Aktion »Sichtwechsel – Unterstützung für einen Tag«
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler am NEG,
wie wir in den letzten Monaten an vielen Stellen erlebt haben, schränkt die
Coronapandemie uns alle ein, besonders in den gemeinsamen Aktivitäten. Auch
die Aktion »Straßenkind für einen Tag« kann leider nicht so stattfinden, wie in
der Vergangenheit. Dabei brauchen die jungen Menschen aus unseren
Straßenkindprojekten auch jetzt dringend Unterstützung, denn sie sind von den
Auswirkungen besonders betroffen.
#stayhome oder #wirbleibenZuhause: Für sehr viele Kinder und Jugendliche aus
unseren Projekten war und ist das nicht möglich, weil es “das Zuhause”
überhaupt nicht gibt. Sie können sich nur schwer vor einer Ansteckung mit dem
Virus schützen, weil sie häufig die notwendigen Hygienemaßnahmen nicht
umsetzen können. Vor allem können sie nicht auf Abstand gehen und darauf
verzichten, auf den Straßen unterwegs zu sein, um ein bisschen Geld und Essen
für den Tag zusammenzubekommen. Zudem sind viele Anlaufstellen wie
Tageszentren, Essensausgaben, Kleiderkammern, Duschmöglichkeiten,
Seelsorge- und Betreuungsangebote nur eingeschränkt geöffnet.
Sichtwechsel – Unterstützung für einen Tag
Die öffentliche Aktion, bei der Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen am NEG
sonst in Gruppen für einen Tag symbolisch die Tätigkeiten von Straßenkindern
übernahmen und damit Spenden sammeln konnten, ist unter Coronabedingungen nicht ratsam. Darum bitten wir in diesem Jahr alle Schülerinnen und
Schüler am NEG aktiv zu werden und bei der Aktion mitzumachen: Bietet
Verwandten oder Bekannten in eurem nahen Umfeld Unterstützung für einen
Nachmittag an, z.B. könntet ihr:
•
•
•
•
•
•
•

Einkäufe tätigen
Rasenmähen / Laub harken
Vorlesen
Abwasch erledigen
Dachboden aufräumen
Hunde ausführen
usw.
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info@tdh.de
www.tdh.de
Telefon 05 41 / 71 01-122
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strassenkind@tdh.de
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Eintrag
Vereinsregister
Osnabrück
Nr. 1870
Umsatzsteueridentifikationsnummer
DE 117 646 214

2

Genau wie bei der Original-Aktion informiert ihr die Menschen über die
Situation und Rechte von Straßenkindern und könnt kleine Spenden sammeln.
Diese gebt ihr bitte bis zum 13. November 2020 bei eurem Klassenlehrer ab.
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe können Ihre Spende bei ihrem
Religions- oder PPL-Lehrern abgeben. Eure Spenden werden an der Schule
gesammelt und an Terre des Hommes überwiesen.
Natürlich könnt ihr eure Spende auch direkt an Terre des Hommes überwiesen
(s. Kontonummer auf der 1. Seite!). Gebt dann bitte bei der Überweisung auch
den Schulnamen mit an.
Wer spendet oder Spenden sammelt, möchte mit Recht und Sicherheit wissen,
wofür. Die finanzielle Unterstützung fließt in zwei Straßenkinderprojekte von
terre des hommes: Seit 2018 wird das Straßenkinderprojekt »Thuthuka« in
Bulawayo, Simbabwe, unterstützt. Jeden Tag kommen junge Menschen ohne
Wohnung oder Obdach in das Tageszentrum und bekommen etwas zu essen,
waschen sich und ihre Wäsche, spielen und können über ihre Sorgen sprechen.
Auf den Philippinen wird seit Ende 2019 das Projekt »Tambayan« in Davao mit
den Aktionsspenden unterstützt. Hier werden vor allem heranwachsende
Mädchen begleitet, die in dem Tageszentrum einen geschützten Raum,
Beratung und psychologische Betreuung erhalten.

Wir freuen uns über eure Unterstützung und sagen schon jetzt ein herzliches
Dankeschön an alle, die mitmachen!
Viel Freude und Erfolg!

Maria Obermeyer
Referentin Junges Engagement

