Jahresstipendien für Schülerinnen und Schüler
in Tomsk, Russland
Tomsk, im Herbst 2014
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Katholische Gymnasium in Tomsk, Westsibirien, bietet als
Privatschule seit über 20 Jahren Schülerinnen und Schülern eine gute
Schulbildung, und zwar Katholiken, aber genauso Kindern und
Jugendlichen
anderen
Bekenntnisses oder anderer
Weltanschauung, insgesamt
zur Zeit etwa 120 Jungen und
Mädchen vom 1. bis zum 11.
Schuljahr. Sie sollen erfahren,
dass
sie
als
einzelne
Stephan Lipke SJ,
wertgeschätzt
werden Pater Katholisches
Gymnasium in Tomsk
(besonders wichtig in einer
leider oft von Alkohol und
Gewalt geprägten Gesellschaft, in der das Leben
Schulbeginn: die gesamte Schulgemeinschaft
des einzelnen nichts wert ist), und sie sollen im
Geist christlicher Freiheit, Verantwortung und Solidarität aufwachsen, die Werte und die
Botschaft des Evangeliums kennenlernen. Auch sollen sie die Kenntnisse erwerben, die wir in
einer globalisierten Welt besonders brauchen, in erster Linie gute Fremdsprachenkenntnisse,
aber ebenso gute Kenntnisse der eigenen Sprache und Kultur, der Mathematik und Informatik.
Damit das gelingen kann, braucht es im Jahr knapp 270 000 €. Dieses Geld kommt
zusammen durch eine Unterstützung des Staates (etwa 20% der Gesamtkosten), durch größere
Sponsoren (etwa 25%) und durch Schulgeld, das die Eltern zahlen. Für das erste Kind zahlen sie
(wenn sie können) umgerechnet etwa 125 € im Monat (für die neun Monate im Jahr, in denen
Unterricht stattfindet), für das zweite Kind und alle weiteren die Hälfte.
Damit wir diesen „Familientarif“ aufrecht erhalten sowie
Jahresstipendium für einen
auch anderen, ärmeren Kindern in dieser Zeit der Wirtschaftskrise
Schüler des Katholischen
helfen können, brauchen wir Stipendien. Ein Stipendium kostet
Gymnasiums in Tomsk:
derzeit im Jahr 562,50 €. Das ist genau die Summe, die wir
derzeit 562,50 €
benötigen, um einer Schülerin oder einem Schüler die Hälfte des
Schulgeldes zu erlassen, oder im äußersten Notfalle mit Hilfe von zwei Stipendien die ganze
Summe. Deshalb würden wir uns freuen, wenn viele Menschen (ob alleine, als Gruppe, Verein,
Pfarrei o. ä.) unsere Schülerinnen und
Schüler
mit
solchen
Stipendien
unterstützen könnten – sei es kurzfristig,
für ein Jahr, sei es mit einer
längerfristigen Bindung, sei es im vollen
Umfang, sei es mit einem Teil der
Summe.
Selbstverständlich ist es möglich,
das Stipendium völlig anonym zu geben;
es ist aber ebenso möglich, es z. B. nach
dem verstorbenen Ehepartner, dem
Pfarrpatron, der eigenen Gruppe o. ä. zu
benennen. In diesem Fall würde ich Sie
Schulentlassung: das 1. Schuljahr verabschiedet die 11. Klasse
darum bitten, mir einfach per E-Mail

mitzuteilen, wem zu Ehren Sie das
Stipendium geben möchten. Gerne laden wir
auch unsere Schülerinnen und Schüler dazu
ein, persönlich für ihre Förderer zu beten.
Ebenfalls
sind
diese
Förderer
eingeschlossen, wenn wir Jesuiten jeden
Monat die Messe für unsere Freunde und
Unterstützer feiern. Bitte haben Sie aber
Verständnis dafür, dass wir Ihnen aus
datenschutzrechtlichen
Gründen
den
vollständigen Namen des von Ihnen
geförderten Schülers nicht nennen dürfen.
Neujahr
Gerne senden wir Ihnen aber in
elektronischer
Form
immer
wieder
Neuigkeiten aus unserer Schule zu. Auch über einen persönlichen Kontakt, am besten per Mail,
würde ich mich sehr freuen: stephan.lipke@jesuiten.org.
Für Ihre Unterstützung bin ich Ihnen, zusammen mit unserer ganzen Schulgemeinschaft,
schon jetzt von Herzen dankbar, und ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen!

(Stephan Lipke SJ)

Jede Hilfe für das Katholische Gymnasium in Tomsk ist willkommen
über das Konto:
Jesuitenmission, Konto 5 115 582, Liga Bank, BLZ 750 903 00
IBAN: DE61750903000005115582
SWIFT-BIC: GENODEF1M05
Bitte mit angeben: Verwendungszweck: X83040 P. Lipke SJ

