Huada-Chinesisch-Schule unterstützt Darmstädter Kliniken mit Spenden
von Schutzausrüstungen
Das Coronavirus beherrscht unser Leben seit nun schon fast zwei Monaten. Niemand hat vorher
damit gerechnet, dass sich die Crona-Pandemie so schnell weltweit verbreiten würde. In dieser
schwierigen Zeit ist das Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung von besonderer
Bedeutung. Dabei zeigt eine in Darmstadt ansässige Schule mit Spenden von Schutzausrüstungen
ihre Willen in dieser Hinsicht.
Die Huada-Chinesisch-Schule wurde 1995 auf Initiative chinesischer Eltern in Darmstadt und
Umgebung gegründet, um ihren Kindern das Erlernen der chinesischen Sprache zu ermöglichen.
Viele Eltern leben in Deutschland schon seit vielen Jahrzehnten. Die Schülerinnen und Schüler
sind meistens in Deutschland geboren und Ihre Eltern haben in Deutschland längst ihr neues zu
Hause gefunden.
Als die Vorstandsmitglieder der Huada-Chinesisch-Schule erfahren haben, dass es den
Darmstädter Krankenhäusern an Schutzmaterial aller Art fehlte, waren sie sich einig: Es muss
etwas getan werden.
Gesagt, getan. Am 23.03.2020 wurde ein Spendenaufruf in der Schulgemeinde gestartet, dessen
Erlös den Krankenhäusern in Darmstadt zugutekommen sollte. Der Spendenaufruf wurde auf eine
Woche befristet – um so schnell wie möglich Hilfe leisten zu können. Der Zulauf war sehr groß:
Innerhalb von 8 Stunden sind über 1.000€ auf das gemeinnützige Konto der Huada-ChinesischSchule eingegangen. Nach einer Woche ist eine Summe von 15.517€ zusammengekommen.
Dabei gab es viele berührende Geschichten. Frau OuYang hat den Spendenaufruf an ihre Freunde
in China geteilt, wo sie die Corona-Pandemie am eigenen Leib erlebt haben. Sie fühlten sich
angesprochen und so kamen schnell Spenden im Wert von umgerechnet 1500€ zusammen. Ein
Herr Huang, der in Deutschland studiert hat und momentan in Shanghai lebt, hat eine Spende von
500€ überwiesen, nachdem er von dem Spendenaufruf erfahren hat. Er sagte, Deutschland sei
wie ein zweites Heimatland für ihn, daher könne er nicht einfach zusehen und nichts tun.
Während der Spendenaufruf lief, kümmerten sich die Vorstandsmitglieder der Huada-ChinesischSchule um den Einkauf des nötigen Schutzmaterials. Die Schulleiterin Frau Su und die
Vorstandsmitglieder der Schule Frau Xiao und Herr Sun arbeiteten auf Hochtouren: Sie
sammelten zuerst Informationen aus dem Elternkreis und betrieben Interne Recherche. Herr Sun
prüfte die technischen Anforderungen; Frau Xiao verglich die Angebotspreise. Die Beschaffung
von persönlicher Schutzausrüstung ist derzeit extrem schwierig und die Preise explodierten. Dazu
lauern auch noch unseriöse Anbieter auf dem Markt. Eine Lehrerin der Schule, Frau Wang, hat
durch persönliche Verbindungen den Kontakt zu einer Firma in Neu-Isenburg hergestellt, die
medizinische Güter importieren. Nach drei Tagen fieberhafter und intensiver Gespräche konnte
die Schule ihre erste Bestellung abgeben.
Am 26.03.2020 wurden 315 Ganzkörper-Schutzanzüge und 5000 medizinische
Mundschutzmasken im Wert von 8000,-€ an Frau Sonja Oppitz, Leiterin des Zentraleinkaufs des
Klinikums Darmstadt übergeben. Die Spende habe bei allen eine große Freude ausgelöst.
Am 01.04.2020 wurde die zweite Lieferung mit 750 Stück FFP2 und 250 Stück FFP3 Schutzmasken
in Wert von 4522€ an Herrn Rieken, Leiter der Notaufnahme des Klinikums Darmstadt überreicht.

Herr Rieken bedankte sich sehr herzlich bei allen Beteiligten für die tollen Spenden von
Schutzausrüstungen, die momentan so dringend gebraucht werden.
Am 15.04.2020 wurde die letzte Übergabe von 3.000 medizinischen Schutzmasken und 125 KN95
Masken an Herrn Pöllmann und Herrn Fleck von den Kinderkliniken Darmstadt überreicht.
Die Schulleiterin der Huada-Chinesisch-Schule, Frau Su kann jetzt aufatmen: “Heute bin ich
erleichtert! Nach drei Wochen hektischer Aktionen mit Beschaffung, Überprüfung, Abholung und
Lieferung kann ich jetzt endlich aufatmen. Wir haben mit unserem besten Wissen und Gewissen
die von den Spendern uns übertragene Aufgabe erledigt und hoffen, damit einen positiven
Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geleistet zu haben“.
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