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Liebe Eltern, Schüler und Freunde der Katholischen Grundschule Merzbach, 

 

für die Kinder unserer Schule haben wir für das kommende Schuljahr 2017/18 eine ganz besondere Aktion geplant: 

Wir freuen uns sehr, dass das Projekt „Trommelzauber“ im Frühsommer nächsten Jahres eine Woche bei uns in 

Merzbach zu Gast sein und alle Kinder und Lehrerinnen gemeinsam in die mitreißende Welt der Rhythmen einführen 

wird. Dafür erhält jeder für die Dauer des Projektes eine afrikanische Trommel. 

Dieses einzigartige Erlebnis wird den Gemeinschaftssinn und die Zusammengehörigkeit weiter stärken, es spricht 

Fantasie und Kreativität an und wird sich positiv auf das Selbstwertgefühl der Kinder auswirken.  

Um die Kosten für dieses Projekt möglichst gering halten zu können, möchten wir - wie bereits im vergangenen Jahr - 

an der SPARDA SPENDENWAHL, einem Förderwettbewerb der Sparda-Bank West, teilnehmen. Sie erinnern sich 

sicher, dass wir auf diese Weise unsere Nestschaukel zu einem großen Teil finanzieren konnten.  

Das Motto der diesjährigen SPARDA SPENDENWAHL „Wir schaffen gemeinsam mehr!“ trifft unser Anliegen sehr 

gut. Das Projekt „Trommelzauber“ wird die Überwindung sozialer und kultureller Unterschiede und die Stärkung des 

Gemeinschaftsgefühls unterstützen. 

Für diejenigen, die im vergangenen Jahr noch nicht mit dabei waren sowie als Erinnerung für alle anderen seien hier 

noch einmal die wichtigsten Informationen zur SPARDA SPENDENWAHL zusammengefasst: 

Vom 3. Mai bis zum 1. Juni 2017 können Sie und am besten alle Ihre Freunde und Verwandten kostenlos mitent-

scheiden, welche 150 Schulprojekte mit insgesamt 300.000 Euro gefördert werden. Die Wahl erfolgt online mit einer 

kostenlosen SMS-Abstimmung. Wichtig: Ihre Mobilfunknummern werden nicht weitergegeben und auch nicht für 

Werbezwecke verwendet. 

Dabei werden die Bewerber in drei separate Abstimmungslisten für kleine, mittelgroße und große Schulen eingeteilt. 

In jeder Kategorie werden die 50 Schulen mit den meisten Stimmen mit einer Spende in der Höhe von insgesamt 

100.000 Euro gefördert. 

So können Sie Ihre Stimme abgeben: 

1. Wählen Sie unter www.spardaspendenwahl.de die Katholische Grundschule Merzbach aus. 

2. Geben Sie unter "Code anfordern" auf unserem Schulprofil Ihre eigene, deutsche Handy- 

     nummer ein, sodann werden Ihnen kostenlos per SMS drei Abstimmcodes zugeschickt.  

3. Um abzustimmen, geben Sie die per SMS erhaltenen Abstimmcodes unter "Code eingeben"  

    innerhalb von 48 Stunden auf dem Schulprofil ein. 

B e i  d e r  P u b l i k u m s w a h l  z ä h l t  j e d e  S t i m m e !  
 

Bitte stimmen Sie für unser Projekt ab, erzählen Sie auch Ihrer Familie, Freunden und Bekannten davon und teilen 

Sie unser Projekt in sozialen Netzwerken. Nur so haben wir die Chance, ausreichend Stimmen zu sammeln. 

Wir bedanken uns im Namen unserer Kinder für Ihren Einsatz! 

https://www.spardaspendenwahl.de/profile/katholische-grundschule-merzbach/ 

Verein der Freunde und Förderer der Katholischen Grundschule Merzbach 
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