Ein Zeichen für Solidarität
Wir Falten

FRIEDENSKRANICHE
Mössingen, den 30.3.22

Liebe SMVler*Innen,
wir - das Quenstedt Gymnasium Mössingen - wollen ein Zeichen setzen - und ihr sicher auch!
Gegen Krieg, für Frieden. Deshalb falten wir 1.000 sogenannte Friedenskraniche - woher dieser
Mythos kommt und was er bewirkt, könnt ihr unten lesen. Anschließend werden diese im Foyer
der Schule gut sichtbar aufgehängt.
Aber… Gut sichtbar eben nur für uns!
Damit das nicht so bleibt, sondern möglichst viele Kraniche mit ihrer Friedensbotschaft in die
Welt hinausflattern können, laden wir euch ganz herzlich ein, bei dieser Aktion mitzumachen.
Ob als gesamte SMV oder nur als einzelner Haushalt: Lasst uns Kraniche falten, bis unser aller
Wunsch nach Frieden in Erfüllung geht! Das Falten geht ganz einfach und schnell - auch altes
Papier kann super verwendet werden, dann gibt es keinen unnötigen Müll. Auch in den
Mössinger Schaufenstern und den Fenstern von Privathaushalten sollen künftig die Kraniche
flattern - wieso nicht auch in Tübingen oder Reutlingen?
Die Bastelanleitung könnt ihr ab heute auf unserer Homepage anschauen - gern schicken wir sie
euch auch zu! Schreibt dazu am besten unserer Lehrerin Julia Schröder eine Mail, sie versorgt
euch dann mit allem Material und Infos: julia.schroeder@quenstedt-gymnasium.de
Außerdem: In Mössingen konnten wir einzelne Firmen davon überzeugen, für jeden gefalteten
Kranich 1Euro zu sponsoren und damit Spenden für die Ukraine zu sammeln - vielleicht geht
das bei euch in der Region auch?
Also, los geht’s! Faltet Kraniche, sendet mit uns gemeinsam eine Friedensbotschaft, die weit
über Mössingen hinausgeht. Postet eure Kranich-Bilder gerne unter: __________________,
damit sich die Botschaft immer weiter und weiter verbreiten kann!
Mit herzlichen Grüßen
Das QG
Eine japanische Legende besagt: Wer 1000 Origami-Kraniche
faltet, dem wird von den Göttern ein Wunsch erfüllt. Seit dem Tod
Sadako Sasakis, die als Atombomben-Opfer mit OrigamiKranichen gegen ihre Leukämie-Erkrankung ankämpfte, gelten

die Kraniche auch als Symbol der Friedensbewegung und des
Widerstandes gegen Atomwaffen. Als Zeichen für den Frieden will
deshalb die ganze Schulgemeinschaft das Foyer mit 1000 gefalteten
Kranichen schmücken.

Video mit Anleitung:

Sponsoren-Vertrag:
Name des Läufers/der Läuferin:

__________________

Sponsor(en):

__________________

Gesamtsumme des Rundenbetrags:

__________________

Maximalbetrag:

__________________

Unterschrift(en):

__________________

Anzahl gelaufene Runden:

__________________

Unterschrift Zählpartner:

__________________

Bitte den folgenden Betrag __________________ bis zum

__________________ auf das untenstehende Konto (QRCode/Link) überweisen oder bar in einem Umschlag in die nächste
Sportstunde mitgeben.

DANKE!
Im Namen der SMV, Q-rage-AG, Schulleitung,
Sportfachschaft und Spendenorganisation bedanken
wir uns ganz herzlich für Deinen Lauf und Ihre
finanzielle Unterstützung. Ohne Sie und Euch wäre
dieses Projekt nicht möglich.
Mit herzlichen Grüßen
Stellvertretend Jonas Puhm und Julia Schröder

