
Liebe Marion, 

  
die Kinder waren sehr fleißig und haben über 400,- Euro gesammelt.  Das Geld bringen wir am Freitag 
gemeinsam zur Bank, da drei Kinder diese Woche auf Projektwoche sind. Ich hoffe das ist in Ordnung. 

  
Nur kurz zum Tag der Sonne in Purgstall: Es ist eine Veranstaltung der Projektgruppe Photovoltaik 
und Solarthermie, um auf erneuerbare Energiequellen aufmerksam zu machen. Die Projektgruppe hat 
sich mit diesem Themen intensiv beschäftigt und schon viele Projekte umgesetzt.  
Die Fragen ist, wie hinterlassen wir unseren Kinder eine so wunderbare grüne Erde ohne sie zu 
zerstören? 
  
Sonnige Herzen für Menschen in Not: 
Die Idee euch zu unterstützen stammt von unseren Mädchen. Wir bekommen euer Magazin 
regelmäßig bzw lesen im Internet und sie waren sehr betroffen von den vielen Katastrophen, die in 
den Nachrichten waren. Hauptauslöser war dann Japan und ein Interview im Radio, wo es um Haiti 
ging. Sie fragten uns, ob es möglich ist euch zu unterstützen  und informierten einige ihre Freunde. 
Und plötzlich war aus einer kleinen Idee eine tolle Aktion entstanden. Für alle Kinder war immer klar, 
dass sie jene am meisten unterstützen wollen die, die Hilfe am dringensten brauchen und darauf 
aufmerksam  machen, wie gut es uns eigentlich geht. 
  
Und so trafen sich die Kinder regelmäßig zum Basteln, Lesen und Reden. 
  
Am Donnerstag (12.5.) gab es das letzte Treffen vorher, alles wurde verpackt. Lesezeichen und 
Infomaterial in eine Schachtel, die bunten Steine in eine große Kiste, die Ketten und Armbänder in ein 
kleines Körbchen und die bunte Gläser in eine Schachtel. Euer Magazin Diagnose wurden nochmals 
studiert um auf Fragen vorbereitet zu sein. Das Interessanteste waren die Weltkarte und das Jugend 
auf der Straße Magazin. Von diesem Magazin haben sie alle ausgeteilt und mir ist dabei aufgefallen, 
dass sie es bewusst an Jugendliche weitergaben. Dadurch entstand sehr oft ein Gespräch. 
Die Kinder stellten mir sehr viele Fragen. Die Antwort waren nicht immer einfach und machten mich 
selbst auch sehr nachdenklich. 

  
Am Samstagfrüh (14.5.) trafen sich die Kinder und bereiteten ihren Tisch vor. Anfangs war ihre Sorge 
sehr groß, dass sich niemand für ihre Aktion interessiert. Doch diese Angst hatten sie bald 
überwunden. Ein Teil der Kinder war immer bei ihrem Platz, während andere mit einer Schachtel für 
Spenden  und einem Korb (Lesezeichen, Ketten, ...) am ganzen Gelände unterwegs waren. 
Es kam sogar jemand von eurem Team vorbei, mit dem unterhielten sie sich einige Zeit, danach 
kamen sie ganze aufgeregt zu mir. Leider wissen sie den Namen nicht.  
Die Kinder haben sehr viel gelernt und waren mit einer so großen Begeisterung dabei, es war toll.  
Ihre Hoffnung ist, dass sie zum Nachdenken angeregt haben und viele Menschen euch weiterhin 
unterstützen. 

  
Danke für deine Unterstützung. 

  
Bis bald 
Sabine  
(Mutter einiger UnterstützerInnen) 

 


