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 Sehr geehrte Eltern, 

 

die Adventszeit hat begonnen und Weihnachten rückt immer näher. 

Die Erich Kästner Grundschule möchte sich gerne sozial engagieren und ein weiteres 

Mal den gemeinnützigen Verein „Aktionsgruppe Kinder in Not e. V.“ mit einer 

Spendenaktion unterstützen. 

In den Entwicklungsländern, wie z.B. auf den Philippinen, in Brasilien oder in Indien, in 

denen sich der Verein engagiert, müssen Kinder schon unter normalen 

Bedingungen viele Entbehrungen hinnehmen. Nun haben wir von der „Aktionsgruppe 

Kinder in Not e. V.“ von folgender erschreckenden Situation erfahren:  

 
Die Situation von rund 2000 Fischerfamilien in Sawsawan, einem Slum der Metropole 

Cebu auf den Philippinen, ist besonders dramatisch geworden. Die Kleinfischer 

können mit den großen Schiffen der industriellen Fischer nicht mehr konkurrieren. Die 

kommerziellen Fischereiflotten erzielen immer mehr Erträge durch destruktive 

Fangpraktiken. Der Fang der Kleinfischer reicht oft nicht einmal mehr für die eigenen 

Mahlzeiten. Die Lebensbedingungen der Familien sind menschenunwürdig und die 

Bildungschancen für die Kinder aus diesen Familien katastrophal. Die nächste 

Vorschule ist zehn Kilometer entfernt und hat eine lange Warteliste. Ohne die 

Grundlagen, die eine solide Vorschulausbildung schafft, haben die Kleinsten kaum 

eine Chance, in der Grundschule mitzuhalten. 

An dieser Stelle möchte die „Aktionsgruppe Kinder in Not e.V.“ mit ihrem 

langjährigen Partner vor Ort Heinz Külke ein neues Hilfsprojekt schaffen. Nachdem 

die Aktionsgruppe ein günstiges Grundstück in Sawsawan erworben hat, soll dort 

schnellstmöglich eine dringend benötigte Vorschule für die Kinder aus den 

mittellosen Fischerfamilien gebaut werden. 

 

Liebe Eltern, mit unseren Spendengeldern unterstützen wir, dass in Sawsawan eine 

Vorschule für ca. 300 Mädchen und Jungen gebaut wird. Dadurch erhalten diese Kinder 

langfristig die Chance durch eine Ausbildung eine bessere Zukunft zu erhalten. 

Kurzfristig wird den Kindern durch die Tagesbetreuung und den täglichen Mahlzeiten 

in der Vorschule geholfen. 

Ab Montag, den 28.11.22 wird in jeder Klasse ein Sparschwein für diese Spendenaktion 

stehen. Die Sparschweine werden bis Weihnachten in den Klassen bleiben, so dass sie 

gerne von Ihrem Kind “gefüttert“ werden dürfen. Nach Ablauf der Spendenaktion 

geben wir den Erlös bekannt. 

Selbstverständlich werden wir die oben beschriebene Situation der Kinder auf den 

Philippinen sach- und kindgerecht im Unterricht thematisieren und besprechen. 

Das Kollegium und ich danken Ihnen im Voraus für Ihre Hilfsbereitschaft. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

M. Reifenhäuser & Kollegium 


