
Wir wollen gemeinsam 

als Schulgemeinschaft 

anderen Menschen helfen. 

Wer helfen will, muss handeln. 

Mit der Aktion 

„Heidberg hilft …“ 
wollen wir jedes Jahr ein 

soziales Projekt unterstützen 
und uns aktiv mit seiner Arbeit 

auseinandersetzen.

Direkten Kontakt zu „Heidberg hilft ...“ 
erhalten Sie über 
Herrn Hendrik Stammermann
sta@gymnasium-heidberg.de

„Heidberg hilft ...“
sammelt alle Spenden über unseren 
Schulverein des Gymnasiums Heidberg e.V.
Sie können jederzeit spenden und erhalten 
selbstverständlich eine Spendenbescheinigung.
Ansprechpartner: Franc Bartelt
schulverein@gymnasium-heidberg.de
KTO 642 185
BLZ 200 691 11
Norderstedter Bank
Stichwort „Heidberg hilft ...“

Fritz-Schumacher-Allee 200
D-22417 Hamburg
sekretariat@gymnasium-heidberg.de
Tel.: +49 (40) 428 892 02
Fax: +49 (40) 428 892 327
www.gymnasium-heidberg.de

Unsere jährliche 
Benefi zveranstaltung 



An unserem Benefi zabend nimmt die ganze Schule teil. 

Abwechslungsreich gestaltet durch Musik und Theater-

stücke der Schüler, fi nden auch ernste Worte ihren Platz. 

Eingerahmt wird der Abend von Info-Ständen rund um 

unser Thema.

Der Benefi zabend selbst ist nur der Höhepunkt von 

„Heidberg hilft ...“. Wir sammeln in den Wochen davor 

auch in Langenhorn und der Umgebung. Viele uns 

zugewandte Firmen, Institutionen und Unternehmen 

unterstützen uns dabei, möglichst eine hohe Summe zu 

erlangen. Unterstützen Sie uns auch. Wir freuen uns und 

hoffen, damit ein Lächeln mehr in die Welt zu bringen.

„Heidberg hilft ...“ ist eine Initiative der Schüler, 

Lehrer und Eltern des Gymnasiums Heidberg. 

Ausgelöst durch das Bedürfnis zu helfen, wurde nach der 

Tsunamikatastrophe in Japan im Jahre 2011 spontan ein 

Benefi zabend ins Leben gerufen. Dieser wurde durch einen 

tollen Erfolg belohnt und wir konnten ein Kinderheim in Ichi-

noseki in der Nähe von Fukushima unterstützen.

Inzwischen ist „Heidberg hilft ...“ zu einer festen Institution 

an unser Schule geworden, unterstützt auch durch den 

Zuspruch aus unserem Stadtteil und darüber hinaus.

Wir, das Gymnasium Heidberg, möchten helfen. 

Vor allem Kindern, denen es schlecht geht, hier bei uns in 

Hamburg sowie auch auf der ganzen Welt. 

Aber wir möchten uns nicht nur auf das „Geldsammeln“ 

beschränken. Ebenso haben wir an unserem Gymnasium den 

Anspruch, uns mit den Sorgen und den Problemen auf der 

Welt auseinanderzusetzen. Wir möchten darüber reden. Als 

Teil des Unterrichts, z.B. in den Fächern Deutsch, Geschichte, 

Politik, Religion sowie in Projektarbeiten, bis hin zur künstle-

rischen Auseinandersetzung mit dem Thema auf der Bühne. 

Natürlich freuen wir uns, wenn das Thema auch in der 

Familie besprochen wird.


