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ist erwachsen 
geworden
Die Aktion
ist erwachsen 

Mit 18 Jahren sind wir erwachsen. Unsere „Aktion Kinder helfen 
Kindern!“ hat es jetzt geschaff t: Es gibt sie seit 18 Jahren und 
viele von euch sind schon lange mit dabei. Ihr habt auch dieses 
Mal geholfen, viele Kinder in Osteuropa glücklich zu machen. 
Ohne euch würde es diese Aktion nicht geben. Deshalb möch-
ten wir uns bei euch bedanken – bei Kindern, Eltern und allen 
Lehrkräften und Kindergarten-Mitarbeiterinnen, Großeltern, 
Firmen-Mitarbeitern und Spendern. 

Über Deutschland fi ndet ihr diesmal keinen Bericht, denn es 
wurden zwar Pakete verteilt, aber die meisten Informationen 
darüber sind geschützt. Seid euch aber sicher: Auch bei uns 
wurden Kinder überrascht. Dafür haben wir etwas mehr Platz 
für die Kinderprojekte genutzt. Da bekommt ihr viele Informa-
tionen darüber, was die Kinder auch ohne Geschenke mit ADRA 
erleben. Viel Spaß beim Lesen!

Während ihr lest, bereiten wir ab April schon die neue Aktion 
vor. Wir freuen uns darauf – und auf die Zusammenarbeit mit 
euch! 

Euer Aktions-Team
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Im Trinitatis-Kinderhaus 
in Riesa waren alle Kinder 
mit Feuereifer bei der 
Sache. Klar, dass da auch 
ein Gruppenbild mit 
IHREN Paketen dran ist. 

In Celle ist die Polizei eine Anlaufstelle, um Kartons abzuholen und volle Pakete wieder abzugeben. Das ist eine tolle Zusammenarbeit, die schon seit Jahren besteht.  

Schatzkästen 
an Ideen

Angela Völker ist für die 

Aktion in ihrer Region so 

bekannt, dass sie mit dem 

„Bürgerpreis Erzge
birge“ 

ausgezeichnet wurde. 

Die Schule in Appenweier-Urloffen macht zum Aktions-ende ein richtiges Fest und übergibt dann die Pakete an den Aktionsleiter Adi Porr. 

In Neermoor, ganz oben im Norden, 
ist die Aktionsgruppe jedes Jahr 
beim Julianen-Parkfest mit dabei. Es 
werden Flyer verteilt und die Aktion 
vorgestellt. Und natürlich kann je-
der auch etwas Kreatives basteln. 

Aktion
s-

gruppe
n
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KREATIV-WETTBEWERB2017

Unsere Suche nach dem 

schönsten Paket war 

wieder spannend. Sage 

und schreibe 66 Bilder 

haben uns erreicht und 

ihr habt auf unserer 

Aktions-Homepage 

abgestimmt. Vielen Dank 

an alle, die mitgemacht 

haben: Pakete gestaltet 

und Stimme abgegeben. 

Wir 

 Gewinner:

Ihr wart super kreativ und die Wahl war 

für diejenigen, die abgestimmt haben, 

nicht leicht. 
Gewonnen haben
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lich alle: Die
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erhalten hab
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Seit vielen Jahren kamen zum ersten Mal wie-
der Geschenke nach Bulgarien. Für die Kinder 
dort war es eine riesige Überraschung. Bisher 
hatte ADRA Farbe für die Renovierung ihres 
Kindergartens oder Kinderheims gespendet. 
Oder Betten, Schränke und andere Dinge ge-
bracht, die die alten kaputten ersetzten. 

Aber Geschenke waren ganz neu für sie. 
Die ADRA-Kollegen und ihre Freunde waren 
teilweise Tag und Nacht unterwegs, um die 
zwei LKW-Ladungen an die Kinder zu verteilen. 
Quer durchs Land hatten Freiwillige geschaut, 
wer tatsächlich so eine Überraschung braucht. 
Denn in Bulgarien gibt es auch viele Familien, 
denen es doch sehr gut geht. 

Anja aus Deutschland begleitete einige Ver-
teilungen. Viele Pakete wurden in Gegenden 
gebracht, in denen kaum jemand wohnt. Durch 
Wälder und über Berge führen die Straßen. 

BULG
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Erst wundern -  
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Anjas Erle
bnisse 

könnt ihr a
uch auf 

unserer Ho
mepage 

nachlesen
. 

(Danke)

Die Kinder in Roman zum Beispiel freuen 
sich über jede Aufmerksamkeit. Sie leiden an 
Epilepsie oder haben Einschränkungen. Extra 
für uns drei Besucher hatten sie ein Programm 
eingeübt. Ein schüchterner Junge, der sich vorher 
gar nicht traute, sein Lied vorzusingen, war von 
seinem Paket so begeistert, dass er die Angst vergaß 
und es einfach vorsang. 

Auch in Kjustendil wurden Geschenke verteilt. Dort 
leben sehr viele Roma-Familien. ADRA arbeitet 
schon seit vielen Jahren mit ihnen zusammen und 
will ihnen ein besseres Leben ermöglichen. Als wir 
die Pakete ablieferten, strahlten schon die Erwach-
senen um die Wette. Die Kinder waren kaum noch 
zu bremsen. 

Vieles haben wir nur gehört und könnten noch mehr 
über die Freude in Bulgarien erzählen. Seid ihr im 
nächsten Jahr wieder mit dabei?

 2
5.851
453

LKW
Pakete
gr. Kartons
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Jetzt wissen
es in Litauen alle!
Jetzt wissen

(Danke)

es in 
Geschenke für die Kinder, die in den abgelegenen 
Dörfern wohnen, senden wir schon länger. Bislang 
wussten auch nur die Kinder, ihre Familien und 
Nachbarn davon. Seit diesem Jahr ist das anders: 
In den Abendnachrichten wurde über die Ankunft 
des LKW berichtet und unsere Kolleginnen wurden 
sogar auf der Straße angesprochen: „Ihr verteilt doch 
die Pakete aus Deutschland! Das ist großartig.“ Das 
fi nden wir auch. 

Kinder wie Justinikas, Naglis und Gintare leben in 
traurigen Familienverhältnissen. Oksana und Simon 
haben zwar eine gute Familie, aber dafür wohnen sie 
weit weg von der nächsten Bushaltestelle oder sind 
krank. Vilda lebt mit ihrem Bruder in einem kleinen 
Dorf. Der Vater verdient wenig Geld, und als Familie 
leben sie von den Erträgen ihres Gartens, Milch der 
zwei Ziegen und von den Hühnern. Eure Pakete wa-
ren für die beiden so wertvoll wie echtes Gold. 

Alle diese Kinder und noch viele mehr habt ihr mit 
euren Geschenken sehr glücklich gemacht. 

LITAUEN
südliches 
Brandenburg, 

Sachsen

 1
2.694

606

LKW
Pakete
gr. Kartons

euren Geschenken sehr glücklich gemacht. euren Geschenken sehr glücklich gemacht. euren Geschenken sehr glücklich gemacht. 
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Dhuratat!
Jetzt wissen
es in Litauen alle!

Das riefen viele Kinder, als sie ihre sehnsüchtig 
erwarteten Geschenke endlich in den Arm gelegt 
bekamen. Und „Dhuratat“ bedeutet „Geschenke“. Die 
Kinder im Kosovo werden so oft vergessen, weil sich 
die Erwachsenen in der Politik streiten. 

Umso schöner ist es, wenn Nikola und Rosa von 
ADRA Kosovo ihnen wenigstens ein Geschenk brin-
gen. In Prishtina ist es schon Tradition und die Kin-
der fi ebern dem Moment entgegen. Sie sind richtig 
erleichtert, wenn ihre Vorfreude endlich erfüllt wird. 

Gerade in Dečani, einer Kleinstadt in der Nähe der 
albanischen Grenze, gibt es nicht viel zu erleben. 
Wie haben sich da die Kinder gefreut! So ein großes 
Paket für sie ganz allein! Manchmal bekamen sie es 
direkt auf der Straße überreicht, weil einfach kein 
Raum für eine Feier zur Verfügung stand. 

Das war ihnen aber alles egal. Sie bedanken sich 
ganz herzlich bei allen, die sich die Zeit genommen 
haben, ein Paket zu packen. Ihr seid großartig!

KOSOVO
Hansesta

dt Brem
en, 

Niedersa
chsen

Das riefen viele Kinder, als sie ihre sehnsüchtig 

 1
3.029

201

LKW
Pakete
gr. Kartons
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SERBIEN
Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg

Mit drei Lkw zu jedem Weihnachten kommen 
viele verschiedene Geschenke nach Serbien. 
Doch es gibt immer wieder etwas, das noch nicht 
verschenkt wurde – zumindest nicht auf Fotos 
sichtbar. In diesem Jahr war das ein Nussknacker. 
So ein richtig großer roter. Die Augen des Jungen 
wurden ganz groß, als er ihn in seinem Paket 
entdeckte. So ein Geschenk hatte noch niemand 
in seiner Klasse erhalten. Das Staunen war auch 
bei seinen Freunden groß. Etwa die Hälfte der 155 
Schüler in der Schule von Jarkovac konnte sich 
über ein Geschenkpaket von euch freuen. 

Beschenkt wurden auch Kinder der armenischen 
Gemeinde in Belgrad. Kranke Kinder in Kragujevac, 
Prokuplje und Novi Sad konnten nur in Gedanken 
Freudensprünge machen. Ihre Muskeln lassen 
keine Sprünge zu. 

Natürlich waren auch wieder Roma-Kinder unter 
den glücklichen Empfängern. Der neunjährige Srd-
jan und seine drei Schwestern aus einem Freund-
schaftszentrum für Minderheiten hatten viel Spaß 
mit ihren Geschenken. Srdjans größten Wunsch 
konnten wir ihm allerdings nicht erfüllen: Endlich 
einen Stromanschluss für sein Zuhause. 

 38.665799
LKW
Pakete
gr. Kartons

Ein Nussknacker 
in Jarkovac
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(Dank
e)

Ein Nussknacker 
in Jarkovac

In einigen Städten halfen auch andere Organi-
sationen bei der Paketverteilung. Sie kennen 
viele Familien persönlich und brachten die Ge-
schenke vorbei: In Dörfern rund um die Städte 
Ivanjica, Zrenjajin, Knjaževac und Šabac. Nehmt 
euch doch einmal eine Landkarte und sucht 
die Städte! Mal sehen, wer von euch sie zuerst 
fi ndet!

Mit vielen fröhlichen Rufen und „Luftküsschen“ 
haben sich die Kinder in Serbien bedankt und 
senden euch viele Grüße. Sie freuen sich auf das 
neue Jahr. Ob sie wieder ein Geschenk bekom-
men? 

1110   



Wenn kurz vor Weihnachten die beiden 
Lkw aus Deutschland nach Mazedonien 
kommen, machen sich Vanco, Sarita, 
Tome und einige Freiwillige bereit. Sie 
rufen viele Organisationen, Schulen und 
Familien an, die sich bei ihnen auf „Ge-
schenkpakete“ beworben hatten. Sobald 
der Zoll die Verteilung erlaubt, geht es 
los. Die Fahrtstrecken sind geplant und 
die Autos werden beladen. Auf jeder 
Fahrt werden mehrere Verteilungsorte 
angefahren. Dann gibt es ein kleines Pro-
gramm und viel Spaß beim Verteilen und 
natürlich auch Öff nen der Pakete! 

In der Schule von Leski war es ein ganz 
besonderer Tag, als die Kinder in ihren 
Klassen die Pakete erhielten und öff nen 
durften. Was es nicht alles Schönes gab! 
Da war es ganz normal, dass sich die 
Kinder gegenseitig ihre Schätze zeigten 
und bei manch Unbekanntem tüftelten, 
was es wohl sei. 

Eine 
MAZEDONIEN

Sachsen,
 Sachsen

-Anhalt, 

Thüring
en

Rundfahrt 
durchs Land

besonderer Tag, als die Kinder in ihren 
Klassen die Pakete erhielten und öff nen 
durften. Was es nicht alles Schönes gab! 
Da war es ganz normal, dass sich die 
Kinder gegenseitig ihre Schätze zeigten 
und bei manch Unbekanntem tüftelten, 
was es wohl sei. 
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(Danke
)

Die Pakete in mazedonischen Schulen zu ver-
teilen, macht richtig Spaß. Die Kinder zittern 
förmlich vor Aufregung. Und sobald ein Paket 
gebracht wird, strecken sich viele Arme gleich-
zeitig aus. Zum Glück sind alle Geschenke 
gleich groß! Da bekommt jedes Kind den 
gleichen großen Karton. 

Allerdings gab es auch sehr abgelegene Orte, 
die nur schwer erreichbar waren. Auch wenn 
der Winter nicht sehr kalt war, kamen unsere 
Freunde an manchen Orten sehr spät an. 
Dann gab es die Pakete direkt auf der Straße. 
Der Freude der Kinder tat das keinen Abbruch. 
Jemand hat an sie gedacht und kam extra die 
weite Strecke aus der Hauptstadt zu ihnen. 
Das ist ungewöhnlich, denn oft konzentrieren 
sich Organisationen nur auf die Städte. 

Unsere Aktion ist bei den Kindern aber nicht 
nur beliebt, weil wir auch an die vielen Dörfer 
denken. Nein, die unglaublich tollen Ge-
schenke und Weihnachtskarten bringen jedes 
Kinderherz zum Hüpfen. Die Kinder wissen, 
dass sie Freunde in Deutschland haben. 

 2
4.771
883

LKW
Pakete

gr. Kartons

dass sie Freunde in Deutschland haben. 
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(Danke)

BOSNIEN
 UND 

HERZEGOWINA

Bayern

 Freude in einem 
geteilten Land
Ein Lkw mit Geschenken nach Banja Luka, der zweite nach Sara-
jewo. So einfach können Pakete in Bosnien-Herzegowina verteilt 
werden. Naja, nicht ganz. In beiden Städten hat ADRA ein Lager 
gemietet und die Pakete akkurat gestapelt. Das Besondere: Die 
vielen Helfer haben ganz genau sortiert, welche Pakete für Jun-
gen oder Mädchen gepackt worden sind. Und danach noch für 
welche Altersgruppe. Sie bekommen nämlich sehr genau mit-
geteilt, welche Pakete von jeder Organisation benötigt werden. 
So lässt sich eine Ladung gut zusammenstellen. Nur wenn am 
Ende für einige Altersgruppen keine Pakete mehr da sind, wird 
es kniffl  ig. Dann müssen ältere Kinder eben Pakete für jüngere 
bekommen. 

Zufrieden waren jedenfalls alle, die wir beschen-
ken durften. In Donji Vakuf wurde ein Programm 
im Kulturhaus organisiert und in Banja Luka gab 
es sogar ein richtiges Theaterstück mit Väterchen 
Frost, der allerdings eher wie ein Bischof aussah. Frost, der allerdings eher wie ein Bischof aussah. 
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Aber nicht alle Kinder hatten das Glück, zu 
einem Fest eingeladen zu werden. Gerade 
in den Bergen gibt es nur wenig Möglichkeit 
dazu. In und um die kleinen Städte Bihać und 
Divić herum wurden die Geschenke direkt auf 
der Straße an die Kinder übergeben. Gut war, 
dass der Winter gerade eine Pause machte und die Sonne fröhlich 
schien. Die Kinder strahlten mit ihr um die Wette. 

In Vogošća dagegen gab es ganze Schulklassen, die mit den Pa-
keten überrascht wurden. Mirsada, Junuz, Nedzad und Zarima 
haben sich gegenseitig mit ihrer Freude angesteckt. Natürlich 
mussten sie ihren Freunden zeigen, was sie alles gefunden 
hatten! Die Jungs steckten auch gerne die Köpfe zusammen. 
Einer von ihnen packte aus – die anderen kommentierten 
fl eißig. 

Für die Lehrer war an diesem Tag der Unterricht been-
det. So aufgeregte Kinder konnten sie nicht mehr mit 
Mathematik oder Musik fesseln. Böse waren sie aber 
nicht darüber. Sie gönnen den Kindern die glück-
lichen Stunden. 

Habt Dank – ihr habt den Kindern so viel Freude 
gemacht! Das werden sie nicht vergessen. 

 2
4.898

833
LKW
Pakete
gr. Kartons
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(Dank
e)

LKW
Pakete
gr. Kartons

 12.257
79

In diesem Winter gab es Geschenke aus Deutschland, 
den Niederlanden und zum ersten Mal auch aus 
Belgien, die alle in Weißrussland verteilt wurden. Tra-
dition ist schon, einige Pakete im Kinderkrankenhaus 
von Minsk abzugeben. Wenn die Kinder zu Weih-
nachten dort sein müssen, dann helfen wir ihnen mit 
einem „Trostpaket“ durch diese Zeit. 

Quer durchs Land wurden die Pakete verteilt und die 
Beschenkten jubelten. Am beliebtesten waren die 
Plüschtiere und Spiele, die ihr eingepackt hattet. Und 
danach – ganz klar – die Süßigkeiten. 

Geert, unser Kollege aus den Niederlanden, war 
bei der Verteilung dabei. Er berichtete uns, dass die 
Kinder ganz zappelig vor Aufregung waren. Oft saßen 
ihre Eltern weiter hinten im Raum. Auch hier gab es 
oft ein kleines Programm mit Musik und Theater. 
Geert erzählte allen, wie die Kinder in den Nieder-
landen und Deutschland die Geschenke packen und 
dass alle wissen möchten, wer ihr Paket erhalten hat. 
Findet ihr euer Paket auf einem Foto oder auf der 
DVD? 

Drei Länder 
für Weiß-
russland

WEISSRUSSLAND

Nordrhein-Westfalen, 

Niederlande, 
Belgien
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 1
2.374
342

Pakete im 
Sonnenschein

ALBANIEN
Berlin, 
Brandenburg

Wieso brauchen albanische Kinder eine Mütze? Gerade in 
der Nähe des Mittelmeers wird es auch im Winter nicht 
richtig kalt. Das gilt aber nur für die oft sehr sonnigen 
Tage. Nachts kühlt es stark ab und oft friert es. Deshalb 
sind Mützen auch in Albanien wichtig. Prima ist, dass ihr 
alle eine Mütze und einen Schal in die Pakete gepackt 
habt. 

Auch Kinder in den Schulen, in denen ADRA Projekte 
durchführt, haben sich darüber gefreut. Mit dabei ist 
auch die Schule in Fushë Kruja. Gerade diese Kinder 
sind besonders dankbar, denn sie bekommen mehr 
als ein Geschenk. Außer den Paketen lieferte ADRA 
bei den Familien auch die großen Kisten mit Bett-
wäsche, Handtüchern und anderen wichtigen 
Dingen ab. Es hatte hier schlimm geregnet und 
viele Roma-Familien mussten nicht nur durch 
den Schlamm draußen waten, sondern hatten 
auch Wasser in ihren Häusern. Ihr habt also in 
diesem Jahr an alles gedacht und Kinder wie 
Erwachsene glücklich gemacht. 

Bis zur nächsten Aktion vergeht noch einige 
Zeit. Seid ihr wieder mit dabei? Wir zählen auf 
euch!

Mehr über die Kinderprojekte erfahrt ihr 
hinten im Heft, auf der DVD oder auf der 
Aktions-Homepage. Schaut mal vorbei!
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Womit sollen Eltern ein Geschenk kaufen, wenn sie kaum 
Geld haben? Das fragen sich viele Eltern in Russland. ADRA 
hilft ihnen deshalb mit euren Spenden. Freiwillige organisie-
ren tolle Programme mit lustigem Theater und Spielen. Jedes 
Jahr freuen sich die Kinder in der Region Karelien auf diesen 
einen Tag. Bei so viel Lachen haben sie kaum noch Luft, um 
sich über die tollen Geschenke zu freuen, die sie zusätzlich 
noch erhalten. Diese überreicht ihnen „Väterchen Frost“, der 
einfach zu diesem Fest dazugehört. Die Freude hält noch 
lange an…

ARMENIEN
Deutschl

and, Lu
xemburg

RUSSLAND 
Deutschland

Geschenk
e!

Von uns weiß niemand, wo Mataghis oder Aparan liegen. 
Doch genau dort leben Kinder, die eure Freundschaft brau-
chen. Sie haben dank eurer Spenden auch in diesem Jahr ein 
Geschenk bekommen. Nicht so groß wie die Pakete, die ihr 
packt, sondern kleine Tüten. Doch für sie sind die Tüten ein 
Zeichen, dass jemand an sie denkt. Nach einem fröhlichen 
Programm zogen sie durch Schnee und Kälte wieder nach 
Hause. Habt Dank für eure Großzügigkeit!

404 Geschenke
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(Danke)

In der Ukraine wurden 2017 keine deutschen 
Pakete verteilt. Trotzdem freuten sich auch dort 
Kinder über Geschenke. ADRA Ukraine bat die 
Helfer, die bisher beim Verteilen geholfen hatten, 
in diesem Winter auch Geschenke zu sammeln 
und zu packen. Auf diese Weise kamen etwa 4500 
Pakete zusammen, die dann Kindern überreicht 
werden konnten. Das war eine tolle Aktion! 

UKRAINE 
Deutschland

Eine alte 
neue Idee 

werden konnten. Das war eine tolle Aktion! 
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Ein Herz für Roma

Kinder
projekte

In Serbien gibt es viele Minderheiten. Roma sind dabei eine der am 
stärksten benachteiligten Gruppen. ADRA arbeitet schon lange mit 
den Roma zusammen, um ihnen bessere Chancen im Leben zu er-
möglichen. Bis zum Sommer 2017 lief ein großes Projekt, das von der 
deutschen Regierung unterstützt wurde. Mit ihrer Hilfe konnten junge 
Roma-Eltern zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen. 107 
Erwachsene ließen sich zu Maskenbildnern, Frisören, Schneiderinnen, 
Klempnern, Gabelstaplerfahrern und in zehn anderen Berufen ausbil-
den. Wer nicht selbst Arbeit gefunden hat, dem half ADRA dabei. Einige 
von ihnen haben sogar ein eigenes Geschäft eröff nen können. Sie alle 
verdienen damit Geld und können ihre Kinder besser unterstützen. 

Die Familien wurden auch von Sozialarbeitern besucht, die schauten, 
ob die Eltern oder Kinder besondere Unterstützung benötigen. Sie 
luden auch zu Workshops ein. Hier gab es viele Tipps und Tricks über 
Gesundheit, Kindererziehung und Familie, sogar über die Straßenver-
kehrsordnung und die Benutzung eines Fahrstuhls. Viele Dinge, die für 

 für Roma

SERBIEN



uns alltäglich sind, sind für Menschen, die in kleinen – oft illegalen 
– Siedlungen wohnen, unbekannt. Wie gut, dass sie hier alles fragen 
konnten, ohne für dumm gehalten zu werden!

Ganz besonders neu und wichtig war auch, die Gemeindevorsteher 
der Roma-Siedlungen zu schulen. Als Gemeindevorsteher sind sie 
für viele Fragen – auch Streit – der Familien zuständig. Da ist es sehr 
wichtig, dass sie genau wissen, welche Entscheidung die richtige ist. 
Oder auch, wen man sonst noch bei bestimmten Problemen fragen 
kann. 

Und was genau wurde für die Kinder gemacht? Sie haben verständ-
nisvolle Eltern bekommen, die sie auch in der Schule unterstützen. 
Die Kinder konnten auch den Sozialarbeitern ihr Herz ausschütten 
und bekamen Tipps, wie sie Probleme lösen können. 

Ihr seht, in einem Jahr kann ganz schön viel passieren. Seit dem 
Sommer geht es deshalb mit einem neuen, ähnlichen Projekt weiter. 
Wichtig ist dabei auch der Roma-Superbus, der den Kindern viele 
Spiel- und Lernmöglichkeiten bietet. Wie es weitergeht, erfahrt ihr 
dann im nächsten Jahr. 



Schule für alle
Wusstet ihr, dass auch Lehrer noch lernen müssen? Seit mehreren Jah-
ren hilft ADRA Kindern, die beim Lernen nicht so schnell mitkommen. 
Der Erfolg ist großartig: Alle Kinder bekommen nach einer Weile viel 
bessere Noten. Bei diesem Zusatzunterricht helfen auch Studenten, 
die Lehrer werden wollen. Sie lernen dabei gleich, wie sie gerade sol-
che Kinder später im Unterricht fördern können. Sogar Sozialarbeiter 
sind dabei und arbeiten mit den Kindern. Anfangs fanden es die „rich-
tigen“ Lehrer allerdings gar nichts so toll, dass es extra Unterricht gab. 
War ihr Studium etwa nicht gut genug? Und wenn der normale Unter-
richt nicht reichte, lag das eben an den Kindern. Die Lehrer schauten 
skeptisch auf diesen Unterricht. Nach einer Weile sahen sie aber, dass 
es doch sinnvoll ist. Jetzt helfen an zwei Schulen schon Lehrer bei 
diesem Zusatzunterricht. Sie probieren sogar neue Lehrmethoden aus. 
Die Kinder sind begeistert! Sie gehen jetzt ohne Angst zur Schule, weil 
sie die Aufgaben lösen können. Und die Lehrer sehen, dass Unterricht 
auch anders möglich ist. 
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Auf unserer DVD fi ndet ihr noch wei-
tere Informationen und Bilder von 
der Aktion und den Kinderprojekten. 
Ihr könnt euch den Film auch auf 
unserer Aktions-Homepage anschauen: 
www.kinder-helfen-kindern.org/
videos.html
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