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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Bilder von Krieg und Terror in der Ukraine sind erschütternd und unerträglich. Es ist herz-

zerreißend, ansehen zu müssen, wie die Menschen in der Ukraine, ihre Städte, ihre Häuser, 

ihre Betriebe und Fabriken und ihre Besitztümer von einem Aggressor getötet, niedergeschos-

sen, zerstört und ausgebombt werden. Die Putin-Propaganda, die den Krieg als „militärische 

Sonderoperation“ bezeichnet, zeigt sehr schmerzlich den Zusammenhang von Wahrheit und 

Freiheit und von Lüge und Zerstörung und Diktatur. Es wird sehr deutlich, dass dieser Krieg 

seine Wurzeln nicht zuletzt in der Verdrehung der Wahrheit, in der Lüge hat.  

Es ist offenkundig, dass die Machthaber in Russland einen Mehrfrontenkrieg führen: militä-

risch gegen die Ukraine, propagandistisch und mit den Mitteln eines Unterdrückerstaates ge-

gen diejenigen in Russland, die die Propaganda durchschaut haben und die Wahrheit ausspre-

chen (wollen). Lüge braucht, damit sie als Lüge wirksam sein kann, die gewaltsame Unterdrü-

ckung der Wahrheit. Lüge duldet keine Wahrheit – und auch keine Freiheit.  Und das hat für 

sehr viele Menschen weitreichende Konsequenzen, sowohl in der Ukraine wie auch in Russ-

land. 

Dieses Elend, das von einem menschenverachtenden lupenreinen Diktator und seiner Clique 

mutwillig herbeigeführt worden ist, betrifft uns vielfältig: durch die belastende Konfrontation 

mit Bildern und Nachrichten des Kriegs in all seinen Facetten, durch gestiegene Lebenshal-

tungskosten und durch eine veränderte Stimmung in unserem Land. Nicht zuletzt werden wir 

jetzt – ganz real - durch die Ankunft zahlreicher Flüchtlinge hier vor Ort mit dem Krieg in der 

Ukraine und den Unterdrückungsmaßnahmen in Russland verbunden, indem deren Schicksal 

zum Teil unsere Aufgabe werden wird.  

Als Schule sind unsere Möglichkeiten, eine konkrete materielle Hilfsaktion durchzuführen, 

sehr begrenzt. Wir haben uns in dieser Hinsicht von der Caritas ausführlich beraten lassen.  

Gerne trage ich Ihnen und Euch die Empfehlungen und Bitten der Caritas vor:  

• Wenn Sie Wohnraum für Flüchtlinge anbieten können, bieten Sie es Ihrer Kommune 

an. Bedenken Sie, dass mit der Aufnahme von Flüchtlingen auch Pflichten auf Sie zu-

kommen (Behördengänge, Schulanmeldungen usw.). 

• Stellen Sie sich als Paten für die Menschen zur Verfügung, die aus der Ukraine geflüch-

tet sind. Sie unterstützen dabei die Flüchtlinge in allen Fragen des täglichen Lebens, 

zum Beispiel bei Behördengängen, Arztbesuchen, Anmeldung der Kinder an einem Kin-

dergarten oder einer Schule.  

• Am dringendsten werden Geldspenden benötigt. Die Caritas der Diözese Osnabrück 

unterhält seit ca. 20 Jahren eine enge Beziehung zum Caritasverband der Diözese 



Ermland-Masuren in Polen, der einen konkreten Unterstützungsbedarf für die Versor-

gung der Flüchtlinge mitgeteilt hat. Ich empfehle eine Spende ausdrücklich:  

 

Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V. 

IBAN: DE65 4006 0265 0500 5003 00 BIC: GENODEM1DKM (Darlehnskasse Münster eG) 

Verwendungszweck: Caritas Ukrainehilfe-Schulstiftung 

 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Caritasverbands Osnabrück: 

https://www.caritas-os.de/  

Als kleines Zeichen der Solidarität halten wir bis zu den Osterferien an jedem Montag in der 2. 

großen Pause ein Friedensgebet auf dem Schulhof ab, an dem die gesamte Schulgemeinschaft 

teilnimmt. Am vergangenen Montag hat das erste Friedensgebet stattgefunden. Es ist ein stil-

les und eindringliches Zeichen, das unsere Solidarität mit den Opfern des Kriegs ausdrückt und 

zugleich um Frieden in der Welt bittet.  

Bitte schließen Sie sich diesem Zeichen an, bitte unterstützen Sie die Flüchtlinge und die Men-

schen, die von Krieg, Terror und Unterdrückung bedrängt werden, auch durch Ihr Gebet! 

Ein anderes Thema ist immer noch Corona. Das Ende des Corona-Rahmenhygieneplans be-

deutet nicht die Aufhebung aller Maßnahmen. Bis zum Beginn der Osterferien bleiben die ein-

gespielten Maßnahmen am Missionsgymnasium bestehen. Es müssen wie gehabt im Gebäude 

und während des Unterrichts medizinische Masken getragen werden und nach wie vor müs-

sen vor Unterrichtsbeginn die Hände gewaschen werden. Wie es nach den Osterferien weiter-

gehen wird, wird sich noch herausstellen.  

Ich wünsche ein gutes Durchhalten bis zu den Osterferien! 

Herzliche Grüße aus Bardel 

Christoph Grunewald 

 

https://www.caritas-os.de/

