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“Die Krankheit Ebola tötet viele
arme Menschen in Afrika, darum sind viele

Familien sehr traurig und verzweifelt. Sie wissen nicht
was tun. Viele haben nicht nur ihre Familienangehörigen

verloren, sondern auch ihr ganzes Hab und Gut. Jetzt haben
sie überhaupt nichts mehr.

Leute die nicht krank sind, müssen sich überlegen,
wie sie den Anderen helfen können.

Auch wir Kinder müssen an alle anderen Kinder denken, welche
leiden, damit sie nicht verlassen und traurig sind.

Wenn ich allein bin, leide ich sehr.”

Samuel 

Kinder aus Südamerika haben uns schöne Botschaften geschickt,
welche andere Kinder ermutigen mögen. Hier sind ein paar davon:

“Ich weiss, dass viele Kinder
leiden, deshalb ist Freundschaft so wichtig.

Sie fühlen sich dann unterstützt
und weniger einsam.”

Romina

“Ich kenne ein Mädchen das sehr
leidet. Das macht mich sehr traurig.
Ich möchte, dass dieses Mädchen

glücklich wird im Leben.”
Leydi



Ein paar Schulkinder aus Legnica in Polen haben Häuser gezeichnet
und Botschaften für andere Kinder in der Welt geschickt.

Zuerst haben sie die Geschichte von Laetitia aus der Schweiz gelesen. 
Erinnert ihr euch an diese Geschichte ?

Sie zeigt uns, wie wichtig Freundschaft ist und wie sehr es
sich lohnt nicht oberflächlich zu bleiben, um jemanden
wirklich kennen zu lernen. 

Dann haben die Kinder auf die Frage geantwortet :
Was hat dich an dieser Geschichte besonders berührt ?

Jede Geschichte eines jeden Kindes ist wichtig. Es ist sehr wichtig,
dass alle Kinder auf der ganzen Welt unter guten Bedingungen
leben. Und du, kannst du die Geschichte eines Kindes erzählen, die
dich berührt hat?

“Ich möchte,
dass jedes Kind
einen Ort für
sich hat.”

Kamila, 12-jährig

“Ich möchte,
dass alle Kinder
geliebt werden.”

Sylwia, 12-jährig
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“Ich möchte,
dass alle Kinder
ihre Träume

realisieren können.” 
Grzegorz

“Ich möchte, dass
alle Kinder eine

Unterkunft haben.” 
Alicja

“Ich grüsse
euch alle!” 

Kacper

“Ich möchte,
dass alle Kinder
ein Haus haben.” 

Kamil
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Kinder aus der Schweiz, aus Madagaskar und aus der Demokratischen
Republik Kongo haben uns hübsche Mini-Büchlein zugeschickt: 

“Ich wohne mit meiner
Familie in Genf. Ich

unternehme gerne etwas mit
meiner Familie, spiele aber gerne

mit den Anderen. 
Ich möchte,

dass ihr alle glücklich seid.”

Gabrjela, 10-jährig

“Ich wohne in
Genf mit meiner

Familie. Ich finde die
Schule gut für mich.
Ich mag mein Leben,

weil das Leben schön ist.
Ich liebe euch

alle sehr.”

Isra, 11-jährig

“Für mich ist die Schule
ein wahrer Reichtum.

Ich spiele gerne Fussball.
Wenn ich 30 bin möchte ich

Bauingenieur sein, weil ich später ein
schönes Haus haben möchte.”

Mahery, 12-jährig

“Die Schule ist
für mich sehr

wertvoll, weil ich es
wirklich schaffen möchte

im Leben.”
Nadie, 13 ans

MADAGASKAR

SCHWEIZ



“Ich wohne bei
meinen Eltern. Die

wichtigsten Menschen für
mich sind meine Familie. Die
Schule ist wichtig um später

eine Arbeit zu haben und um die
Eltern zu unterstützen. Mit den
Anderen spiele ich, esse ich
gemeinsam, lerne ich und

unternehme ich manchmal etwas.
Wenn ich 30-jahre alt bin,

möchte ich Lehrer sein, um den
Kindern lesen und schreiben

beizubringen. “
Elvis, 10-jährig

“Wir gehören zu
derselben Familie.
Wir spielen mit den

Anderen. Wir teilen unsere
Freuden und Leiden.

Wir unterstützen einander
gegenseitig. Wenn ich 30 bin,
möchte ich mein eigenes Haus
haben und auch ein Auto, damit
ich alle herumfahren  und meine

Eltern unterstützen kann.”

Christophe, Christian, Christine und
Christelle, 3- bis 12-jährig
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INDIEN

ZEN
TRALAFRIKA

“Ich tanze gerne,
singe gerne und bin
gerne mit meinen

Freundinnen zusammen.
Den meisten Freundinnen bin
ich zufällig begegnet. Es ist

nicht einfach für mich, mit den
Anderen ins Gespräch

zu kommen.”

Daria, 9-jährig

“Ich schaue gerne Sendungen
über Tiere im Fernsehen. Ich reiche
meinen Freunden die Hand um mich

vorzustellen. Wenn sie sich streiten und
prügeln, trenne ich sie.”

Oliwier, 8-jährig

POLEN

Hier könnt ihr neue Mobiles aus Polen, aus Belgien, aus
Indien und aus Zentralafrika bewundern 

“Meine Heimat ist
Indien. Ich liebe meine

Heimat.”

Ishika, 10-jährig

“Ich spiele gerne.
Meine Botschaft ist, dass alle Frieden machen

müssen. Bitte vergesst das nicht. »

Shagufta

“Ich respektiere meine
Mutter, mein Vater,

meine Schwestern und
die Ältesten.”

Afreen, 9 ans


