Vaihingen, den 14.10.19

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 15. Juni 2020 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 Äthiopien langfristig eine Chance auf eine bessere Zukunft haben. Während andere Kinder in die Schule
gehen dürfen, müssen Kinder in Äthiopien, einem der ärmsten Länder der Welt, schwere körperliche
Arbeit verrichten, damit ihre Familien genügend Geld zum Überleben haben. Oft werden sie sogar an
andere Familien verkauft oder verpachtet.
Die Kindernothilfe unterstützt diese Kinder, damit sie wieder nach Hause zurückkehren und zur Schule gehen können. Das Ziel ist es, die Ursachen des Kinderhandels zu bekämpfen, indem die wirtschaftliche Lage der Familien verbessert wird und die Kinder Zugang zu Bildung bekommen - dem
einzigen Ausweg aus dem Teufelskreis der Kinderarbeit und ihr Ticket für eine bessere Zukunft.

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 Äthiopien zugutekommt.
Die engagiertesten Teams in Deutschland können ein Meet & Greet mit der Band Culcha Candela
oder einen Graffiti-Workshop mit Aleks von Sputto gewinnen. Außerdem winken Geldpreise bis zu
einem Gesamtwert von 5000€.
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 15. Juni 2020 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

Ulrike Laukner und Friederike Walf

