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Liebe Schulgemeinschaft,
wir sind immer noch überwältigt! Das Crowdfunding für die Büchershow ging am 20.01.2022 zu
Ende und wir haben unser ursprüngliches Finanzierungsziel von 1.200 € mit 2.085 € (173 %) bei
weitem übertroffen. Aber es kommt noch besser. Die Berliner Volksbank unterstützt unser Projekt
mit weiteren 1.000 €. Anbei ein Auszug aus der E-Mail der Berliner Volksbank vom 17.12.2021:
„wir haben uns riesig gefreut, dass Ihr Verein einer der ersten auf unserer neuen CrowdfundingPlattform "Viele schaffen mehr" war. Wir sehen, mit wie viel Herzblut sich Ihr Verein in unserer
Region engagiert. Genau dafür sagen wir aus ganzem Herzen DANKE! Wir wünschen uns auch, dass
aus Ihrer tollen Projektidee "Großer Literatur-Tag und Schulbücherei" so schnell wie möglich ein ganz
reales Projekt entsteht. Deshalb unterstützen wir Ihr Projekt zusätzlich mit einer Spende in Höhe von
1.000 Euro.“
Durch eine weitere Spende haben wir nun insgesamt 3.105 € für die Durchführung des
Literaturtages, der Anschaffung der vorgestellten Bücher sowie der potenziellen Anschaffung von
Mobiliar für die Schulbücherei zur Verfügung.
Wegen der derzeitigen Corona-Situation wurde der Literaturtag vom 21.01.2022 auf den 26.04.2022
verschoben. Wir hoffen, dass sich zu diesem Termin die Lage wieder entspannt hat und alle
Schülerinnen und Schüler die Büchervorstellungen genießen können.
Aufgrund der Höhe der eingesammelten finanziellen Mittel können wir jetzt bereits mitteilen, dass
die Durchführung einer weiteren 2. Veranstaltung und wiederum der Erwerb der vorgestellten
Bücher für die Schulbücherei im kommenden Schuljahr gesichert ist.
Wer sich einmal einen ersten Eindruck von der Arbeit von Frau Kemnitz machen möchte, kann sich
gern auf der Homepage www.tollesbuch.de informieren. Auch findet Ihr hier Buchempfehlungen
für die verschiedenen Klassenstufen. Darüber hinaus haben wir euch die Buchlisten aus der letzten
Vorstellung aus dem Jahr 2019 an der Anna-Lindh-Schule auf der Projektseite https://www.vieleschaffen-mehr.de/projekte/grosser-literatur-tag veröffentlicht. Hier könnt Ihr gern mal
durchstöbern, vielleicht findet Ihr bereits spannende Bücher für euch.
Noch einmal ganz herzlichen Dank für eure tolle Unterstützung. Gern würden wir zum Ende des
Jahres wieder eine neue Crowdfunding-Aktion starten. Wer tolle Projektideen hat, die möglichst
allen Schülerinnen und Schülern zugutekommen, kann sich gern an uns wenden! Selbstverständlich
auch bei anderen Projektanliegen. Wir halten euch auf dem Laufenden!
Herzliche Grüße von Eurem Förderverein!
Anke Erler und Fabian Strobel
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