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Lieber Christoph,
dein Besuch an der HRS CLZ im Juni war eine unglaubliche Bereicherung für unsere Schulgemeinschaft! Du hast ein sehr authentisches und
dadurch eben auch sehr nachhaltiges Zeichen gegen Gewalt gesetzt!
Deine persönliche Geschichte mit fatalen Verletzungen von Körper und
Seele, und dein Verlust an Lebensqualität und Zukunftsperspektiven haben uns alle sehr betroffen gemacht!
Aber die tragische Seite deines Lebens hat einen unsagbaren Kontrast:
wir erlebten dich als Menschen, der jetzt erst recht alle Energie mobilisiert und große Stärke zeigt – und als einen Menschen, der alles dafür
tun wird, dass diese Welt ein kleines bisschen besser wird!
Der sehr anonyme Begriff "Gewaltopfer" bekam für uns alle plötzlich
dein Gesicht. Dein Name wurde zum Synonym für Willensstärke! Und mit
deinem unnachahmlichen Humor hast du uns gezeigt, dass man auch
mit 80% Schwerbehinderung ein 100% cooler junger Mann sein kann!
Dein Song Mut zum Leben wurde zum melodischen Sinnbild, er ist in
aller Munde und klingt über unsere Gänge... immer getragen von dem
guten Gefühl, dass die Menschen hier an dich denken!
Aus dem viel bemühten Wort „Gewaltprävention“ wurde durch dich ein
persönliches Statement: Dein eindringliches „Ich wäre fast gestorben!
Warum? Verdammt…“ klingt noch immer in meinen Ohren - und wenn
das bei unseren Schülerinnen und Schülern auch so ist, dann haben wir
doch schon richtig viel erreicht!

Schuladresse:
Berliner Straße 48
38678 Clausthal-Zellerfeld

Du wirst ernten, was du hier gesät hast! Sei dir also sicher: da kommt
noch etwas aus Clausthal-Zellerfeld! Wir alle freuen uns darauf, dich
bald wiederzusehen

Sekretariat:
Frau Schmidt
8.00 bis 12.30 Uhr

und senden dir herzliche Grüße aus dem Oberharz!

Schulöffnungszeiten:
7.30 bis 15.15
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