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Vorwort

L

iebe Besucherinnen und Besucher Am Freitag, 25. November, werden Sie
unseres Weihnachtsbazars,
ab 14.00 Uhr von allen Schülerinnen
und Schülern mit ihren betreuenden
alle Jahre wieder seit mehr als 40 Jahren Lehrkräften eingeladen, das weihnachtfindet er statt und ist ein wahrer Publi- lich geschmückte Haus zu erkunden, um
kumsmagnet, der Weihnachtsbazar am sich mit Adventskränzen, WeihnachtsGymnasium Pullach. Herzlich heißen wir schmuck und allerlei Geschenkideen auf
Sie willkommen und hoffen, dass Sie sich die Vorweihnachtszeit einzustimmen.
in unserem Hause wohl fühlen und das Shows, das traditionelle Adventskonzert
vielfältige Programm genießen werden. und lukullische Genüsse komplettieren
Wir beginnen den Bazar seit einigen Jah- das umfangreiche Angebot. Unsere eritren am Donnerstag der letzten Woche reische Freundin Senait Michiel und ihr
vor dem ersten Advent, heuer am 24. Team werden wieder Köstliches aus EriNovember um 16.00 Uhr mit den jüngs- trea kochen und anbieten. Insider freuen
ten Schülerinnen und Schülern unserer sich darauf besonders!
Schule, den 5. Klassen. Fleißig haben Sie
gemeinsam mit Lehrkräften und Tutoren Wie in jedem Jahr gibt es einen umfanggebastelt und gebacken. Ihnen soll ein reichen Vorlauf zu unserem Weihnachtsspezielles Forum gegeben werden, damit bazar, der getragen wird vom Bazarteam,
sie die Aufmerksamkeit genießen, die ih- das aus einem P-Seminar und vielen freinen zusteht. Zugleich denken wir, dass willigen Teilnehmern besteht, diesmal
alle Eltern der Fünftklassler sich gerne wieder unter der Leitung von Sebastian
gemütlich zusammen finden, um bei Kaf- Andreß. Allen Schülerinnen und Schüfee und Gebäck die ersten Wochen am lern, die sich hier engagieren, möchte ich
Gymnasium Revue passieren zu lassen sehr herzlich danken. Trotz der arbeitsund Kontakte zu Mit-Eltern zu vertiefen. intensiven Zeit vor Weihnachten und
trotz des nahenden Abiturs für die Q12
Am Donnerstagabend ab 19.00 Uhr haben sich erneut viele helfende Hände
können wir Ihnen einen besonderen bereit erklärt, die Großveranstaltung zu
Leckerbissen anbieten. Es ist gelungen organisieren.
den bekannten Kabarettisten und Autor Dank gilt auch allen Lehrerinnen und
Jörg Maurer für einen Benefizauftritt zu Lehrern, die ihre Klassen und Kurse ungewinnen. Er präsentiert sein Programm terstützen oder sich zu anderen wichti„Zimtsternstunden“ und wird den Erlös gen Aufgaben zur Verfügung stellen, man
zu 100 % der guten Sache widmen. Dar- denke an den Kuchenverkauf und die
auf sind wir stolz und freuen uns sehr auf Überwachung des Spüldienstes, um zwei
möglichst viele begeisterte Gäste.
Beispiele zu nennen. Wir danken der
Tutorengruppe für die Unterstützung
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der 5. Klassen ganz besonders herzlich.
Eine feste Größe bei der Vorbereitung
und Durchführung des Bazars ist der
Elternbeirat, der für die Dekoration der
Tische sorgt und traditionell den Würstlstand betreut. Vielen herzlichen Dank
Ihnen allen! Das Gesamtkonzept für die
wunderschöne Dekoration liegt in den
bewährten Händen von Frau Kirchhoff
und ihrem Deko-Team. Für Licht und Ton
sorgt das Technik-Team mit Unterstützung durch Herrn Staudt. Beiden Gruppen sei große Anerkennung und ein dickes Dankeschön ausgesprochen. Nicht
vergessen wollen wir das Engagement
unserer Mitarbeiterinnen im Sekretariat
und in der Hausverwaltung, die jederzeit
und bei nahezu allen Fragen und Problemen Abhilfe schaffen. Herzlichen Dank,
Frau Fesl, Frau Gläßel und Frau Wolff
sowie unserem Hausmeisterteam, Herrn
Maranelli, Herrn Kadenbach und Herrn
Neuhaus.
Im Jahr der Einweihung unseres An- und
Umbaus werden wir erstmals die erweiterte Pausenhalle für den Weihnachtsbazar nutzen. Die Erfahrungen des vergangenen Jahres haben gezeigt, dass es
für die Abläufe während des Bazars nicht
günstig ist, das gesamte Haus samt Anbau zu öffnen. Wir halten die Verkaufsund Veranstaltungsflächen deshalb heuer etwas kompakter.

für sorgen, dass das Dorf Deki Tsenay
nun mit sauberem Wasser versorgt werden kann. Die Rohrleitungen sowie die
Pumpstation sind bereits geliefert und
zum großen Teil verbaut worden. Die
Fundamente für die Wasserentnahmestellen wurden vorbereitet. Die Schule
von Deki Tsenay, in der ca. 1500 Schülerinnen und Schülern aus dem umliegenden Großraum unterrichtet werden,
wird nun versorgt sein, und wir erhoffen
uns von der erheblich besseren Wasserqualität auch eine positive Auswirkung
auf den Gesundheitszustand der Kinder,
die bisher vor allem unter Magen-DarmInfektionen und anderen durch verunreinigtes Wasser bedingte Infektionen
zu leiden hatten. Da in Eritrea häufig ein
Arzt bis zu 50 000 Patienten zu betreuen
hat und das nächste Krankenhaus mehrere Tagesmärsche entfernt ist, kann
man sich vorstellen, wie schwierig die Situation für die Menschen sein kann.
Deshalb bitte ich Sie alle von Herzen,
Ihre Geldbeutel großzügig zu öffnen. In
der nun kommenden Vorweihnachtszeit
sollte es uns ein besonderes Bedürfnis
sein, auch an diejenigen zu denken, denen es nicht so gut geht wie uns.
Für die nächsten Wochen wünsche ich
Ihnen und Ihren Familien eine möglichst
stressarme Adventszeit und viel Freude
bei der ganz individuellen Gestaltung Ihrer Familientraditionen.

2011 können wir dank positiver Entwicklungen in Eritrea wieder zur nachhaltigen Unterstützung unseres Wasser- Ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute
schulprojekts zurückkehren. Das freut für das neue Jahr 2012!
uns ganz besonders. Wir haben erfreuliche Nachrichten, Bilder und einen klei- Ihre
nen Film erhalten, die uns zeigen, dass
die bisher geleisteten Spenden mit daRenate Einzel-Bergmann
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Zweckbestimmung

D

ie Einnahmen des diesjährigen
Weihnachtsbazars spendet das Gymnasium Pullach wieder nach Eritrea.
Dort führt die Schule, nach einer Unterbrechung im vergangenen Jahr, die Unterstützung des Wasserversorgungsprojekts für die Ortschaft Deki Tsenay fort,
dem bereits der Erlös des Bazars 2009
zugutekam.
Deki Tsenay ist ein kleines Bergdorf mit
rund 2.400 Einwohnern in der Nähe der
eritreischen Hauptstadt Asmara; es liegt
auf einer Höhe von 2.175 Metern und hat
keinen Stromanschluss. Außerdem gibt
es keine Trinkwasserversorgung, weshalb die Bewohner mehr als anderthalb
Stunden zu Fuß gehen müssen, um zum
nächsten Brunnen im Flusstal zu gelangen. Viele Einwohner des Dorfes trinken
daher stark verunreinigtes Wasser aus
einem aufgestauten Becken, in dem sich
das Oberflächenwasser der Umgebung
sammelt. Dies führt zu einer extrem hohen Kindersterblichkeit und der weiten
Verbreitung von Krankheiten.
Zur Versorgung der Ortschaft mit Wasser wird jetzt eine Solarpumpstation
errichtet, die sauberes Trinkwasser aus
dem 176 Meter tiefer gelegenen Brunnen im Tal nach Deki Tsenay pumpen
soll. Zudem müssen über drei Kilometer Wasserleitungen, ein Hochbehälter
und sechs Wasserentnahmestellen im
Dorf gebaut werden. Die Schule in Deki
Tsenay, die von 1.600 Kindern und Jugendlichen aus der Umgebung besucht
wird, möchte außerdem das Konzept der
„Wasser-Schule“ übernehmen. Hierbei

geht es darum, den Schülern schon von
klein auf einen effizienten Umgang mit
Wasser beizubringen.
Während das 173.924 Euro teure Projekt
(13.536 Euro hat die Deutsche Botschaft
finanziert) letztes Jahr fast zum Stillstand kam, ist ein positiver Verlauf nun
gewährleistet. Der Bau der Pumpstation
hat im September begonnen und soll bereits im März 2012 abgeschlossen werden. Das Gymnasium Pullach kooperiert
nach wie vor mit der WasserStiftung in
Ebenhausen und erhält regelmäßige Berichte über die Finanzierung sowie den
Status der Bauarbeiten. Vor Ort ist der
Lutherische Weltbund (LWF) für das
Projekt zuständig – eine der wenigen
Hilfsorganisationen, die in Eritrea von
der Regierung zugelassen sind.
Da es sich bei Deki Tsenay um eines der
bedürftigsten Dörfer in einem der ärmsten Länder der Welt handelt, sind die
Bewohner des Ortes dringend auf Hilfe
angewiesen. Hinzu kommt, dass gerade
das Element Wasser, mit dem hier in den
Industrieländern oft sehr verschwenderisch umgegangen wird, dort eine Kostbarkeit ist und ein Wasserversorgungsprojekt wie dieses den Einwohnern
langfristig helfen kann.
Wir am Gymnasium Pullach freuen uns
deshalb sehr, die Menschen in Deki Tsenay dieses Jahr wieder unterstützen zu
können.
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Robin Mamrak

Bericht aus Eritrea

U

m Sie über den genauen Fortschritt
des Wasserversorgungsprojekts im
Dorf Deki Tsenay zu informieren, drucken wir auf den nächsten Seiten dieses
Bazarblatts den aktuellen Statusbericht
aus Eritrea im Original für Sie ab.
Wie daraus ersichtlich wird, haben alle
Wasserrohre die Ortschaft erreicht und
ein Großteil der zur Verlegung nötigen

Gräben wurde bereits ausgehoben. Auch
die Bestandteile der Pumpstation sowie
deren Zubehör können wahrscheinlich
in Kürze nach Deki Tsenay geliefert werden. Abgesehen von wenigen Komplikationen verlaufen die Bauarbeiten für die
sechs Wasserentnahmestellen ebenfalls
planmäßig, sodass das gesamte Projekt
nun vermutlich schon im Dezember dieses Jahres fertiggestellt werden kann.
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Dekitsunai Village Water Supply Project: Progress report July-October 2011
Project background:
The water source of Dekitsunai village has been a dirty pond, shared by human beings and
livestock. Main health problems have been caused by poor hygiene due to insufficient water and
by the consumption of contaminated water.
Water Resource Department (WRD) made the feasibility study to solve the clean water problem in
the village. Water Foundation (donor) accepted the proposed project and contacted LWF office in
Geneva for possible collaboration. Cooperation agreement was signed between the two offices.
Accordingly LWF/WS-Eritrea office signed Memorandum of Understanding with Water Resource
Department in July 2011.
Goals and objectives of the project:
Goal:
The overall goal of the project is to improve livelihood conditions of the target community
through the provision of safe and adequate water.
Objectives:
• Target community is supplied with sufficient quantities of clean water.
• Health condition of the target community members is improved
Location:
Location of the project is in zoba Debub, sub-zoba Debarwa, in Dekitsunai village.
Time frame:
Duration:
6 months
Starting date: July 2011
Ending date: 31 December 2011
Direct and indirect beneficiaries:
Direct beneficiaries: 500 households – 2,500 individuals
Progress of the project:
Selection of contractor for the construction works took a long time; the selection was done on 23
September. Site handing over to the contractor was done on 30 September. Pipes and fittings
purchased by Water Foundation in Europe in July-August. All the materials were transported to the
project site on 30 September. According to the agreement between zoba Debub and the
contractor, all the works were to be completed by mid-November 2011.
Monitoring visit findings of 20 October were analysed, and I have attached an updated work
plan/time schedule with this report. A realistic time for completion of implementation works is midDecember 2011.
Delays have been caused by slow communication between the contractor and zoba office in
decision-making issues. On 24 October LWF faxed a letter urging zoba engineer to provide the
requested information on geological formation, before the contractor can start the foundation
excavation. – Another delay was caused by a persistent request by Dekitsunai village
Administrator, to change the position of Public Fountain No. 1 to be extended by 120 m. The
contractor had stopped working while waiting for decision to the matter. On 24 October LWF faxed
a letter to zoba office asking the engineer to decide on sticking to the original site and budget, as
time schedule and budget limits do not allow us to make such big changes at this point of time. On
25 October Water Resources Department offered to provide the pipe materials for the requested
extension. LWF and WRD people decided to visit Dekitsunai on 26 October to agree about this.
We also hear that the solar pump and accessories will be delivered from Massawa to Asmara on
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tomorrow on 26 October. Arrangements are being done to get them sent to Dekitsunai as soon as
possible.
Achievements: Pipeline excavation from reservoir to the 5 public fountains: out of the total of 2586
m, 2186 m has been excavated. The remaining 400 m is on a rough ground, and needs some road
clearing for the excavator before the digging can be completed.
Transmission line from the source to the reservoir: out of the 1000 m, 400 m has been excavated.
The remaining 600 m is on steep, rough terrain and part of the digging will have to be done
manually. The contractor is convinced that villagers are available for the job.
Public fountains: The site of one fountain will be decided soon. It is unfortunate that the proposal
for the change did not come during the planning stage, when adjustments could have been made
into the budget. – Otherwise, foundations of the 5 fountains are ready. Sand and stones have
been prepared for the foundation walls and distributed to the sites of each fountain.
Reservoir: the base is being shaped by leveling and cutting.
Remaining works: These can be viewed on the attached update of work plan. With frequent
monitoring, telephone contacts and discussions we shall do our best to encourage our
implementing partners – zoba office and contractor – to get the works completed by midDecember.
Because of the tight timetable, we intend to have LWF staff visiting the project on weekly basis.
Finances:
The financial report up to 30 September is attached. A total of EUR 87 990 has been spent. Most
of this – EUR 83 783 – is the costs of the materials Water Foundations sent from Europe.
The contractor has started work without payment. The first payment will be paid as soon as zoba
office requests for it, by the early November. Use of contractors is a new thing for zobas and to
contractors, and for the sake of safety, zobas would like to postpone all payments to the late part
of the project. We continue with dialogue to convince them about the payment schedule according
to progress of work.
Other issues:
Representative failed to get travel permit to the project site on 20 October. The new procedure
was obviously not known by all Government offices concerned, and this process for NGO
expatriates permits got stuck. After those changes in NGO travel permit procedures, we
recommend that your representative(s) travel here with tourist visa, as guests of Water Resources
Department, which makes it easier to get local travel permits.
Attachments: Financial report July-September 2011, Updated Work plan schedule for the project
A CD with photos from handing over of materials and site to the contractor on 30 September, and
of work progress on 21 October will be airmailed to you.
Asmara, 25 October 2011

Anna-Liisa Raunio
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Vorabend

J

örg Maurer zu Gast am Gymnasium
Pullach

Muss Weihnachten immer feierlich, still
und beschaulich sein? Bietet nicht gerade diese Essenz der Stille, Ruhe und
Beschaulichkeit einen großartigen Nährboden für die komischen Seiten des Lebens?

So oder so ähnlich müssen Jörg Maurers
Gedankengänge gewesen sein, als er sein
Programm „Zimtsternstunden“ entwarf.
Diese Komposition aus Altbekanntem,
das doch irgendwie neu klingt, und ganz
Neuem, das im alten Gewand daherkommt, können wir dieses Jahr live im
Gymnasium Pullach erleben.

Mittlerweile darf man sagen, er ist schon
fast Tradition, unser Vorabend zum alljährlichen Weihnachtbazar. Immerhin
wird er dieses Jahr schon vier Jahre alt,
und er kann, trotz seines jungen Alters
schon auf einiges an Lebenserfahrung
zurückblicken. Es waren schon Ensembles wie die Ruaßkuchlmusi, Die kleinste
Bühne der Welt oder Roland Hefter zu

Gast, die stets für einen gelungenen Auftritt sorgten. Dieses Jahr freuen wir uns
den bekannten Autor und Musikkabarettisten Jörg Maurer begrüßen zu dürfen.
Jörg Maurer ist nicht zuletzt durch seine
drei Alpenkrimis (Föhnlage, Hochsaison
und Niedertracht, alle im Fischer Verlag
erschienen) bekannt, von denen der Erstling (Föhnlage) vor kurzem im Bayerischen Rundfunk als Verfilmung zu sehen
war. Außerdem ist er nicht nur als Autor
und Kabarettist, sondern auch noch als
Regisseur, Schauspieler und Betreiber
einer Münchner Kleinkunstbühne tätig.
Aus seinen diversen Programmen können wir heute das Weihnachtsprogramm
„Zimtsternstunden“ erleben und wünschen Ihnen viel Vergnügen am heutigen
Abend.
An dieser Stelle möchte ich Herrn Maurer im Namen der Schulgemeinschaft
nochmals danken, dass er zu Gunsten
des guten Zwecks großzügig auf seine
Gage verzichtet.
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Benno Schreiter

Standliste
Klasse

Projektname

Kurzbeschreibung

Standort

5a

Adventskränze

Verkauf von Adventskränzen und Sternen

vor Sekretariat

5c

Weihnachtsschmuck

Verkauf von Weihnachtsschmuck

vor 438

5b

5d

Star Island

Die weihnachtliche Singund Backstube

5e

Weihnachtliche Lichterketten

6a

Duft, Geschmack, Wohlfühlen an kalten Wintertagen

5f

6b
6c

6d
6e
7a

7b
7c

7d
7e
8a

8b
8c

Die Weihnachtswundertüte
Teelichter & Co.

Das Supertalent

Quer durch die kunterbunte Weihnachtswelt
Schlag die 6e

Zauberhafter Weihnachtsschmuck

Festliche Bilderrahmen

Weihnachtswunderland
Varieté der 7d

Weihnachtsgestecke
Tombola

Romantischer Marktstand mit Weihnachtssternen und Weihnachtsallerlei

Wir präsentieren weihnachtliche Lieder, die Sie vor 442
auf unserer CD finden, und entzücken Sie mit
(Show
unseren Lieblingsplätzchen, welche wir in einem Aula)
Backbuch für Sie zusammengestellt haben!
Verkauf von weihnachtlichen Licherketten

vor 430

Verkauf von Kirsch- und Weizenkernkissen,
Lavendelsäckchen und Marmelade

vor 438

Verkaufsstand von Weihnachtsanhängern - Bastelstand

vor 436

Verkauf von selbstgestalteter weihnachtlicher
Holzdeko

vor 432

Verkauf von Weihnachtsschmuck und Co.

Pausenhalle unten

Talente aus der 6c singen, tanzen,... Lassen Sie
sich überraschen!
Eine Show mit vielen Spielen: Zuschauer contra
6e

436
438

Verkauf verschiedener weihnachtlicher Bastelar- vor 240
beiten
Verkauf von goldfarbenen Nudelbilderrahmen

vor 230

Die Klasse 7d führt lustige Sketche auf

438

Kleine Geschenke & Mitbringsel für groß und
klein! Es ist für jeden etwas dabei!
Verkauf von Weihnachtlichen Gestecken

Eine typische Tombola mit vielen Gewinnen

Weihnachtskranzverkauf Hier werden selbstgebastelte Weihnachtskränze
verkauft
Bastelstube

vor 442

Wir basteln mit euch Weihnachtliches
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vor Bibliothek
vor Bibliothek

Pausenhalle unten
vor Kunst
442

Klasse

Projektname

Kurzbeschreibung

Standort

8d

Weihnachtsstüberl

Es gibt Tee, Punsch und Plätzchen

240

9b

Kinderschminken

Weihnachtliches Schminken für Kinder

442

9a
9c

English Tearoom

X-Mas Foto-Factory

Möchten Sie eine Kurzreise nach England machen? - Dann kommen Sie zu UNS!

Noch keine Weihnachtskarten? Kommen Sie zu
uns! Wir fotografieren Sie in weihnachtlichen
Kulissen!

Bibliothek
246

9d

Weihnachtskerzenworkshop

10b

Das Kerzenwunderland

10d

„Die Ressource Wasser“ - Präsentation und Plakate zur Ressource „WasEin Themenraum
ser“
Schokotraum

Leckere Schokofrüchte

244

Waffelstand

Waffeln in verschiedenen Variationen

Pausenhalle oben

10a
10c

Q11
Q11
Q11

Q11/
Q12
Q12
Q12
Q12
Q12
Div.

Wetten dass ? - Show
Cocktailbar

Tombola

Mediterranes Bistro
Garderobe

Getränkeverkauf
Poloshirts

Schmuckausstellung
Kunstcafé

Kerzen selbst verzieren

432

Wir verkaufen schön beklebte Kerzen

vor Kunst

Die erfolgreiche Nachahmung der Wetten dassShow vom ZDF mit Thomas Gottschalk, schon
zum 3. Jahr in Folge

444

Verkauf von leckeren nicht alkoholischen Geträn- vor 240
ken/Cocktails

Eine typische Tombola mit vielen Gewinnen
Wir verkaufen mediterrane Gerichte!
Abgabe von Garderobe

Verkauf von Getränken

Verkauf der Schul-Poloshirts

vor 341

Pausenhalle unten
Pausenhalle unten
430

vor Cafeteria

vor Bibliothek

Verkauf und Ausstellung von selbsthergestelltem 542
Schmuck
Kunstcafé mit Ausstellung

546
(Kunstsaal)

Div.

Kunstmarkt

Verkauf von Schülerarbeiten

Div.

Auf der Suche nach dem
Weihnachtsstern

Astronomie: Drei Theorien zum Stern von Betle- 528
hem

Div.

Schulsanitätsstand

Schulsanitäter stellen ihre Einsatzbereiche vor,
mit kleinen praktischen Übungen
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547
(Kunstsaal)
530

Klasse

Projektname

Kurzbeschreibung

Standort

Div.

Fotoshow

Vorführung von Fotos aus dem Schulleben

JSA

Schulsozialarbeit

Vorstellung der Jugendsozialarbeit, Ansprechpartner für Fragen

Projektion
neben 528

Würstchenstand des
Elternbeirats

Div.

Freiwillige Feuerwehr
Pullach

Div.
Div.
Div.

Eritreisches Essen (nur
Fr)
Abendkasse (nur Do)
Infostand

5d

Die weihnachtliche
Sing- und Backstube

6e

Schlag die 6e

6c

7d

10a
Div.

Do: vor Cafeteria; Fr:
vor 239

Verkauf von Wienern in der Semmel

Pausenhalle oben

Fr. Senait Michiel kocht Essen aus ihrer Heimat
Eritrea

vor Cafeteria

Informationsstand der Freiwilligen Feuerwehr
Pullach

vor Lehrerzimmer

Kartenverkauf, CDs, Bücher (Jörg Maurer), Weih- Do: Paunachtssterne, Schul-Polohemden
senhalle
oben

Informationen zum Bazar und zur Zweckbestim- Pausenhalmung, Bazarblatt, Scouts
le oben

18:00

17:30

17:00

16:30

16:00

15:30

15:00

14:30

Aufführungszeiten
Klasse Name

239

20:00

Div.

Verkauf von Kaffee, Tee und den gespendeten
Kuchen

360

19:30

Kuchenverkauf

Das traditionelle Konzert zum Weihnachtsbazar

19:00

Div.

Bazarkonzert

18:30

Div.

Das Supertalent
Varieté der 7d

Wetten dass ? - Show
Bazarkonzert

Bsp.: Das Bazarkonzert beginnt um 20:00 Uhr
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Direktorat/Sekretariat
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Q12
Schmuck

KunstCafe

WC

Rückblick Bazar 2010

D

as Wort „Bazar“ stammt aus dem
Persischen und bedeutet „Markt“.
Das Wort wird in vielen Sprachen verwendet.

Mit dem Begriff „Bazar“ verbinden viele
die Vorstellung von lautstarkem Handeltreiben in engen Gässchen, in denen die
Luft von vielen fremdartigen Gerüchen
geschwängert ist und die feil gebotene
Ware alle Blicke auf sich zieht.
So ein farbenfrohes Treiben fand auch
letztes Jahr wieder an unserer Schule
statt. Da sich das Bazargeschehen erstmals über die Rampe auf den Neubau
erstreckte, waren wir nicht mehr ganz
so beengt. Plätzchen- und Tannenduft
umgab unsere Stände mit ihren fantasievollen Basteleien. Die vielfältigsten Darbietungen, angefangen vom Daumenkino
über die Modenschau bis hin zu Theatereinlagen zogen die Besucher in ihren
Bann.
Die traditionell am Vorabend stattfindende Auftaktveranstaltung vermittelte einen beachtlichen Eindruck der gesanglichen, instrumentalen und akrobatischen
Talente an unserer Schule. Als besonderen Gast konnten wir Roland Hefter begrüßen, der mit Gitarre und Gesang für
bayerisch-rockige Unterhaltung sorgte.
Auch der Haupttag wurde von einem ansprechenden Programm umrahmt. Ein
weihnachtliches Konzert, Kunstausstellungen und kulinarische Genüsse rundeten das Markttreiben ab.
Die vielen Mühen und auch die Vorbe-

reitung, die in die Organisation und den
reibungslosen Ablauf gesteckt wurden,
haben sich gelohnt: Der Erlös aus den
Veranstaltungen belief sich auf rund
über 10.000 € und bewegt sich damit im
Durchschnittserlös der Vorjahre.
Wie jedes Jahr werden die Einnahmen einem guten Zweck gespendet.

Ein Großteil davon ging an das Projekt
Visterna. Visterna ist ein Dorf in Rumänien. Dort ist eine Art „Arche“ errichtet
worden, die Anlaufstelle für die vielen
armen Kinder und Senioren ist. Der Rest
des Geldes wird für die Ausstattung des
schuleigenen Theatersaals verwendet.
An der Unterstützung dieser Projekte
haben sämtliche Klassen des Gymnasiums Pullach mit vereinten Kräften mitgewirkt.
Wir freuen uns wieder auf gemeinsame
Markttage!
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Luis Lang

Soziales Projekt 2010

S

ehr viele Menschen in den Städten
und Dörfern sind in einem Kreislauf
der Armut gefangen. Es gibt kaum Arbeit,
so dass viele Menschen gezwungen sind
ihre Heimat zu verlassen, um ihre Familien zu ernähren. Oft fehlt das Geld und
die Infrastruktur, diesen Schritt gemeinsam als Familie zu machen. Viele Eltern
müssen ihre Kinder bei den Großeltern
oder Verwandten zurücklassen, die den
Kindern oft nicht gerecht werden können und mit der Situation überfordert

sind. Nicht einmal eine warme Mahlzeit
können sich viele dieser Menschen täglich leisten.

Unser Ziel ist es, diesen armen Kindern
und Senioren zu helfen. In dem kleinen
Ort Visterna möchten wir eine Art Arche
errichten, die diesen bedürftigen Menschen als Bleibe und Anlaufstelle dienen
soll. Mit dem Gebäude soll eine Kapelle
und eine Tagesstätte in den Ort integriert
werden.
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Brief Visterna
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Bazarfahrt 2010

E

s war der Morgen des eisig kalten
9. Dezembers, als man ein paar Mitgliedern des Bazarteams dabei zusehen konnte, wie sie fleißigst Semmeln
schmierten und sich danach Jacken und
Mäntel überwarfen, um gemeinsam mit
Herrn Martini und Herrn Schmidt den
harten Marsch bis zur S-Bahn zu überstehen. Vielleicht des Wetters wegen
war die weibliche Gruppe des Bazarteams krank.

zu uns, und weiter ging es nach Landshut, unserem Ziel.

Wir wurden von einem netten Herrn im
Rathaus erwartet, der sich als
Stadtführer zu erkennen gab. Zunächst
blieben wir im Rathaus. Er erklärte uns
sowohl vieles über die Entstehung und
Geschichte Landshuts, die er u.a. anhand
von Fresken der berühmten Landshuter Fürstenhochzeit an den Wänden des
Rathaussaals schilderte, als auch über
Ungeachtet der Minusgrade stieß jedoch die nähere Umgebung. Wieder auf der
in Freising unsere Schulleiterin, Frau Straße angelangt, realisierten wir erneut
Einzel- Bergmann, warm eingemummelt die Kälte. Leichter Schneefall hatte ein-
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gesetzt, und ich musste leider erkennen,
dass ich meine Mütze im Zug vergessen
hatte. Während meine Ohren langsam
vereisten, folgten wir frierend unserem
Stadtführer durch Gassen und Gänge
und schließlich in die St. Martins Kirche,
wo wir einiges über die spannende Baugeschichte erfuhren, aber auch Details
kennen lernten, die uns in Erstaunen
versetzten, z. B. eine echte Kanonenkugel, die noch immer in der Mauer steckt.
Gleich gegenüber der Kirche befand sich
das rettende gut geheizte Gasthaus, wo
er die Führung beendete. Unser Dank
kam angesichts der nahen Mittagspause
ganz besonders von Herzen.
In der urigen Wirtschaft saßen wir gemütlich beisammen, erwärmten uns an
Speis und Trank und besprachen die
letzte Bazarsitzung der Saison. Nach kurzer Zeit erschien zu unser aller Begeisterung nochmals der Stadtführer und
brachte mir eine neue Mütze, damit ich
den Weg zurück mit warmen Ohren antreten konnte. Diese sympathische Erfahrung wirkte auf uns wie ein kleines
Weihnachtswunder.

Unserem Bazarteamleiter Basti Andreß
schenkte die Gruppe zum Dank für seine
engagierte Arbeit einen kleineren Bazarbären, der genau so aussah wie unser
Maskottchen, der Bazarbär Bazari.

Der durfte bei der Bazarfahrt natürlich
nicht fehlen. Für unsere Umgebung war
es sicher erstaunlich und lustig, unsere
Gruppe mit dem 50 cm großen Bazari zu sehen. Zum Abschluss ließen wir
die Bazarfahrt schön mit Kinderpunsch
und Lebkuchen auf dem Landshuter
Christkindlmarkt zu Füßen der Burg
ausklingen, bevor wir zurück nach Pullach mussten. Unsere beinahe langweilige Rückfahrt im überfüllten Zug wurde
gottseidank von unserem Co-Direktor
aufgeheitert, der uns mit vielen Rätseln
ins Grübeln brachte.
Herzlich danken wir dem Förderverein
unseres Gymnasiums, der die Fahrt wieder bezuschusste.
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Severin Ertl

Schlusswort
A

uch dieses Jahr haben es die Schülerinnen und Schüler geschafft, mithilfe der Lehrerinnen und Lehrer den Weihnachtsbazar auf die Beine zu stellen. Es
ist das größte Gemeinschaftsprojekt, das
unsere Schule veranstaltet. Die Koordination hat wie jedes Jahr das Bazarteam
übernommen, welches dieses Jahr aus 42
Mitgliedern besteht. 42 Mitglieder, das
ist das größte Bazarteam, das es jemals
an unserer Schule gab. Alle spenden ihre
Freizeit nur für einen Zweck: den Ärmsten dieser Welt zu helfen.

schenke der Klassen kaufen. Jeder Erlös
kommt direkt den Menschen aus Deki
Tsenay zugute. Vielleicht haben Sie ein
oder mehrere schöne Geschenke für ihre
Verwandten und Freunde finden können.
Ein spezieller Dank gilt den Mitgliedern
des Direktorats, da sie unsere Arbeit als
Teil des Bazarteams vom ersten Tag der
Vorbereitung bis zu den Bazartagen unterstützt haben. Dasselbe gilt auch unserem Hausmeister Maranelli und dem
hilfsbereiten Team aus dem Sekretariat!

Und gerade in diesem Jahr haben wir die Ich wünsche Ihnen im Namen des ganzen
Gelegenheit, hautnah die Entwicklungen Bazarteams einen schönen Bazar und ein
in Deki Tsenay mitzuerleben. In einem frohes Weihnachtsfest!
Film sieht man die Freude der Menschen,
welche wegen der Ankunft der Wasserleitungen und –pumpen anfangen zu tanSebastian Andreß
zen und zu singen.
„Wir horchen staunend auf, wenn eine
Nasa-Sonde Wasser auf dem Mars entdeckt haben soll - aber wir haben verlernt zu staunen über das Wasser, das
bei uns so selbstverständlich aus dem
Hahn fließt.“ Dies hat einmal Host Köhler
gesagt, und selbst das ist untertrieben,
wenn sich klar macht, dass zur Herstellung einer Dose CocaCola (33cl) 70 Liter
Wasser oder für ein Kilogramm Rindfleisch bis zu 20.000 Liter benötigt werden.
Wenn man dies bedenkt, ist es besonders
schön zu sehen, wie sich die Schule mit
Leuten füllt, die die selbstgebastelten Ge-
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