
Lieber Geschäftspartner,
liebe Kollegen und Freunde,
 
ein gutes Jahr geht mit erfreulichen Signalen für die Zukunft zu Ende.
 
Um Zukunft, Teamgeist und Vertrauen geht es bei unserem diesjährigen Weihnachtsgeschenk.
 
Wir haben uns wieder dazu entschlossen, gemeinsam mit Ihnen, eine sozial und integrativ 
tätige Organisation zu unterstützen.
 
Unser besonderes Augenmerk gilt diesmal der Grundschule Schelmengraben in Wiesbaden, 
die sich mit außergewöhnlicher Hingabe für ihre jungen Schützlinge einsetzt.
 
Von ganzem Herzen wünschen wir Ihnen ein wunderschönes besinnliches Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
 
Wir freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr 2011.
 
Weihnachtliche Grüße

Detlef Heinzig

Geschäftsführender 
Gesellschafter 

Communication Systems Ges. für Netzwerktechnik mbH
Im Geisbaum 17 b 63329 Egelsbach

Tel +49 6103 5983-0
www.com-sys.de
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Der Erfolg dieser Initiative zeigt, welch 
enorme und positive gesellschaft-
liche Kräfte durch soziales Engage-
ment frei gesetzt werden können.

Trotz des schwierigen sozialen Um-
feldes gibt es viele glückliche Kinder 
mit deutlich gestiegenen Bildungs- 
und Integrations-Perspektiven. 
Die Kriminalitätsrate im Schelmen-
graben liegt deutlich unter der zu 
erwartenden Größenordnung.

„Im Grunde ist es gar nicht schwer 
die Frustrations-Agressions-Spirale 
zu durchbrechen. Es liegt uns am 
Herzen den Kindern eine positive 
Lernatmosphäre zu bieten. Wir 
begreifen uns als Dienstleister der 
Kinder, und ein wertschätzender 
Umgang auf Augenhöhe ist uns 
wichtig. Es ist schön zu sehen, dass 
die Anerkennung unserer Tätigkeit 
im ganzen Umfeld permanent steigt 
und von Kindern und Eltern bemerkt 
und gedankt wird.“ Gabriele Schreiber.

Ein weiteres Projekt ‚Schelmenstrahlen’, 
unterstützt durch eine bekannte Wies-
badener Persönlichkeit, hilft Eltern 
gezielt bei finanziellen Engpässen in 
schulischen Belangen.

Wenn Sie mehr über die außer-
gewöhnliche Initiative der Grund-
schule Schelmengraben wissen 
wollen, oder diese selbst gerne 
unterstützen möchten, wenden Sie 
sich bitte an:

Grundschule Schelmengraben 
Gabriele Schreiber
Karl-Arnold-Str. 14  
65199 Wiesbaden  
Tel.: 0611-318770  
Fax: 0611-315994  
E-Mail: grundschule-
schelmengraben@wiesbaden.de

Spendenkonto: 
Wiesbadener Volksbank
Konto-Nr.: 150 62 908
BLZ: 510 900 00

Auch eine attraktive Stadt wie 
Wiesbaden hat ihre sozialen Brenn-
punkte. Einer davon ist der Stadtteil 
Schelmengraben. Hier liegt der An-
teil der Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund bei 65 %, bei Kindern 
und Jugendlichen sind es sogar 
79 %. Mehr als die Hälfte der 6.100 
hier lebenden Menschen haben ihre 
kulturellen Wurzeln außerhalb der 
EU. Etwa 70 % aller Schulkinder 
kommen ohne Frühstück in den 
Unterricht. Die gerade in diesem 
Stadtteil herrschende Kinderarmut 
beeinträchtigt häufig die Start-
chancen und in Folge das gesamte 
Leben vieler Kinder.

Seit 2002 leitet Gabriele Schreiber 
die Grundschule Schelmengraben. 
Es gelang ihr, zusammen mit den 
Wiesbadener Schulpaten und mit 
Hilfe lokaler Unternehmen eine zu-

sätzliche soziale und pädagogische 
Unterstützung der Schulkinder zu 
organisieren und zu finanzieren. 

Schwerpunkte der Schule  liegen in 
der Prävention durch die Stärkung 
der Persönlichkeit sowie in der För-
derung von Sprache, Leselust, Sport, 
Musik und Gesundheit. Außerdem 
erhalten die Schulkinder täglich kos-
tenloses Frühstück, welches liebevoll 
durch Schuleltern zubereitet wird. 
Im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Plätze besteht nachmit-
tags ein Betreuungsangebot, das die 
Schule in naher Zukunft gerne aus-
bauen möchte.

Die wunderbare Kraft des sozialen Engagements – 
Die Grundschule Schelmengraben


