KINDER ZEICHNEN FÜR KINDER
#WE4MORIA

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen!
Bestimmt wissen Sie, dass es aktuell in Europa Flüchtlingscamps gibt, in denen die Situation
für die dort lebenden Geflüchteten katastrophal ist. Vor allem die griechischen Lager sind bekannt für die dortigen
unwürdigen Bedingungen.
Was uns besonders trifft: Unter diesen Bedingungen leben aktuell 2200 Kinder und ihre Familien für die die Lage
besonders schlimm ist. Dieser humanitären Katastrophe wollen und können wir nicht weiter tatenlos zusehen. Wir
möchten vor Ort helfen und jedem Kind auf Lesbos mit einem kleinen Geschenk Freude bereiten und ihnen so zeigen,
dass sie nicht alleine sind.
Was können Sie machen?
Bitten Sie die Kinder Ihrer Gruppe/Klasse Bilder für geflüchtete Kinder auf A4-Blätter zu zeichnen und sammeln Sie
diese Bilder. Bitten Sie außerdem die Eltern darum, eine 12er-Packungen Buntstifte und einen möglichst einfachen/
kleinen Spitzer zu spenden, damit auch die Kinder im Lager selbst die Freude am Zeichnen (wieder-)finden können.
Gemeinsam mit den Kindern können Sie dann auch schon große Kuverts mit je einer Zeichnung, einer Packung
Buntstifte und einem Spitzer füllen.
Diese Kuverts schicken Sie bitte bis Freitag, 09. April 2021 an:
Österreichische Kinderfreunde, Rauhensteingasse 5/5, 1010 Wien
Wir schicken alle so gesammelten Geschenke und einige weitere Sachspenden dann direkt nach Lesbos, wo sie von
unserer Partnerin Doro Blancke und ihrer Organisation verteilt werden.

Videobotschaften

Für Klassen/Gruppen mit älteren Kindern oder Jugendlichen besteht außerdem die Möglichkeit, Videobotschaften für
die Kinder und Jugendlichen in den Flüchtlingslagern zu erstellen. Dabei können die Kinder und Jugendlichen in Ihrer
Klasse/Gruppe eine aufmunternde, nette Botschaft gemeinsam aufnehmen. Diese können Sie dann per Mail (am
besten WeTransfer) bis Freitag, 09. April 2021 an: we4moria@kinderfreunde.at senden.
Wir leiten diese Botschaften an unsere Partnerorganisation auf Lesbos weiter, die dann ein gemeinsames
Videoscreening der Botschaften für die Kinder und Jugendlichen organisiert
Auf unserer Website unter www.kinderfreunde.at/we4moria finden Sie weitere Informationen über die Aktion,
weitere Möglichkeiten den Kindern und Familien zu helfen und auch Informationen darüber, wie das Thema mit
Kindern unterschiedlichen Alters thematisch behandelt werden kann.
Falls Sie Fragen haben, scheuen Sie nicht, uns ein Mail zu schicken. Wir nehmen gerne mit Ihnen Kontakt auf!
we4moria@kinderfreunde.at

Danke für Ihre Unterstützung!
P.S.: Wenn Sie darüber hinaus noch helfen möchten, finden Sie weitere Möglichkeiten dazu auf unserer Homepage!
Zum Beispiel können Sie auch unsere Online-Petition unterschreiben, damit 100 Kinder aus den Camps in Österreich
aufgenommen werden: www.change.org/holtdiekinderraus
Gerne können Sie unsere Aktivitäten für geflüchtete Kinder und Familien auch finanziell unterstützen:
Spendenkonto „Kinderfreunde helfen“ mit der IBAN: AT46 2011 1297 4659 2800 und dem BIC: GIBAATWW
Geben Sie dabei bitte das Kennwort „We4Moria“ an.

