
 
 
 
 
     
 
 
 
Die Fachschaften katholische und evangelische Religion
 
 
Liebe Eltern der Jahrgangsstufe
 
seit vielen Jahren besteht eine vertrauensvolle Zusammenarbeit des Gymnasiums Herkenrath 
mit der Hilfsorganisation Lichtbrücke mit Sitz in Engelskirchen. Die Lichtbrücke ist eine 
Organisation mit christlichem Hintergrund, die sich besonders für di
einsetzt. Viele ehrenamtliche und sechs hauptamtliche Mitarbeiter betreuen, fördern und 
überwachen Projekte, die von einheimischen Gruppen init
geht es gegenwärtig um medizinische Versorgung, um 
Vorschulen  für kleine Kinder und Ber
Filterung von sauberem Trinkwasser und um die Bereitstellung von Kleinkrediten zur 
Existenzgründung. Die Lichtbrücke ist mit
jedem gespendeten Euro fügt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung drei weitere Euros hinzu. So kam im Jahr 201
Million Euro den leidgeprüften 
Informationen erhalten Sie auf www.lichtbruecke.com.
  
Traditionell beteiligen sich unsere Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 
dadurch, dass sie den Kalender der Lichtbrücke und
weihnachtliche Postkarten verkaufen. Am 
Mathilde von Lüninck-Knipp, einen informierenden und motivierenden
Schülerinnen und Schülern.  Dort wird sie auc
letzten Jahres gemacht worden ist. 
folgenden Unterrichtsstunden im Fach Religionslehre oder Praktische Philosoph
Kinder Postkarten oder Kalender, die sie verkaufen können. Wenn die Kinder weniger verkaufen 
können als angenommen, können sie die Karten und Kalender wieder mitbrin
läuft bis zum 7. Dezember.  
 
 Wir bitten Sie Ihre Kinder wohlwollend zu unterstützen.
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Joachim Pautz, Beauftragter für die Zusammenarbeit mit der Lichtbrücke am Gymnasium Herkenrath
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Fachschaften katholische und evangelische Religionslehre 

der Jahrgangsstufe 5, 

seit vielen Jahren besteht eine vertrauensvolle Zusammenarbeit des Gymnasiums Herkenrath 
mit der Hilfsorganisation Lichtbrücke mit Sitz in Engelskirchen. Die Lichtbrücke ist eine 

Hintergrund, die sich besonders für die Menschen in Bangladesh 
einsetzt. Viele ehrenamtliche und sechs hauptamtliche Mitarbeiter betreuen, fördern und 
überwachen Projekte, die von einheimischen Gruppen initiiert und durchgeführt werden. Dabei 
geht es gegenwärtig um medizinische Versorgung, um die Einrichtung und Unte

und Berufsausbildungszentren für Jugendliche, um 
von sauberem Trinkwasser und um die Bereitstellung von Kleinkrediten zur 

Die Lichtbrücke ist mit dem DZI-Spendensiegel ausgezeichnet worden. Zu 
jedem gespendeten Euro fügt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung drei weitere Euros hinzu. So kam im Jahr 2016 ein Betrag von etwas über einer 

n aber tatkräftigen Menschen in Bangladesh zu Gute.
Informationen erhalten Sie auf www.lichtbruecke.com. 

Traditionell beteiligen sich unsere Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 
dadurch, dass sie den Kalender der Lichtbrücke und auch in Bangladesh handgefertigte 
weihnachtliche Postkarten verkaufen. Am 9. November hält die Gründerin der Lichtbrücke, Frau 

einen informierenden und motivierenden Vortrag vor den 
Dort wird sie auch erläutern, was mit dem Spendenertrag des 

letzten Jahres gemacht worden ist. Unmittelbar nach dem Vortrag und auch in den
folgenden Unterrichtsstunden im Fach Religionslehre oder Praktische Philosoph
Kinder Postkarten oder Kalender, die sie verkaufen können. Wenn die Kinder weniger verkaufen 
können als angenommen, können sie die Karten und Kalender wieder mitbrin

Wir bitten Sie Ihre Kinder wohlwollend zu unterstützen. 

Joachim Pautz, Beauftragter für die Zusammenarbeit mit der Lichtbrücke am Gymnasium Herkenrath 

28. Oktober 2018 

seit vielen Jahren besteht eine vertrauensvolle Zusammenarbeit des Gymnasiums Herkenrath 
mit der Hilfsorganisation Lichtbrücke mit Sitz in Engelskirchen. Die Lichtbrücke ist eine kleinere 

e Menschen in Bangladesh 
einsetzt. Viele ehrenamtliche und sechs hauptamtliche Mitarbeiter betreuen, fördern und 

iert und durchgeführt werden. Dabei 
die Einrichtung und Unterhaltung von 

ufsausbildungszentren für Jugendliche, um ein Projekt zur 
von sauberem Trinkwasser und um die Bereitstellung von Kleinkrediten zur 

Spendensiegel ausgezeichnet worden. Zu 
jedem gespendeten Euro fügt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

ein Betrag von etwas über einer 
Menschen in Bangladesh zu Gute. Nähere 

Traditionell beteiligen sich unsere Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 5 und 6 
auch in Bangladesh handgefertigte 

die Gründerin der Lichtbrücke, Frau 
Vortrag vor den 

dem Spendenertrag des 
n den darauf 

folgenden Unterrichtsstunden im Fach Religionslehre oder Praktische Philosophie erhalten die 
Kinder Postkarten oder Kalender, die sie verkaufen können. Wenn die Kinder weniger verkaufen 
können als angenommen, können sie die Karten und Kalender wieder mitbringen. Die Aktion 


