
 

Vaihingen/Enz, den 24.03.2022 
 
 

„Woche für den Frieden“ und Friedenskette 
 
 
Liebe Schulgemeinschaft des FAG, 
 
die Schulwoche vom 14. bis 18.03.2022 stand am FAG anlässlich der schrecklichen 
Kriegssituation in der Ukraine unter dem Motto „Woche für den Frieden“. 
 
Im Unterricht fanden in verschiedenen Klassen und Fächern Unterrichtsbeiträge oder 
kleine Projekte zu diesem Thema statt. Zahlreiche Ausstellungsgegenstände und Plakate 
im Schulgebäude zeigen einige der Ergebnisse. 
 
Die SMV hat eine große Spendenaktion organisiert. Dabei führt jede Klasse bis zu den 
Osterferien eine Aktion durch, bei der Spendengelder gesammelt werden. Die Klassen 
verkaufen mit viel Einsatz pandemiegerecht abgepackten Kuchen, aus Papier gebastelte 
Friedenstauben und einiges anderes und viele Eltern helfen bei der Vorbereitung enga-
giert mit. Der aktuelle Spendenstand ist auf der FAG-Homepage nachzulesen. 
 
Ein Höhepunkt der „Woche für den Frieden“ war die Friedenskette am Freitag. Die VKZ 
hat darüber berichtet, der Artikel von Frau Rücker ist angefügt. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen und euch allen für das Engage-
ment in dieser Woche und darüber hinaus für die Menschen in der Ukraine bedanken! 
 
Hervorheben möchte ich dabei die SMV, die die großartige Spendenaktion initiiert hat. 
Außerdem geht mein besonderer Dank an Heike Dercks und Martin Neher. Herr Neher 
hat die Woche initiiert und zahlreiche Ideen für mögliche Projekte beigetragen, nicht zu-
letzt die, dass wir die Friedenskette als Abschluss bilden. Frau Dercks hat tagelang feder-
führend mit riesigem Einsatz die Aufstellung der Friedenskette vorbereitet, die Strecke 
ausgesucht und die Aufstellplätze mit allen Klassen und den anderen beteiligten Schulen 
koordiniert. 
 
Für eine Projektwoche haben wir normalerweise ein halbes Jahr und mehr Vorbereitungs-
zeit. Ich denke, vielen Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen und Eltern 
war und ist es sehr wichtig, ihre Solidarität mit den Menschen in Not jetzt zu zeigen und 
jetzt aktiv helfen zu können. 
 
Die „Woche für den Frieden“, die Friedenskette und die Spendenaktion der SMV haben 
wir in diesem Sinne aus dem Stand organisiert und hinbekommen, das ist herausragend 
von Ihnen und euch allen. Vielen Dank dafür! 
 
 
Herzliche Grüße 
Stephan Damp 


