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Schülerschaft unterstützt Kinder-  
und Jugendhospiz Sternenlichter 

  

Otto-Hahn-Gymnasium veranstaltet Weihnachtsbasar – Ergebnis:  
5.000 Euro für das im Aufbau befindliche Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter 
  

Göttingen, den 1. März 2023 · 003 / 2023 

 
Göttingen-Grone. 5.000 Euro – diese Summe ist bei der achten Weihnachtsaktion des Otto-Hahn-
Gymnasiums (OHG) „für den guten Zweck“ zusammengekommen. Nachdem zwei Jahre durch die 
Corona-Pandemie Weihnachtspäckchen an den Mittagstisch gespendet wurden, konnte der Basar 
nun erstmalig wieder stattfinden.  
 
„Der Weihnachtsbasar ist ein ganz besonderes Erlebnis für mich“, sagte Ferdinand Toischer, 

Schülervertreter des OHG und Organisator des Basars. „In dieses Projekt fließt unfassbar viel Liebe, 

Kreativität und Engagement von allen Beteiligten. Weihnachtsmusik, Selbstgebasteltes, Kekse, 

Punsch und viele strahlende Gesichter sorgen für eine ganz außergewöhnliche Atmosphäre. Mit 

dem Weihnachtsbasar beginnt für mich erst wirklich die Weihnachtszeit.“  

Aktion schweißt Schulgemeinschaft zusammen 

„Es ist eine Aktion, die unsere Schulgemeinschaft zusammenschweißt“, stimmte Christian Kratzin, 

der beratende Lehrer der Schülervertretung, zu, „Ein großer Anteil dabei kommt von unserer 

Schülerschaft: Sie organisieren den Basar, basteln, backen und verkaufen und entscheiden sich 

gemeinsam, welchen „guten Zweck“ sie dadurch unterstützen wollen.“ Und diese Wahl fiel mit großer 

Mehrheit dieses Mal auf das Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter, das im Göttinger Ortsteil 

Grone entsteht. Im Rahmen einer symbolischen Scheckübergabe wurde die Spende nun an die 

Initiatorinnen überreicht.  

„Wir freuen uns sehr über diese Spende, weil die Schülerinnen und Schüler des OHG entschieden 

haben, für unser im Aufbau befindliches Kinder- und Jugendhospiz zu spenden. Die Unterstützung 

von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche rührt uns ganz besonders“, erläuterte 

Nicole Zimmer, Oberin der DRK-Schwesternschaft Georgia-Augusta e.V. und künftige 

Geschäftsführerin des Kinder- und Jugendhospizes Sternenlichter.  

Spende sichert den Kauf wichtiger Einrichtungsgegenstände 

„Auch wenn der Baustart des Kinder- und Jugendhospizes Sternenlichter noch nicht erfolgt ist, ist 

die Spendenakquise ein wichtiger Bestandteil unserer derzeitigen Arbeit“, erklärte Maren Iben, 

zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und das Fundraising des Kinder- und Jugendhospizes 

Sternenlichter. „Denn die gesamte Inneneinrichtung muss von Spenden finanziert werden. Spezielle 

Pflegebetten für Kinder und Jugendliche, die Einrichtung eines Therapiebadezimmers oder die 

Ausstattung des Gemeinschaftsbereiches, in dem sich die schwerstkranken Kinder und 

Jugendlichen zusammen mit ihren Familien aufhalten können, sind nur einige Beispiele. Je mehr 

Spenden wir erhalten, desto schöner und umfangreicher wird die Einrichtung im Kinder- und 

Jugendhospiz.“  

 


