
 

Gelehrtenschule des Johanneums 

Altsprachliches Gymnasium 
Maria‐Louisen‐Str. 114, 22301 Hamburg 

 
Hamburg, im Oktober 2016 

Weihnachtsbasar	am	Johanneum	2016	

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie in jedem Jahr findet am Freitag vor dem ersten Advent, in diesem Jahr also 
 

am 25. November 2016, von 16.00 bis 19.00 Uhr 
der Weihnachtsbasar im Johanneum 

 
statt. In der Schulkonferenz haben wir beschlossen, mit 75% des Erlöses zwei Projekte zu fördern, die 
uns gleichermaßen am Herzen liegen. Nun hoffen wir auf Ihre Unterstützung für: 
 
1. Den Förder- und Freundeskreis Elliniko e.V. (http://www.engagement-ohne-grenzen.de/), der alle 
Spenden zu 100 Prozent an die Athener Poliklinik Ellinikó weiterleitet. Dort versorgen rund 200 Ärzte 
und Pflegekräfte ehrenamtlich Patienten, die wegen Arbeitslosigkeit aus der Krankenversicherung 
herausgefallen sind. Die Spenden werden nicht in Form von Bargeld, sondern in Form von dringend 
benötigten Medikamenten und medizinischen Geräten direkt an die Klinik übergeben. 
Es ist uns sehr wichtig, auch die anhaltende Krise in Griechenland nicht aus dem Blick zu verlieren. 
 
2. Das Projekt JEA! – Jedem einen Abschluss! des Vereins Schlaufox e.V. 
(http://jea.schlaufox.de/jedem-einen-abschluss.html). Der Hamburger Verein hilft Jugendlichen, deren 
Erster allgemeinbildender Schulabschluss (ESA) gefährdet ist: Über zwei Jahre begleiten eigens dafür 
geschulte Studentinnen und Studenten die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zum großen Ziel 
ESA, indem sie sie intensiv beraten, ihnen Nachhilfeunterricht und Sprachförderung erteilen oder 
themengebundene Workshops mit ihnen durchführen.  
Wir alle wissen, wie wichtig Bildung ist. Das Projekt bietet den Schülerinnen und Schülern oft die 
einzige Chance, trotz schwieriger Lebensumstände die Schule erfolgreich abzuschließen. 
 
Im Rahmen des Basars führen wir eine große Tombola durch, für die wir um Sachspenden bitten. Je 
mehr attraktive Preise wir haben, desto größer wird auch unsere Spende aus dem Erlös ausfallen 
können. Bitte unterstützen Sie uns dabei. Auf Wunsch stellen wir gern eine Spendenbescheinigung aus, 
wenn Sie einen Nachweis über den Wert (Rechnung o.ä.) beifügen. Das Spenderformular finden Sie auf 
der Homepage des Johanneums – es kann Ihnen aber auch ausgedruckt ausgehändigt werden. 
 
Sperrige Preise holt das Tombolateam gern ab – bitte geben Sie für diesen Fall eine Adresse und eine 
Telefonnummer an. 
 
Für Ihre großzügige Unterstützung danken wir im Namen der Schulgemeinschaft und der begünstigten 
Projekte schon jetzt sehr herzlich! 
 
Ihr Tombolateam und die Schulleitung des Johanneums 
 

 

(Inken Hose, Schulleiterin) 


