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Aktions-Clip unter Aktions-Clip unter 
www.aktion-hoffnung.de/mediathekwww.aktion-hoffnung.de/mediathek

Was und wie Sie versenden  
Der Versand soll für Sie kein Problem sein, wir 
helfen Ihnen gerne weiter! Informationen zum 
Versand und Inhalt der Pakete erhalten Sie bei 
Karin Stippler von der aktion hoff nung:
karin.stippler @ aktion-hoff nung.de 
und unter www.aktion-hoff nung.de

Da sind Ihre Pakete am Ziel
aktion hoff nung
Eine-Welt-Zentrum
Stichwort: „Meins wird Deins“
Rechbergstraße 12
86833 Ettringen 
Oder direkt in den VINTY‘S-Shops der 
aktion hoff nung in Augsburg, Erlangen, 
München, Nürnberg und Passau.

www.aktion-hoffnung.de      /aktion-hoffnung.de

Bitte geben Sie die Anschrift Ihrer Einrichtung und Ihren 
Namen gut lesbar an, damit wir Ihnen Rückmeldungen zum 
Paketeingang und der Projektunterstützung geben können.

Rückblick „Meins wird Deins 2015“  
Vielen Dank für die tolle Unterstützung 
im vergangenen Jahr! Wir haben 5.498 kg 
Kleidung bekommen und konnten mit 
den Verkaufserlösen daraus und weiteren 
Spenden Kinder und Jugendliche in 
El Alto in Bolivien unterstützen. Pablo ist 
einer von ihnen – er hat im Kindergarten 
schon die ersten Zahlen und Buchstaben 
gelernt und startet nun mit guten Grund-
lagen in die Schule. Herzlichen Dank, 
dass Sie mit Ihrer Kleiderspende dazu 
beigetragen haben.

fragen Antworten

Müssen wir die Kosten für das Paket selber tragen?

Kommen wirklich alle Erlöse Kindern und Jugendlichen zugute?

Können wir die Kinder und Jugendlichen in Kenia 

auch mit einer Geldspende unterstützen?

Wie viele Kleidungsstücke darf ich mitbringen?
Wir freuen uns über ein einziges, aber sehr schönes Teil von Dir, Deinen Eltern und von 

Deinen Geschwistern. Natürlich darfst Du auch zwei Teile spenden, aber es ist uns wichtig, 

dass das Shirt oder die Jacke noch sehr gut sind. Daher: Weniger ist mehr!

Ihr könnt bei uns per E-Mail (karin.stippler@aktion-hoffnung.de) kostenlos Pa-

ketmarken bestellen. ABER vielleicht helft Ihr uns, die Portokosten zu decken? 

Wir haben gute Ideen für Euch: Vielleicht übernehmen Eure  Großeltern die Pa-

tenschaft für das Paket und finanzieren die Portokosten? Oder Ihr organisiert 

einen Pausenverkauf und verwendet den Erlös für den Paketversand!

Klar! Mit 10 Euro können Bücher und Stifte für ein Kind gekauft werden, 25 Euro helfen 

mit, dass sich ein Kind ein Jahr lang satt essen kann und 40 Euro tragen dazu bei, dass 

auch die Mütter der Kinder Lesen und Schreiben lernen können.

Ja! Die Verkaufserlöse gehen komplett an das Projekt in Kenia. Im 

letzten Jahr haben wir Kinder und Jugendliche im Projekt „Palliri“ in 

Bolivien mit 11.100 Euro unterstützt, damit dort indigene Kinder und 

Jugendliche gefördert und auf die Schule vorbereitet werden können.



Die Nomadenvölker in Nariokotome im Norden Kenias leiden unter der 

 brennenden Sonne; Hitze und Staub machen den Menschen dort sehr zu  schaffen. 

 Außerdem gibt es zu wenig Wasser und nicht genug zu essen. Besonders die 

 häufig wiederkehrenden Dürreperioden verschlimmern die Situation dramatisch. 

Kinder sind davon am meisten betroffen; Mangel- und Unterernährung sind weit 

verbreitet, die Hygiene- und Gesundheitsbedingungen sind sehr schlecht. 

Ausbildung und gesunde Ernährung 
für Nomadenkinder in Kenia

So einfach können Sie helfen

Sie werben in Kindergarten, Schule und/oder Pfarr-
gemeinde und vielleicht sogar in der Zeitung für die 
 Aktion. Ein Anschreiben an Eltern und einen Muster-
artikel für die Presse fi nden Sie auf unserer Homepage. 
Dann legen Sie einen Tag rund um St. Martin fest, an 
dem Alle die Kleidungsstücke mitbringen, die sie für die 
Aktion bereitstellen möchten.
 

Dort bekommt jedes verkaufbare Stück ein buntes Etikett 
mit dem Logo der Aktion und wird dann in den VINTY‘S  
Secondhand-Modeshops der aktion hoff nung verkauft. 
So wird aus Ihrer Kleiderspende eine Geldspende.

Mit den Verkaufserlösen unterstützen die aktion hoff nung 
und das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ Kinder in 
Kenia. 268 Mädchen und Jungen werden im Kindergarten 
betreut und lernen in der Grundschule Lesen und Schrei-
ben. Außerdem bekommen sie täglich warme Mahlzeiten 
und auch ihre Mütter werden ausgebildet.

Gemeinsam mit dem Kindermissionswerk „Die Stern-
singer“ setzt sich die aktion hoff nung im „St. Joseph ś 
 Mother and Child Educational Centre“ für mehr Bildung 
und Gesundheit der Kinder und ihrer Mütter ein. Die 
Einrichtung besteht seit dem Jahr 2013; Kinder werden 
im Kindergarten und der Schule betreut, für die Mütter 
werden Alphabetisierungskurse und Schulungen zu 
Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen angeboten.

Derzeit sind 268 Mädchen und Jungen im Alter von drei 
bis 10 Jahren angemeldet. Sie werden in drei Kindergar-
tengruppen und vier Grundschulklassen betreut. Hier 
lernen sie Lesen und Schreiben und im Schulgarten 
eigenes Obst und Gemüse anzubauen. 

Außerdem bekommen die Kinder in den Einrichtungen 
regelmäßig ein gesundes Frühstück und Mittagessen.

Die Mütter erweitern in praxisorientierten Kursen zu 
 Ernährung und Hygiene ihr Wissen und können so schon 
in der Familie vielen Krankheiten vorbeugen.

Mit der 14. Aktion „Meins wird Deins“ laden das Kinder-
missionswerk „Die Sternsinger“ und die aktion hoff nung 
zum Kleiderteilen und somit zur Unterstützung von 
 Kindern und ihren Müttern in Kenia ein.

Weitere Informationen zum Projekt, Arbeitsmaterialien 
und Plakate für Ihre Werbung können Sie unter 
www.aktion-hoff nung.de herunter laden oder bestellen.

Bitte verpacken Sie die Kleidung am besten in sehr große 
Umzugkartons und schicken Sie diese mit dem Stichwort: 
„Meins wird Deins“ an das Eine-Welt-Zentrum der aktion 
 hoff nung. Bitte geben Sie den Absender Ihrer Einrichtung 
und Ihren Namen gut lesbar an, damit wir Ihnen Rück-
meldungen geben können.
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