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Alle mit * gekennzeichneten Namen in diesem Heft wurden zum Schutz der Kinder und Familien geändert.

Aleisha*, 13 Jahre, lebt in einem der größten Flüchtlingscamps 
der Welt. Ihre Familie wurde in Myanmar verfolgt, weil sie der 
Minderheit Rohingya angehören. Zuflucht fanden sie im Nach
barland Bangladesch. Das Bild ist bei einem Workshop mit 
geflüchteten Kindern entstanden. Mehrere solcher Workshops 

„Wenn ich groß bin, möchte ich Mitarbeiterin in einem Schutz- und 
Spielraum für Kinder sein. Ich möchte anderen Kindern helfen, damit es 

ihnen besser geht – so wie mir. Ich bin viel glücklicher geworden.“

fanden nicht nur in Bangladesch, sondern auch in Jordanien und 
Uganda statt. Geflüchtete Jungen und Mädchen haben Polaroid
Fotos aufgenommen und sie anschließend mit Träumen und 
Wünschen gestaltet. 
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Liebe Spenderinnen und Spender,

können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie lesen und schreiben 
gelernt haben? Da waren Lehrer, Eltern, Großeltern und ältere 
Geschwister, mit denen man Buchstabe für Buchstabe aneinander
gereiht hat, bis es plötzlich einen Sinn ergab – erst ein Wort, 
dann ganze Sätze. Irgendwann konnte man Geschichten lesen  
und die Welt wurde so viel größer.

Weltweit gibt es jedoch unzählige Kinder, die niemals lesen und 
schreiben lernen. Obwohl in den letzten Jahrzehnten enorme 
Fortschritte in diesem Bereich erzielt wurden, können noch immer 
rund 262 Millionen Kinder nicht zur Schule gehen. Dabei bedeutet 
Schule noch so viel mehr als Lernen. Hier können sich die Jungen 
und Mädchen weiterentwickeln, Fragen stellen und unter Gleich
altrigen sein. Sie dürfen ihr Zuhause für einige Stunden am Tag 
hinter sich lassen und einen Blick in die Zukunft wagen. Und: Sie 
lernen Freunde kennen, die sie viele Jahre begleiten. Die Schulzeit 
ist für jedes Kind auf der Welt ein wichtiger Schritt in ein 
selbstbestimmtes Leben, sie prägt auf so vielen verschiedenen 
Ebenen.

Auch darf man nicht unterschätzen, wie wichtig Wissen für eine 
Gesellschaft ist. Wenn zum Beispiel im Krieg eine ganze Genera
tion das Lernen verpasst, wirkt das noch lange nach. Unser Ziel 
bis 2030 lautet deshalb: Jedes Kind muss Zugang zu einer gu ten 
Bildung haben. In diesem Heft erzählen wir Ihnen, wie das 
trotz Naturkatastrophen wie Fluten oder Dürren und dem 
Aufwachsen unter schwierigen Lebensbedingungen gelingen 
kann.

Viel Spaß beim Lesen und vielen Dank, dass Ihnen die Zukunft der 
Kinder genauso am Herzen liegt wie mir – ohne Ihre Unterstüt
zung wäre unsere Arbeit nicht möglich!

Ihre

Susanna Krüger,  Vorstandsvorsitzende  
von Save the Children Deutschland e. V. 

 INHALT

Titelfoto: Nachdem zwei Wirbelstürme in Mosambik 
viele Schulen dem Erdboden gleichgemacht haben, gehen 
diese Kinder in eines unserer provisorischen Lernzentren 
zum Unterricht. © Saman Saidi / Save the Children

Kleine Fotos vorn (von links): 
© Allison Joyce / Save the Children 
© Sacha Myers / Save the Children 
© privat
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Der Baum spendet nur wenig Schatten vor der gleißenden Sonne 
Kenias. Doch es reicht, um darunter eine Tafel und drei Reihen mit 
Schulbänken aufzustellen. Unter den Mädchen und Jungen, die hier 
lernen, ist auch die zwölfjährige Zipporah. „Später möchte ich mal 
Lehrerin werden“, erzählt sie.

Kindern wie Zipporah den Schulbesuch zu ermöglichen: Das ist ein 
Arbeitsschwerpunkt von Save the Children. Denn eine gute Bildung 
legt den Grundstein für ein selbstbestimmtes Leben.

Bis 2030 sollen ausnahmslos alle Kinder weltweit ihr Recht auf Bildung 
umsetzen können. Diesem Ziel ist die Weltgemeinschaft in den letzten 
Jahrzehnten ein gutes Stück nähergekommen: Heute gehen weltweit 
vier von fünf Kindern zur Schule und erhalten mindestens eine 
Grundbildung – das sind 115 Millionen mehr als noch im Jahr 2000. 
Doch trotz vieler Fortschritte bleibt weiterhin rund 262 Millionen 
Mädchen und Jungen der Zugang zur Bildung verwehrt.

Mit Menschen wie Ihnen an unserer Seite setzen wir uns auf vielfältige 
Art und Weise dafür ein, dass sich das ändert. Damit Mädchen und 
Jungen nach Erdbeben oder Überschwemmungen – wie z. B. im März in 
Mosambik – sicher sind und schnell wieder mit dem Lernen beginnen 
können, errichten wir beispielsweise Zelte, in denen Unterricht stattfin
den kann. Darüber hinaus machen wir Schulen katastrophensicher.

Drastische Auswirkungen auf den Bildungsweg von Kindern haben auch 
Kriege und Konflikte. Wenn Schulen Ziel von bewaffneten Angriffen 
werden und Kinder aus ihrem Zuhause fliehen müssen, ist an Lernen 
häufig nicht mehr zu denken, zum Teil für mehrere Jahre. Wir schaffen 
Lernorte, setzen uns aber auch politisch für ihr Recht auf Bildung ein. 
Dabei geht es oft um viel mehr als nur Lernen. Der Schulbesuch bietet 
den Kindern in dieser unsicheren Zeit Stabilität und einen Ort, an dem 
sie geschützt Kind sein können.

Andere Projekte richten sich an Kinder, für die der Weg zu Bildung 
aufgrund von Armut oder Diskriminierung versperrt ist. Aber auch 
Projekte, die auf den ersten Blick nichts mit Bildung zu tun haben, 
können helfen, dass Kinder zur Schule gehen. Zipporahs Mutter unter
stützten wir während einer Dürre u. a. mit Geld überweisungen, 
sodass Zipporah weiter zur Schule gehen konnte statt zu arbeiten.

Lernen heißt Zukunft

Klassenzimmer unter freiem Himmel, Kenia  
© Jordi Matas / Save the Children
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Wir behandeln kranke Kinder in Stabili
sierungszentren. Mobile Gesundheitshel
fer erreichen auch jene, für die der Weg 
dorthin zu weit ist.

Wir sprechen mit Eltern darüber, wie wichtig 
der Unterricht für die Zukunft ihrer Kinder ist 
und helfen, neue Einkommensquellen zu finden. 
So können wir sie davon überzeugen, dass 
Kinder nicht arbeiten sollten.

In Flüchtlingscamps gibt es Lernzentren 
von Save the Children. Das können 
pro visorische, aber auch feste Orte sein.

Unsere Nothilfe versorgt die Menschen 
mit Wasser. Außerdem verteilen wir 
Essen in Schulen. So bekommt jedes 
Kind zumindest eine Mahlzeit am Tag.

müssen Kinder arbeiten müssen 
Familien fliehen

werden Kinder krank

fallen Ernten aus

fehlen Lebensmittel und 
wichtige Nährstoffe

verlieren Familien ihr 
Einkommen

sterben Nutztiere fehlt fruchtbares Land

kämpfen Menschen 
darum

laufen Kinder zu weit  
entfernten Wasserstellen

vertrocknen Brunnen

gibt es nicht 
genug Wasser

... können Kinder nicht   mehr zur Schule gehen. 

Wenn über einen langen Zeitraum kein Regen fällt, verbrennt die Sonne 
längst keine Pflanzen mehr, der ausgetrocknete Boden hat bereits Risse. 
Auch durch den Klimawandel nehmen Dürreperioden weltweit zu. 
Unzählige Menschen müssen mit den Folgen der Trockenheit umgehen. 
Für viele Kinder bedeutet das: Zur Schule zu gehen, ist nicht mehr möglich. 
Warum, zeigt die folgende Abbildung. Wenn eine   Dürre anhält ...

Wie Dürre den Schulweg blockiert

Wir sind da   und helfen:
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Afsana* wohnt mit ihrer Familie im größten Bordell von Bangladesch, das am Rande der 
Kleinstadt Daulatdia selbst einer Stadt aus Hütten gleichkommt. Ein Leben, dessen Verlauf 
scheinbar vorgezeichnet ist. Doch es gibt ein Entkommen.

Die Schularbeiten macht Afsana auf dem Bett. Auf einer Leine über ihr hängt die blaue Schuluniform und die 
weiße Hose, die sie heute tragen wird. Ein Tisch hat keinen Platz in dem Raum und der Kammer, die Afsana (10) 
mit ihrem sechsjährigen Bruder, ihrer Mutter Tuli* und deren Zuhälter bewohnt. Afsana lebt in einem der 
größten Bordelle der Welt, das wie eine kleine Stadt für sich ist. 1.500 Frauen wohnen und arbeiten dort. Für 
rund 1.000 Kinder ist es ihr Zuhause. Als Säuglinge liegen sie während der Sexarbeit ihrer Mütter unter dem 
Bett. Als Kinder drücken sie sich in den Gassen herum, wenn Freier zu Hause sind. Doch auch hier ist es nicht 
sicher. Misshandlungen und Ausbeutung von Kindern sind an der Tagesordnung. Und das Risiko, dass die 

Nur wenige hundert Meter vom Bordell entfernt,  
beginnt eine andere Welt: Shuma auf dem Weg zur Schule.  

© Allison Joyce / Save the Children

Ausweg Bildung

HINWEIS: 

Dieser Artikel beinhaltet 

Schilderungen, die insbeson

dere für Kinder verstörend 

sein können.
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Mädchen ihren Lebensunterhalt ebenfalls mit Sexarbeit verdienen 
werden, ist groß – oft sind sie da noch keine 15 Jahre alt.  

„Ich mag das Bordell nicht“, sagt Afsana. „Ich fühle mich dort 
unwohl.“

Gesellschaftliche Grenzen überwinden

Auf den Gleisen der Eisenbahn balanciert Afsana zur Schule. 
Sie liebt es, auf dem Schulgelände mit ihren Freundinnen 

„Siebensprung“ zu spielen. Afsana lernt gern, sie ist die 
zweitbeste Schülerin in ihrer Jahrgangstufe. „Ich will mal 
Ärztin werden“, sagt Afsana selbstbewusst. Dass sie daran 
glaubt, ein eigenständiges Leben führen zu können, verdankt  
sie den Lehrerinnen und Lehrern der KKS Schule. 1997 hat 
Save the Children gemeinsam mit einem örtlichen Partner 
die erste Schule für die Kinder des Bordells gegründet. Ausge
schlossen von der Gesellschaft hatten die Mädchen und Jungen 
zuvor keine Chance zum Unterricht zu gehen. Ein Weg aus 
dem Bordell war kaum möglich.

„Die Kinder aus dem Bordell wurden stigmatisiert und ausge
grenzt“, sagt Saiful Islam Khan Selim, Bildungsexperte von 
Save the Children in Daulatdia. Heute kommen zwei Drittel 
der Schüler aus der Stadt. Im sozialen Miteinander der 
Kinder des Bordells und der Stadt sieht Selim einen der 
größten Segen der Schule. „Die Menschen beginnen, die 
Kinder aus dem Bordell zu akzeptieren.“

Eine Zukunft außerhalb des Bordells

Eine gute Ausbildung und Wertschätzung erfährt auch Shuma* 
an der KKS. Sie will Lehrerin werden, am liebsten lernt sie 

Englisch und islamische Religion. „Englisch ist gut, da kann ich 
mit Ausländern reden“, sagt Shuma, zwölf Jahre alt. Sie kennt 
das Bordell aus den Erzählungen ihrer Mutter, die wie 
Afsanas Mutter als Zwangsprostituierte nach Daulatdia kam. 
Shumas Mutter konnte entkommen und arbeitet nun in einem 
Schutzraum, in dem sich Save the Children um die jüngsten Kin
der des Bordells kümmert. „Ich singe und spiele mit ihnen, 
diese Arbeit hat mir Respekt in der Gemeinschaft gebracht“, 
sagt Shumas Mutter. Gemeinsam mit lokalen Partnern be
treibt Save the Children sichere Räume wie diesen für Kinder 
verschiedener Altersgruppen. Hier werden Mädchen und 
Jungen insbesondere in den Abendstunden betreut und kön
nen Hausaufgaben machen. Denn am Abend herrscht 
Hochbetrieb im Bordell. 

Darüber hinaus werden Jugendliche dabei unterstützt, sich 
eine Zukunft außerhalb des Bordells aufzubauen, zum Beispiel 
durch eine Ausbildung oder die Vermittlung von Jobs im 
Umland. Dabei sind auch die Mütter entscheidend. Auf  regel
mäßigen Veranstaltungen schärfen Lehrer das Bewusstsein 
für eine Ausbildung ihrer Kinder. Die Mütter von Afsana und 
Shuma sind überzeugt, dass die Schule ihren Töchtern den 
Weg in ein selbstbestimmtes Leben ebnet. Sie sollen es 
einmal besser haben als sie. Und auch Shuma selbst glaubt an 
die Kraft der Bildung. „Wenn ich lerne, werde ich ein gutes 
Leben haben“, sagt die Zwölfjährige. „Ich werde keine 
Sexarbeiterin sein.“ .

Kein Ort für Kinder: Die schmalen Gassen des Bordells  
© Allison Joyce / Save the Children

Shuma in der Schule: Hier macht es keinen Unterschied, ob man aus 
dem Bordell oder der Stadt kommt. © Allison Joyce / Save the Children

Hinweis: Weil Afsana noch immer im Bordell lebt,  
müssen wir sie schützen und zeigen keine Fotos von ihr.
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Verteilung von Nothilfegütern auf den Quirimbas Inseln 
© Ahmad Baroudi / Save the Children

Über Nacht zerstören Wasser-
massen ganze Landstriche in 
Südostafrika. Die Auswirkungen 
der Wirbelstürme Idai und 
 Kenneth halten Mosambik bis 
heute in Atem. Ein Rückblick auf 
die vergangenen sechs Monate.

Riesige Erdrutsche poltern die Hänge herab, Sturmfluten wälzen sich über 
das Land: Die Wassermassen, die Wirbelsturm Idai im März mit sich bringt, 
verschlucken ganze Dörfer. Wer kann, rettet sich in die Berge oder auf 
Bäume. Das Ausmaß der Zerstörung wird sichtbar, als die Menschen wieder 
zurückkehren. „Da war nichts mehr. Mein Haus war zerstört und ich konnte 
nichts mitnehmen.“ Bis heute, so erzählt Rita, habe sie keine Kleidung. Es 
fehlen wichtige Dokumente, unter anderem medizinische Unterlagen für 
Arminda, die kleine Tochter.

Unmittelbar nach der Katastrophe sorgen Teams von Save the Children dafür, 
dass Zelte, Decken und Trinkwasser verteilt werden. Auch unsere medizi
nischen Notfallteams sind schnell einsatzfähig. Sie versorgen vor allem 

NACH DEM 
STURM

10 Save the Children aktuell



oben links: Sarah ist Teil des Notfallteams von Save the 
Children. © Sacha Myers / Save the Children

oben rechts: Baby Francisco kam kurz nach dem Sturm 
zur Welt. © Sacha Myers / Save the Children

rechts: Miranda vor ihrer zerstörten Schule  
© Saman Saidi / Save the Children

Menschen, die durch die Wassermassen 
nur schwer zu erreichen sind – denn 
Straßen, Brücken und ein Großteil der 
Infrastruktur sind zerstört.

Sarah gehört zu einem dieser Notfall
teams. Während Rita mit ihrer Tochter 
die dramatischen Szenen erlebt, ist die 
Krankenschwester mit dem Hubschrauber 
auf dem Weg in eine abgelegene Gemeinde 
in der Region Sofala. Sie findet sich dort in 
einer chaotischen Situation wieder, versorgt 
kranke Kinder und Erwachsene unter ex
tremen Bedingungen. „Wir hatten keinen 
Strom“, sagt sie. „Nächtliche Geburten 
habe ich im Schein einer Taschenlampe 
begleitet.“ Um mit den Koordinatoren des 
Einsatzes zu sprechen, muss sie eine Stunde 
laufen und auf einen Baum klettern – nur 
dort gibt es noch Telefonempfang.

Unsere mobilen Notfallteams, bestehend 
aus Ärzten, Krankenschwestern und Heb
ammen, sind pro Woche an acht unter
schiedlichen Orten für die Men schen da. 
Auch für Cassandra*: Die 17Jährige ist 
hochschwanger, als auch ihr Haus dem 
Wind nicht mehr trotzen kann. Um ihren 
Sohn Francisco zur Welt zu bringen, läuft 
sie acht Stunden zum nächsten Kranken
haus. Wieder zurück in ihrem Dorf, wird 
die junge Mutter krank. Doch dieses Mal 
ist das Notfallteam von Save the  Children 
vor Ort, um ihr zu helfen. Ein Test auf 
 Malaria fällt zum Glück negativ aus.  
Durch die schlechte Versorgungssituati
on und die Anstrengung ist Cassandras 
 Körper schlicht geschwächt. 

Hilfe bleibt nötig 
Doch nach den zerstörerischen Tropen
stürmen erkranken viele Menschen an 
Infektionen wie Malaria oder Cholera. 

„Es gab sehr viele Fälle“, berichtet Sarah. 
„Einige CholeraPatienten kamen völlig 
dehydriert zu uns und wir mussten alles 

stehen und liegen lassen, um sie sofort zu behandeln.“ Um die 
Ausbreitung der lebensgefährlichen Krankheiten zu verhindern, 
verteilt Save the Children neben Lebensmitteln deshalb bereits in 
den ersten Tagen auch Moskitonetze und HygieneSets.

Die akute Nothilfe beschäftigte unsere Teams in Mosambik noch 
lange – auch weil nur sechs Wochen nach Idai der nächste 
Wirbelsturm, Kenneth, mit 210 km/h über das Land fegte. Inzwi
schen haben die mobilen Teams ihren Nothilfeeinsatz beendet 
und auch Lebensmittelausgaben von Hilfsorganisationen sind 
nicht mehr nötig. Doch wir sind weiter vor Ort. Denn von einem 
normalen Leben sind die Kinder in Mosambik immer noch weit 
entfernt. Miranda zum Beispiel ging vor dem Sturm in eine der 
510 zerstörten Schulen. Sie zeigt uns, wie sie heute aussieht: ohne 
Wände und Türen, der Boden weggespült. Noch ist es schwer, sich 
dort zu konzentrieren, aber dank gespendeter Lernpakete kann 
der Unterricht stattfinden. Daneben haben wir 37 Schutz und 
Spielräume sowie 128 temporäre Lernorte errichtet. So verpas
sen die Jungen und Mädchen des ohnehin sehr armen Landes 
nicht den Anschluss und merken: Sie werden nicht allein gelassen 
zwischen den Trümmern der Naturkatastrophe – auch wenn das 
Schlimmste überstanden scheint. .
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DR KONGO:
Im Einsatz gegen Ebola

Im Juli hat die WHO den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen: 
Das EbolaVirus breitet sich seit mehr als einem Jahr in der Demokrati
schen Republik Kongo aus und droht auf andere afrikanische Länder 
überzugreifen. Wir zeigen Kindern, wie man sich vor der meist tödlichen 
Krankheit schützen kann. Neben der Arbeit in Schulen und Gemeinden 
erklären wir zum Beispiel auch in RadioSpots, was im Fall des Falles zu tun 
ist. Zudem errichten wir Isolationsstationen und installieren Wasch und 
Hygienemöglichkeiten in Gesundheitseinrichtungen. Seit August 2018 
haben wir so bereits mehr als eine Million Menschen erreicht.

© Hugh Kinsella Cunningham / Save the Children

Überall auf der Welt arbeiten wir dafür, dass die 
Kinderrechte gehört und umgesetzt werden. Von 
einigen unserer aktuellen Projekte lesen Sie hier.

HILFE WELTWEIT

12 Save the Children aktuell



DEUTSCHLAND: 
LeseOase an Schule eröffnet

Mit einem neuen Projekt in Deutschland wollen 
wir Grundschulkinder zum Lesen motivieren. 
Denn: Jeder fünfte Viertklässler in Deutschland 
kann nicht richtig lesen. Unsere Bildungsexper
tin Melike Yar weiß: „Die Fähigkeit, Texte zu ver
stehen, ist entscheidend für die weitere Schul
laufbahn und Zukunft der Kinder.“ Deshalb 
werden sie in den  einladenden LeseOasen zum 
Schmökern animiert. Sind die Räume eröffnet, 
füllen wir sie gemeinsam mit den Kindern mit 
Leben. Die erste Schule, in der die Kinder sich 
über ihre von der Postbank finanzierte 
LeseOase freuen können, ist die Martinschule in 
Gelsenkirchen.

OSTAFRIKA: 
Vorbereitungen für den Ernstfall

Die Zahl der Dürren in Ostafrika hat sich in den vergangenen 
zehn Jahren verdreifacht. Schon jetzt ist die Lage dramatisch: 
Allein in Somalia sind 1,2 Millionen Kinder unter fünf Jahren 
von Mangelernährung bedroht. Und es zeichnet sich eine 
Verschärfung der Situation ab. Unsere Teams vor Ort bereiten 
sich darauf vor, die Hilfe massiv auszuweiten. Dank bereit
stehender Hilfsgüter, Medikamente und Mitarbeitern auf Abruf 
sind wir in der Lage, sofort zu reagieren, sollte die Trockenheit 
weiter anhalten. Außerdem unterstützen wir die Gemeinden 
schon jetzt. Zum Beispiel indem wir Frühwarnsysteme ein
richten, Futter für Nutztiere bereitstellen und Auffangbehälter 
für Regenwasser instand setzen. So können sich die Menschen 
rechtzeitig wappnen.

©
 C

ar
ol

in
e 

Se
id

el
 / S

av
e 

th
e 

C
hi

ld
re

n

© Seifu Asseged / Save The Children
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 „Dann stellen wir einfach mal den Hut auf und gucken,  
was passiert.“ Das dachte sich die Chorklasse vom 
Ratsgymnasium Rotenburg, als sie zum ersten Mal 
auf dem Nikolausmarkt sangen. Der Auftritt machte 
den Elf und Zwölfjährigen großen Spaß – und ihren 
Zuhörern gefiel es auch. Weil es so gut lief, war für 
die Lehrerin Astrid Mujica Alvarado und ihre Schüle
rinnen klar, das Ganze noch einmal zu machen. So 
sangen die Mädchen eine bunte Mischung aus Klassik 
und Pop für die Kinder der Welt. Im Hut landeten  
250 Euro für Save the Children. Wir sagen: Herzlichen 
Dank für dieses schöne Engagement!

Ob dick oder dünn, mit Heiligenschein oder ohne – die Engel, 
die die Kinder der Grundschule Bernstadt gezeichnet 

haben, sind vor allem eins: absolut einzigartig. Kurz vor 
Weihnachten gestaltete jede Klasse eine Weihnachtskarte 

und verkaufte sie für den guten Zweck. „Es war ihnen gerade zu Weihnachten wichtig, dass 
Kindern, denen es nicht so gut geht wie ihnen, geholfen wird“, erzählt Schulleiterin Marion 
Kromer. Die Hälfte des Erlöses ging an Save the Children. So kamen großartige 330 Euro für 

Kinder in Not zusammen. Vielen Dank für diese kreative Aktion. Ihr seid toll!

Sie möchten auch eine Spendenaktion veranstalten oder  
mit einer Feier helfen? Wir unterstützen Sie gerne dabei! 
Telefon: 030 - 27 59 59 79 79, E-Mail: spenderservice@savethechildren.de,  
www.savethechildren.de/feiern-hilft

Einen „Spenden statt Schenken“
Geburtstag hat Marco Herrich aus 
Merseburg gefeiert. Ungewöhnlich ist, 
dass es für ihn dabei nicht auf eine 
möglichst hohe Summe in der Spen
den box ankam. Denn: Wichtiger  
war es ihm, dass seine Gäste verste
hen, warum ihm die Kinder der Welt 
am Herzen liegen: „Wenn ich mit 
meiner Spendenaktion auch nur einen 
erreiche, der sich bisher nicht mit 
dem Thema beschäftigt hat, ihn viel
leicht zum Umdenken animiere,  
dann habe ich schon viel erreicht.“ 
Wir bedanken uns ganz herzlich  
für diese wunderbaren Worte und 
eine Spende von 400 Euro.
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SPENDENAKTIONEN  
FÜR KINDER IN NOT
Helfen kann man auf ganz 
unterschiedliche Art und 
Weise – wie die kreativen 
Spendenaktionen unserer 
Unterstützer immer wieder 
beweisen. Ein paar der 
schönsten Aktionen stellen 
wir Ihnen hier vor. 

GEMEINSAM 
 HELFEN
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Während die meisten von uns auf eine behütete Schulzeit 
zurückblicken, werden Schulen in Krisen und Konflikt
gebieten immer wieder gezielt angegriffen. 2017 wurden 
weltweit fast 1.500 Bildungseinrichtungen beschossen, 
bombardiert, geplündert; unzählige Kinder und Lehrer 
verletzt oder getötet. Das wollen wir nicht hinnehmen 

Aktion #safeschools:  
Ihre Stimme für sichere Schulen!

und fordern: Keine Bomben auf Schulen! Erheben auch Sie 
Ihre Stimme und verleihen Sie unserer Forderung Nachdruck. 
Unterschreiben Sie unsere Petition für sichere Schulen und 
machen Sie mit Erinnerungen aus Ihrer Schulzeit auf die Aktion 
aufmerksam. Alle Unterschriften werden nach Aktionsende 
an die Bundesregierung übergeben.

SO MACHEN SIE MIT!

1.  Unterschreiben Sie die Petition 
unter www.savethechildren.de/
safeschools 

2.  Posten Sie auf Facebook, Insta
gram oder Twitter ein Foto aus 
Ihrer Schulzeit.

3.  Verlinken Sie die Petition und 
nutzen Sie die Hashtags:  
#ersterschultag #safeschools 
#savethechildren

4.  Markieren Sie @Freunde  
und fordern Sie diese auf,  
das Gleiche zu tun.

Unsere Mitarbeiter machen es vor: Vorstandsvorsitzende Susanna Krüger sowie Jessica Sommer, Johannes Unteutsch mit seiner Schwester, 
Kirsten Hagemann (v. l. n. r.) © privat
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VIELEN
  DANK!

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft  
IBAN: DE92 1002 0500 0003 2929 12  
BIC: BFSWDE33BER

Save the Children Deutschland e. V. 
Seesener Straße 1013 • 10709 Berlin

Tel.: 030  27 59 59 79 79 • Fax: 030  27 59 59 79 9  
spenderservice@savethechildren.de  
www.savethechildren.de
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 „Ich habe den Mathewettbewerb gewonnen, aber beim 
Modelwettbewerb habe ich leider verloren. Ich versuche, 
nächstes Mal zu gewinnen. Wenn ich groß bin, möchte 
ich Kindern etwas beibringen – so wie mein Lehrer.“ 

Majd*, 6 Jahre, hat seine Eltern im Syrienkrieg verloren. Heute lebt er mit Verwandten 
in einem Zelt in der Beeka-Ebene im Libanon. Es ist schwer für ihn, mit dem Verlust 
seiner Eltern und den schwierigen Lebensumständen umzugehen. Oft war er deshalb 
aggressiv. Seit Majd regelmäßig an Aktivitäten von Save the Children teilnimmt, ist er 
ruhiger geworden und kann wieder lachen. 




