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Liebe Eltern,
wie schon in den letzten Jahren wollen wir an die Kinder in armen Ländern denken, denen aufgrund
von Kinderarbeit ihre Kindheit geraubt und der Zugang zu Bildung verwehrt wird. Deshalb möchten
wir an unserer Schule wieder ein Zeichen gegen ausbeuterische Kinderarbeit setzen und mit möglichst
vielen Schülerinnen und Schülern ab sofort bis Ende Februar 2017 an der Aktion Action!Kidz der
Kindernothilfe teilnehmen.

Um welche Kinder geht es in diesem Jahr?
In diesem Jahr will die Kindernothilfe mithilfe unserer Spenden dafür sorgen, dass Kinder in Sambia
langfristig eine Chance auf eine bessere Zukunft haben. Die meisten Jungen und Mädchen müssen
arbeiten, damit ihre Familien genügend Geld zum Überleben haben und sie sich einen Schulbesuch
überhaupt erst leisten können. Dabei müssen die Kinder zum Teil körperliche extrem schwere und
gesundheitsgefährdende Arbeit in Steinbrüchen und auf Tabaksplantagen ausüben. Die Folgen sind
beispielsweise Rücken- und Gelenkbeschwerden, aber auch Nikotinabhängigkeit bei den
Kinderarbeitern auf den Tabakplantagen.
Daher ist es notwendig, die finanzielle Situation der Familien insgesamt zu verbessern. Die
Kindernothilfe unterstützt gemeinsam mit ihrer sambischen Partnerorganisation Brethren in Christ
Church (BIC) die betroffenen Familien auf zwei Arten: Zum einen übernehmen sie die Kosten für
Schuluniformen und Bücher, um die Familien finanziell zu entlasten und den Kindern einen
Schulbesuch zu ermöglichen. Zum anderen gründen die Kindernothilfe und BIC sogenannte
Selbsthilfegruppen und schulen die Eltern der Kinder in einkommenssteigernden Maßnahmen. Steigt
das Einkommen der Familie, sind die Kinder gar nicht mehr gezwungen zu arbeiten.

Wie können Ihre Kinder helfen?
Teilnehmen können sie entweder in einem Klassenprojekt oder auch einzeln.
Als Action!Kidz können sie zum Beispiel Hilfs- und Putzarbeiten bei Eltern und Großeltern, in
sozialen Einrichtungen und Unternehmen in der Nachbarschaft übernehmen. Sie könnten auch die
Weihnachtszeit nutzen, um anderen Menschen mit einem Ständchen eine Freude zu machen oder
selbstgebackene Plätzchen zu verkaufen. Für ihren Einsatz erhalten sie eine Spende, die den
bedürftigen Kindern in Sambia zugutekommt.
Die engagiertesten Teams in Deutschland können ein Meet & Greet mit der Band Culcha Candela oder
einen Graffiti-Workshop mit Aleks von Sputto gewinnen.
Einverständniserklärungen, die Sie als Eltern unterschreiben müssen, Flyer und Aufkleber sowie
auch Musterbriefe für Unternehmen erhalten die Kinder auf Anfrage von ihren Klassenlehrern oder
Fachlehrern.

Was passiert mit den Spenden?
Alle Spenden der einzelnen Klassen müssen bis spätestens 24. Februar 2017 abgegeben werden,
damit die Klassensieger ermitteln werden können. Der gesamte Spendenbetrag unserer Schule wird
dann an die Kindernothilfe überwiesen. Natürlich hoffen wir auf einen Gewinn!

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihre Kinder bei dieser Aktion unterstützen würden.
Mit freundlichen Grüßen

Brigitte Liebers und Ulrike Laukner

