
                        Liebe Eltern! 

Krisensituationen, wie der Krieg in der Ukraine, bringen bei all den 

schrecklichen Bildern und Informationen, die uns tagtäglich erreichen, 

die Chance, den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, dass es in 

dieser Zeit aber auch viel helfende Hände und Bereitschaft zur Hilfe 

und zum Zusammenhalten gibt. Wenn wir initiativ und aktiv werden, 

können wir uns aus der gefühlten Ohnmacht lösen und im Kleinen 

etwas gegen das große Unrecht tun. So wurde das Projekt „an-

einem-strang“ in der Hans Radl Schule in Wien 18., ins Leben 

gerufen und wir machen mit! 

Die Schülerinnen und Schüler sind eingeladen, ein möglichst langes Band zu 

knüpfen/häkeln/flechten...  Alle entstandenen Bänder hier in unserer Schule werden 

zusammenknüpft. Das geschieht auch in den anderen teilnehmenden Schulen.  

Es soll ein Zeichen sein - ein Zeichen dafür, dass wir alle miteinander „an-einem-

strang“ ziehen. 

Jeder Meter Schnur steht für die Verbindung zu den Menschen, die jetzt nicht allein 

gelassen werden dürfen. Es steht symbolisch für den Weg in Richtung Kiew, die 

1.353 Kilometer, die wir gemeinsam mit allen anderen, mit diesem Band 

zurücklegen wollen. So entsteht eine Verbindung, eine Einheit, die „an-einem-

strang“ für den Frieden zieht.  

Neben dieser wichtigen Bewusstseinsbildung und dem ganz persönlichen 

Engagement  jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers, möchten wir 

auch Sie um Ihre Mithilfe bitten: 

Wir suchen finanzielle Unterstützung von Menschen, die ähnlich wie bei einem 

„Benefizlauf“, statt gelaufene Kilometer, „geknüpfte Meter“ sponsern. 

Unser Vorschlag: 1 Euro für 10 Meter! So können wir mit unserem Band ganz 

konkret helfen. 

Mit diesem Geld wird das Projekt „SOS Nothilfe Ukraine“ von SOS Kinderdorf 

unterstützt. 

https://www.we-r-sos.at/aktion/an-einem-strang 

 

Zudem wollen wir unseren Fortschritt auch online dokumentieren, um auch andere 

zu animieren, den Faden aufgreifen und an dieser Idee anknüpfen.  

#aneinemstrang (@an_einem_strang) • Instagram photos and videos 

 

Das Projekt werden wir am 15.Mai 2022 abschließen. An diesem Tag wurde im 

Jahre 1955 der Staatsvertrag unterzeichnet. Damit wurde Österreich wieder ein 

unabhängiges, freies demokratisches Land. So können wir als freie Menschen, die 

in Frieden leben, zusammenhalten und mit denen hoffen, die sich danach sehnen.  

Wir freuen uns und sagen jetzt schon ein herzliches „Dankeschön“, dass Sie mit uns 

„an einem strang“ ziehen und uns und vor allem Ihre Kinder bei diesem Projekt 

unterstützen. Denn jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt … 

und jedes lange Band mit den ersten Zentimetern!    

Das LehrerInnenteam der MS Deutsch-Wagram 

https://www.we-r-sos.at/aktion/an-einem-strang
https://www.instagram.com/an_einem_strang/


Ich ziehe mit „an einem strang“ und unterstütze mein Kind  

 

 

………..……………………….., Klasse ………….. 

 

 

bei dieser Aktion, in dem ich:  

 

 

o die Spendenpatenschaft für …….. Meter mit ….…€ übernehme 

o Ich gebe das Geld meinem Kind in die Schule mit. 

o Ich zahle das Geld selbst bei SOS Kinderdorf  Projekt „an einem strang“ ein 

o meinem Kind Wollreste von zuhause mitgebe 

 


