VHG-Abiturienten spenden der Kinderlobby

Für die Abiturienten 2020 war es
wahrlich kein leichtes Schuljahr,
erschwerte doch die Corona-Pandemie die Zeit der Prüfungsvorbereitung und den Ablauf der Prüfungen
selbst. Und auch danach wurde es
für sie nicht einfacher, denn sowohl
Abischerz als auch richtige Abschlussfeiern waren kaum möglich.
Auf ihre Abizeitung „Rewind“ aber
wollten die Absolventen des VeitHöser-Gymnasiums (VHG) Bogen
auf keinen Fall verzichten. „Wir
hätten aber viel mehr Exemplare
verkaufen können“, erzählen die
Ex-VHGler Marlene Löw, Fabian
Binnermann und Matthias Welz bei
der Scheckübergabe im Verlagshaus
der Mediengruppe Straubinger
Tagblatt/Landshuter Zeitung. Die
Idee, das Geld, das beim Verkauf
der Abizeitung zusammenkam und
diesmal nicht für Feiern und Abischerz ausgegeben werden konnte,
zu spenden, habe Fabian Binnermann gehabt. Dass die Kinderlobby
Straubing-Bogen als Empfänger für
die 600 Euro ausgewählt wurde, sei
der Mutter von Matthias Welz zu
verdanken. „Von Kindern für Kinder“, dieses Motto habe die VHGAbiturienten sofort überzeugt. Kurz

erzählte die Schatzmeisterin der
Kinderlobby Straubing-Bogen, wofür der Kinderhilfsverein die Spendengelder verwendet. So würden
bedürftige Kinder und Jugendliche
im schulischen, musischen und
sportlichen Bereich gefördert. Inzwischen seien bereits 400 verschiedene Kinder vom Verein unterstützt
worden. Heidi Ingerl freute sich
sehr über die großzügige Geldspende, aber auch über die gelungene
Abizeitung, die die drei Ex-VHGler
als Geschenk im Gepäck hatten.
Und wie die Abiturienten in der
Abizeitung so zutreffend schrieben:
(...) Der einzige Trost, der uns bleibt,
ist, dass wir so schnell nicht in Vergessenheit geraten werden. 2020 ist
ein Jahr, das uns noch lange in Erinnerung bleiben wird. Wir sind und
bleiben für immer der Corona-Jahrgang und bleiben somit für immer
unvergesslich.“ – Bild: Die Schatzmeisterin der Kinderlobby Straubing-Bogen Heidi Ingerl freute sich
über die 600 Euro und über die Abiturzeitung der Absolvia 2020 des
VHG Bogen, die die Abiturienten
Marlene Löw, Fabian Binnermann
und Matthias Welz (von links) mitgebracht hatten.
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