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liebe Besucher unseres Weih-
nachtsbazars!

Im Namen der Schulgemein-
schaft des Gymnasiums Pullach 
begrüße ich Sie herzlich zum 
diesjährigen Weihnachtsbazar 
am Freitag, 01. Dezember 2006, 
von 15.00 bis 21.00 Uhr sowie 
am Samstag, 02. Dezember 
2006, von 15.00 bis 19.00 Uhr.
Der Erlös der Spendenakti-
on wird in diesem Jahr zwei 
Hilfsprojekten gewidmet sein. 
Zunächst möchten wir unserer 
Partnerschule in Eritrea nach-
haltig helfen. Die Kontakte be-
stehen über unsere Verbindung 
mit der Wasserstiftung in Eben-
hausen. Die Durko-Schule ist 
die erste Wasser-Schule, die es 
sich neben dem „normalen“ Un-
terricht zur Aufgabe macht, ih-
ren Schülerinnen und Schülern 
den verantwortungsbewussten 
Umgang mit der kostbaren Res-
source Wasser zu vermitteln. Auf 
2 ha Land werden ein Schulgar-
ten und ein Aufforstungspro-
gramm entwickelt. Außerdem 
gibt es eine Wasserbau-Grup-
pe. Der Wasser-Club der Schule 
besteht insgesamt aus fast  300 

Schülerinnen und Schülern, 
die von 5 Lehrkräften ständig 
betreut werden. An unserem 
Gymnasium hat sich eine Öko-
Arbeitsgemeinschaft unter der 
Leitung von Frau Härtel, infor-
mationstechnisch unterstützt 
von Herrn Fischer und Herrn 
Martini, formiert, die sich als 
Partnergruppe für die Durko-
Schule begreift.  Briefliche Kon-
takte gibt es bereits. Elektroni-
sche Kommunikation ist nach 
wie vor schwierig und nur über 
einen Gewährsmann der Was-
serstiftung in der Hauptstadt 
Asmara möglich. Die Spenden, 
die wir mit Ihrer Hilfe beim Ba-
zar 2005 sammeln konnten, flie-
ßen zur Zeit in den Aufbau des 
Schulgartens sowie in ein Brun-
nenprojekt. Wir haben erst vor 
wenigen Tagen Fotos erhalten, 
die den Beginn der Bauarbeiten 
dokumentieren. Die Schülerin-
nen und Schüler der Durko-
Schule beteiligen sich aktiv an 
diesen Arbeiten. Sie haben z.B. 
fast 300 Löcher gegraben, in die 
der Gartenzaun einbetoniert 
werden wird.
Unser zweites Projekt ist einem 

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

kunft. SMNDA wird von einem 
Ehepaar ehrenamtlich geleitet, 
denn Waisenhäuser werden in 
Nepal finanziell nicht vom Staat 
unterstützt.  
Vor einigen Jahren sollte das 
Gebäude, in dem die Kinder 
leben, abgerissen werden, da 
die Miete nicht mehr bezahlt 
werden konnte. Aber die Leiter 
überredeten den Hausbesitzer, 
die Kinder noch weiter darin 
wohnen zu lassen. Seitdem wur-
de die Miete mit Hilfe von Spen-
den bezahlt. Die Finanzierung 
und damit auch die Unterkunft 
der Kinder ist jedoch jedes Jahr 
erneut gefährdet. Das Gymna-
sium Pullach möchte deshalb 

die Miete für ein weiteres Jahr 
übernehmen.
Da meistens kein Geld für Essen 
übrig ist, ernähren sich die Kin-
der täglich nur von Reis. Ansons-
ten sind sie auf Essensspenden 
von Nachbarn, die jedoch selbst 
sehr arm sind, angewiesen. Des-
halb wären auch hochwertigere 
Nahrungsmittel nötig.
Der Kontakt zu SMNDA läuft 
über eine kleine Trekkingorga-
nisation in Kathmandu, die das 
Geld direkt (ohne Abzüge) an 
das Waisenhaus weiterleitet.

- Stefanie Gschossmann



Dieses Jahr gibt es neben der 
Wasserschule noch ein wei-

teres Projekt: Ein Waisenhaus in 
Nepal, das auch mit einem Teil 
des Erlöses vom Bazar unter-
stützt wird.
Das Waisenhaus „Shree Mother 
Nepal Disabled Assocation“ 
(SMNDA) befindet sich in Kath-
mandu, der Hauptstadt von Ne-
pal. Dieses kleine Land nördlich 
von Indien ist auf den Touris-
mus sehr angewiesen. Über die 
Hälfte der Menschen sind An-
alphabeten, weshalb ca. 40.% 
der Bevölkerung unterhalb 

der Armutsgrenze lebt (Durch-
schnittslohn: 18 € / Monat).
Bis vor kurzem war Nepal das 
einzige hinduistische König-
reich; aber nach einem zehn-
jährigen Bürgerkrieg, der im 
Juni 2006 endete, wurde das 
Parlament wieder eingesetzt; 
der König repräsentiert sein 
Land nur noch. Außerdem wur-
de der Hinduismus als Staatsre-
ligion abgeschafft.
In dem Waisenhaus leben 32 
Kinder zwischen 5 und 15 Jah-
ren. Von einigen weiß man we-
der Geburtsdatum noch H e r -

Nepal kleinen Waisenhaus in Kath-
mandu/Nepal gewidmet. Die 
Klasse 9a unseres Gymnasiums 
pflegt den Kontakt bereits seit 
über einem Jahr. Da das Wai-
senhaus keinerlei staatliche Un-
terstützung erhält, möchten wir 
zunächst für ein Jahr die Miete 
übernehmen, damit die Exis-
tenz des Hauses gesichert ist.
Bitte schauen Sie sich die Prä-
sentationen unserer beiden 
Hilfsprojekte an, damit Sie eine 
Vorstellung dazu entwickeln 
können. Wir alle sind überzeugt 
davon, dass die Kindergesich-
ter, in die Sie blicken, Ihnen die 
Gewissheit vermitteln, dass Ihr 
Beitrag zum Gelingen unseres 
diesjährigen Bazars den rech-
ten Ort erreicht.
Die Schülerinnen und Schüler 
unsere Schule möchten wieder 
durch vielfältige Aktivitäten 
und originelle kunsthandwerk-
liche Arbeiten dazu beitragen, 
dass der Bazar ein Erlebnis für 
alle Besucherinnen und Besu-
cher werden wird. Am Freitag 
wird es, wie in den vergangenen 
Jahren, um 20.00 Uhr auch ein 
adventliches Konzert geben.
Es ist mir ein Anliegen, allen 
beteiligten Schülerinnen und 
Schülern und den sie beglei-
tenden Lehrkräften sehr herz-
lich für ihr großes Engagement 

zu danken. Dies gilt auch für 
die Eltern, die die Klassen ihrer 
Kinder unterstützt haben. Sie 
alle haben gezeigt, dass sie in 
einer Zeit, in der wir uns auf das 
Weihnachtsfest freuen, auch an 
die Menschen denken, denen es 
nicht so gut geht wie uns. Dafür 
waren sie bereit, sich ein wenig 
mehr als üblich anzustrengen, 
und das ist gut so.
Ein dickes Lob und große Aner-
kennung gilt den Mitgliedern 
unseres Bazarteams. Mit Elan 
und Begeisterung haben sie 
sich auch in diesem Jahr wie-
der zusammengefunden und in 
etlichen Bazarsitzungen dafür 
gesorgt, dass Motivation und 
Organisation für diese Großver-
anstaltung in Gang gekommen 
sind. Das Team ist an beiden Ta-
gen gewissermaßen rund um 
die Uhr im Einsatz und sorgt für 
einen reibungslosen Ablauf der 
Veranstaltung. Herzlichen Dank, 
liebe Elena und lieber Bernd, 
für die Leitung des Bazarteams. 
Danke, lieber Julian, für die Ge-
staltung des Plakats und des 
Bazarblatts. Und ganz vielen lie-
ben Dank an alle weiteren Mit-
glieder der Bazargruppe. „Bazar“ 
als französisches Wort bedeutet 
umgangssprachlich so viel wie 
„Unordnung, Tohuwabohu“.
Auf den ersten Blick hat das 



eine ganze Menge mit unserem 
Pullacher Weihnachtsbazar zu 
tun. Im Vorfeld scheint einiges 
in Unordnung zu sein, das Haus 
„brummt“ während der Vor-
bereitungswoche und scheint 
jedem Ordnungsrahmen zu 
entgleiten. In Wahrheit formt 
sich aus diesem kreativen Tohu-
wabohu jedes Jahr ein beein-
druckendes Ganzes, das einem 
einzigen Ziel entgegenstrebt, 
der optimalen Hilfe für unsere 
Projekte.   
Dieses Ziel passt besonders gut 
in die Adventszeit. Obwohl wir 
alle die Vorweihnachtszeit als 
turbulent und unruhig emp-
finden, gelingt es doch immer 
wieder, Ruhe und Vorfreude auf 
das Fest in und mit der Fami-
lie zu entwickeln. Dass Schen-
ken Freude macht und zwar 

nicht nur dem Beschenkten, 
muss ich niemandem sagen. 
Deshalb hoffe ich, dass Sie alle 
auch beim Weihnachtsbazar 
2006 viele kleine und größere 
Geschenke einkaufen und da-
bei mit Freude an die Kinder 
denken, denen Ihre Spende zu-
gute kommen wird.
Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Familien von Herzen eine schö-
ne Vorweihnachtszeit, frohe 
Weihnachtsfeiertage und alles 
Gute für den Start in das neue 
Jahr 2007.

Ihre und Eure

Renate Einzel-Bergmann
Oberstudiendirektorin

tung ist es, dass das Projekt un-
ter dem Namen unserer Schule 
geführt wird.
Wir wollen unserer Partnerschu-
le die Errichtung eines Wasser-
versorgungssystems und  eines 
Schulgartens ermöglichen.
Es existiert zwar bereits ein von 
Hand gegrabener Brunnen, der 
aber 16 Stunden benötigt, um 
den Bedarf der Bevölkerung zu 
decken. Für diesen Brunnen sol-
len Pumpen gebaut werden, die 
durch Solaranlagen mit Strom 
versorgt und durch einen Zaun 
gesichert werden.
Ebenso soll ein 1,5 ha großer 
Schulgarten errichtet werden. 
Das Hauptziel dieses Gartens 

ist es, der Schule zusätzliches 
Einkommen zu verschaffen und 
mehr Aktivität zu fördern. Zu-
dem soll es Fertigkeiten im An-
bau und der Verwendung der 
erzeugten  Lebensmittel ver-
mitteln. Für die Bewässerung  
des Schulgartens wird ein sepa-
rater  Brunnen errichtet und ein 
Gärtner, der extra von „Vision 
Eritrea“ ausgebildet wird, ein-
gestellt.
Wir hoffen mit unserer Spende 
das Projekt nachhaltig unter-
stützen zu können, damit die 
Zukunft dieser Menschen gesi-
chert wird!

- Marie-Sophie v. Bibra
& Elena-Laura Budusan



Die vom Gymnasium Pullach 
unterstützte Durko-Was-

serschule liegt in dem erst seit 
kurzem unabhängigen Eritrea, 
das 1993 den ersten Schritt von 
einer äthiopischen Provinz zu 
einem souveränen Staat schaff-
te. Aufgrund langwieriger Krie-
ge befindet sich Eritrea nun 
in einem äußerst schlechten 
wirtschaftlichen Zustand. Des 
weiteren herrscht eine Dürre 

bedingte, große Wasserknapp-
heit, weshalb 80% der Landbe-
völkerung keinen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser haben 
und sich so viele Krankheiten 
immer weiter verbreiten.
Daher haben wir es uns wieder 
zur Aufgabe gemacht an die 
Durko-Wasserschule zu spen-
den, die von der Wasserstiftung 
in Ebenhausen unterstützt wird. 
Der Vorteil dieser Wasserstif -

Eritrea

Mit Datum 27. November 
1971 erwähnt die Chronik 

des Gymnasiums Pullach  den 1. 
Weihnachtsbazar. Seither ist der 
Bazar mit der Größe des Gym-
nasiums mitgewachsen. Dies 
gilt auch für Zeiten in denen die 
Schülerzahlen schrumpften. 
Der Weihnachtsbazar entwi-
ckelte sich sehr schnell zu ei-
nem großen Fest – und dies 
insbesondere auch für Ehema-
lige Schüler des Gymnasiums 
Pullach. Er ist eines der Projek-
te, das über die Jahre  - auch in 
Zeiten sinkender Schülerzahlen 
-  durchgehalten wurde. Dieses 
Jahr feiern wir daher den 36.  - 
in Worten sechsunddreißig - Ba-
zar! 
Dabei sprengte das Konzept des 
Bazars schnell den ursprünglich 
gesetzten Rahmen, beschränkt 
auf den Verkauf  von Selbstge-
bastelten. Theateraufführun-
gen, Filmvorführungen, Lesun-
gen Kunstausstellungen gehör-
ten ebenso dazu wie Sportver-
anstaltungen, Spielsalons und 
musikalische Darbietungen. Im 
Interesse der Gastlichkeit ka-
men Cafés und Waffelstände 

hinzu, nicht zu vergessen die 
große Cafeteria im Zentrum des 
Hauses, der Eingangshalle.
Kritiker begleiteten den Weih-
nachtsbazar von Anfang an. Von 
Alibifunktion für sonst fehlen-
des soziales Engagement über 
bloße Selbstdarstellung bis hin 
zu Hilfe dieser Art würde ledig-
lich die Zeit des Leidens der da-
von betroffenen Menschen ver-
längern, im Kern jedoch nichts 
verändern war die Rede. 
Die Liste der Hilfsprojekte wurde 
dennoch lang: u.a. Waisenhäu-
ser in Indien, Krankenhäuser auf 
Haiti, Ochsen-Pflug-gespanne 
auf Haiti, Alltagsnöte der Men-
schen in Sri Lanka (Tankbewäs-
serung) und in der Sahelzone 
(Bau von Tiefbrunnen), Augen-
krankheiten in Westafrika. Zum 
Teil waren es Projekte unter der 
Federführung der Aktion Son-
nenschein, des Adventskalen-
ders der Süddeutschen Zeitung, 
der Pfennigparade u.a., zum Teil 
standen einzelne Personen für 
das jeweilige Projekt. 
Nicht selten umfasste der För-
derzeitraum mehrere Jahre. Alle 
Projekte zu benennen - die Lis-

Weihnachtsbazar
ein profilbildendes Ereignis im Alltag des Gym-
nasiums Pullach mit beachtlicher Nachhaltigkeit



te würde den vorgegebenen 
Rahmen sprengen.
Die Nöte der Menschen in der 
Dritten Welt wurden ebenso 
wie die Nöte der Menschen vor 
unserer Haustüre in den Blick 
genommen.
Bei der Entscheidung für oder 
gegen ein Projekt war es den 
WB-Arbeitskreisen über all die 
Jahre hinweg immer wichtig, 
dass mit dem Reinerlös stets 
konkrete Projekte unterstützt 
wurden, auch dann, wenn Or-
ganisationen zwischengeschal-
tet werden mussten. Nicht 
selten wurde der Einsatz der 
finanziellen Mittel durch per-
sönliche Kontakte begleitet. 
Rückmeldungen waren immer 
sehr wichtig.
Der Weihnachtsbazar war im-
mer eine Schulveranstaltung 
besonderer Art, und dies weit 
über die schulrechtlichen Gren-
zen hinaus.
Natürlich ist Schule zunächst 
der Ort des Lehrens und Ler-
nens. Schule ist jedoch auch ein 
Ort, wo Phantasie, Kreativität, 
soziale Kompetenz d.h. Tugen-
den zur Entfaltung kommen 
können, die meist jenseits von 
Fächerkanon und Notenska-
len angesiedelt sind. Der Weih-
nachtsbazar des Gymnasiums 
Pullach gab und gibt Schülern, 

Lehrern und Eltern immer wie-
der Gelegenheit dazu sich spie-
lerisch wie ernsthaft in diesen 
Tugenden zu beweisen.

- Siegfried Schmidt

Standort Verantwortlicher Klasse
B6 Fr. Schäfer & Fr. Hertlein-Stutz 5a
B9 Hr. Marx & Fr. Aufleger 5b
B5 Fr. Schmitz-Burgmer & Fr. Greif 5c
B7 Hr. Rauw & Fr. Schön 5d
Z. 426 * Hr. Mittler 6a
A6 Fr. Dr. Rösch-Binde 6b
B2 Fr. Stadler & Hr. Lämmel 6c
B1 Fr. Dechansreiter 6d
B9 Hr. H. Schmidt & Frau von Bergwelt 7a
B5 Fr. Thun & Hr. Ortner 7b
A8 Fr. Werner - Szegedi 7c
A12 Fr. Bergen & Hr. Mühlbauer 7d
Z. 428 Hr. Wittner & Hr. Stellwag 8a
Z. 442 Fr. Beyer & Fr. Bühler 8b
A13 Hr. Beitel-Voit & Hr. Janßen 8c
Z. 436 Fr. Steinhardt 8d
A1 Fr. Hoeltzer & Hr. Wilhelm 9a
B3 Fr. Harms 9b
Z. 432 Fr. Wanninger & Fr. Miller 9c
B8 Fr. Simon 10a
B10 * Hr. Helmerich & Fr. Obst 10b
Z. 228 Hr. Hellmich 10c
A1 Hr. Hausmaninger 11a
A7 Fr. Oberbacher & Team 11b
Z. 547 Fr. Jäger K12&13
A9 Hr. Martini K12
Z. 546 Fr. Jäger K12&13
A2 Elternbeirat EB
Z. 341 Fr. Härtel & Fr. Meinhard Bazar
Z. 432 Hr. Wittner Bazar
Z. 414 * Fr. Hoeltzer Bazar
A4 SMV SMV
A11 / A5 Fr. Härtel & Steffanie Gschossmann Gk Ökologie
Großer Musiksaal * Hr. Ortner & Fr. Schön Bazar
A10 JUZ JUZ
Z. 244 Fr. Stadler Sanitäter
Z. 438 * Diverse Diverse

* Siehe Zeitplan
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Klasse Projektname
5a Lichtergalaxie
5b Weihnachtsdekoration
5c Basteleien
5d Verkauf von Selbstgebasteltem
6a Glühweinlabyrinth
6b Kalligrafie & Schokofrüchte
6c Weihnachtsschmuck
6d Meisenknödelhäuser
7a Adventskränze
7b X-Mas-Shop
7c Bastelstand
7d Cocktailbar
8a Modenschau & Workshop
8b Teatime and Stories of American Life
8c Torwandschießen
8d Bastelstube & Quiz
9a Waffelstand
9b Kinderpunsch
9c Eine Welt - Laden
10a Tombola
10b Garderobe & Origami
10c Casino Royal
11a Creperie
11b Kletterwand & Verkauf von Misteln
K12&13 Kunstcafe
K12 Kunstwerk Mathematik
K12&13 Kunstmarkt
EB Würstlstand
Bazar Kuchenverkauf
Bazar Bücherstand
Bazar Vorlesewettbewerb
SMV Getränkestand
Gk Ökologie Projektvorstellung
Bazar Adventskonzert
JUZ Jugendfreizeitstätte
Sanitäter Sanitäter
Diverse Weihnachtsaufführungen
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