
 

Waffeln für den Frieden 
Mit einer Vorbereitungszeit von nur knapp zwei Wochen konnte dank der dörflichen 

Zusammenarbeit eine Spendenaktion auf die Beine gestellt werden, die unsere 

kühnsten Erwartungen übertroffen hat. 

Der Kriegsausbruch in der Ukraine hat nicht nur Europa erschüttert; auch uns als 

Einzelpersonen macht es fassungslos. Deshalb waren wir von dem Vorschlag unseres 

Elternbeirats, hier in irgendeiner Form unterstützend tätig zu werden, sofort angetan. 

Die Idee, Waffeln für den Frieden zu verkaufen unter dem Motto „Nächstenliebe 

schmeckt süß“, fand bei allen Beteiligten großen Anklang…ob es das Kollegium war 

oder der Dorfladen Jedesheim, der sofort die Unterstützung zusagte. 

In der Schule bastelten die Kinder mit ihren 

Lehrkräften Friedensplakate, Friedenstauben und 

Graffiti-Schriftzüge zum Thema „Frieden“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Der Dorfladen stellte nicht nur den Platz zur Verfügung – nämlich rund um den Laden. 

Auch die Biertischgarnituren, Strom, Wasser und der ein oder andere versierte 

Ratschlag waren unabdingbar für das Gelingen der 

Aktion. 

Das Wetter spielte ebenfalls mit – so konnten am 25. 

März leckere und vor allem viele Waffeln gebacken 

und verkauft werden.  

Nach einer kurzen Begrüßung der Besucher durch 

die Elternbeiratsvorsitzende Frau Tischendorf dauerte 

es nicht lange, bis die Schlange der Waffelliebhaber 

bis zur Straße reichte. Und das, obwohl sieben 

Waffeleisen gleichzeitig im Einsatz waren!!! 

           

Doch jeder Besucher und jede Besucherin wartete geduldig, bis die persönliche 

Waffel süß und knusprig in die Hände und in den Mund wanderte. Manche gönnten 

sich auch noch eine zweite oder dritte Portion.  

 

 

Insgesamt wurden 120 Eier in den Teigen verarbeitet, die 

immer wieder frisch in der eigens dafür eingerichteten 

„Teigstraße“ hergestellt wurden.  

 

 



 

 

 

 

Musikalisch umrahmt wurde die 

Spendensammlung von den Flötenkindern 

unter der Leitung von Frau Franziska 

Faulhaber.  

 

 

Die höchste Einzelspende betrug 100 €; die berührendste Einzelspende waren 2 €, die 

am Folgetag von einem Kindergartenkind bei Frau Maier abgeben wurden, das die 

2 € vom eigenen Ersparten abgezwackt hat. 

 

Insgesamt kamen hier 1126,46 € zusammen, die wir stolz an die AWO Altenstadt 

übergeben haben, wo wir wissen, dass jeder Cent dort ankommt, wo er gebraucht 

wird. 

 

 



 

Ein ganz großes Danke an dieser Stelle… 

- an unseren Elternbeirat für die Initiative. 

- an unsere Kinder und Lehrerinnen für die kreativen Beiträge. 

- an den Dorfladen Jedesheim für die unkomplizierte und selbstverständliche 

Unterstützung. 

- an die Mamas und Papas mit ihren helfenden Händen. 

- an Frau Faulhaber für ihre spontane Zusage und den Auftritt mit den „Flötis“. 

- an alle Jedesheimer, die Gemeinschaft und Zusammenhalt bewiesen haben. 

- an alle Besucher und Besucherinnen, die dazu beigetragen haben, dass diese 

Aktion ein voller Erfolg wurde. 

 

DANKE!!! 

 
(Quelle: www.pixabay.com) 


