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Gemeinsam etwas bewegen: 
„Hier und in der Welt!“



Wir brauchen ein neues Schulhaus!

Meine Freunde und ich leben in Ko-
krobité, einem Vorort von Accra
(Ghana). Wir sind so glücklich, dass
wir jeden Tag in diese kleine Schule
(39 Schüler) gehen dürfen: ausgelas-
sen spielen, lesen, schreiben, rech-
nen lernen und gemeinsam
Mittagessen! Wir haben immer viel
Spaß, unsere Lehrerin ist streng, aber
niemand wird geschlagen wie an an-
deren Schulen. Unser Ziel ist, soviel
zu lernen, dass wir später einen
guten Beruf erhalten.  Jetzt müssen
wir aus unserem gemieteten Schul-
haus raus. Wir suchen ein neues
Grundstück in der Nähe und wollen
ein eigenes Schulhaus bauen. Helft
uns, damit wir weiter lernen können!

www://arise-ghana.de

Schüler Jahrgang 10: „...wir gehen im
Unterricht zur Naturschule „Wilde
Zeiten“ heraus aus der Schule, um vor
Ort zu lernen! Wir arbeiten in kleinen
Projektteams z.B. in Folientunneln bei
der Anzucht von Gemüse, wir versor-
gen artgerecht Schafe, Schweine und
Hühner, bauen Hochbeete, Solar-
trockner, Unterstände und Ställe und
betreiben Landschaftspflege. Hier ler-
nen wir, dass Themen wie Gentech-
nik, Plastikmüll, Klimawandel und
Bienensterben uns alle direkt ange-
hen!

Jeder muss sich für die Erhaltung
einer lebenswerten Zukunft einset-
zen!...“

www.wilde-zeiten-naturschule.de

Ich möchte auch zur Schule gehen –
doch dies ist vor allem für Mädchen
in Indien nicht immer möglich. Meist
müssen wir schon als Kinder anfan-
gen zu arbeiten, um unsere Eltern zu
unterstützen. Eine Schulausbildung
können wir uns nicht leisten, somit
haben wir oft keine Möglichkeit lesen
und schreiben zu lernen. 

Doch zum Glück gibt es Don Bosco,
einen christlichen Träger, der uns
eine kostenlose Schulausbildung er-
möglicht. Vor allem wir Straßenkin-
der dürfen nicht nur zur Schule
gehen, sondern bekommen sogar
ein Bett und Mahlzeiten zur Verfü-
gung gestellt. Deshalb habt ihr die
Chance, uns eine bessere Zukunft zu
ermöglichen. 

Strassenkinder.de
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