Die Kita ‚Pasos Pequeñitos‘ (Spanisch für ‚Kleine Schritte‘) liegt in Tegucigalpa, das ist die
Hauptstadt von Honduras. Die Menschen dort sind sehr arm und viele Mütter sind alleinerziehend, weshalb es für sie sehr schwer ist, arbeiten zu gehen oder eine Ausbildung zu machen. Denn dort ist es, unter anderem wegen der Bandenrivalitäten, zu gefährlich, die Kinder
tagsüber alleine zu Hause zu lassen. Doch die Mütter müssen arbeiten gehen, damit sie sich
und ihre Kinder versorgen können. Dr. Vera Dinkelacker hat deshalb vor 12 Jahren die Kita
‚Pasos Pequeñitos‘ gegründet. Sie
hatte vorher über das Kinderhilfswerk nph (nuestros pequeños hermanos) ein Freiwilligenjahr in Honduras gemacht, dabei die schlimme
Situation der Mütter und Kinder
kennen gelernt und wollte helfen.
Bei ‚Pasos Pequeñitos‘ werden um
die 20 Kinder liebevoll betreut, bekommen täglich eine warme Mahlzeit, werden in die Schule gebracht,
in die sie ohne die Kita oft gar nicht gehen könnten, erhalten Hilfe bei den Hausaufgaben
und die Kleinsten ihren Mittagsschlaf. Die freundlichen Mitarbeiterinnen, die Miete, das Essen und Sonstiges kosten natürlich eine Menge Geld, und für diese Menge reicht das wenige
Geld, das die Mütter an die Kita zahlen können, nicht aus. Als wir 2012 erfuhren, dass die
Kita wegen Geldmangel schließen sollte, gründeten wir die
‚goethe kidz4kidz‘ und schrieben über 100 Firmen in und
um Karlsruhe an. Außerdem
sammelten wir Spenden auf
Schulveranstaltungen und Benefizkonzerten, führten Klassenpatenschaften ein und erhielten Unterstützung von vielen Seiten. Dadurch konnten
wir in den letzten fünf Jahren
schon über 40.000 € an die Kita überweisen, die dadurch weiterbestehen konnte.
Am Anfang waren wir nur zu dritt, inzwischen sind wir eine Gruppe von zehn Schülerinnen
aus den Klassen 6 – 10.
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Eine Klassenpatenschaft für ‚Pasos Pequeñitos‘ funktioniert im Prinzip so, wie in den vergangenen Jahren: Jede Klasse, die sich dafür entscheidet, zahlt pro Monat gemeinsam mindestens 10 €. Es reicht also schon, wenn von 20 Schüler*innen jeder und jede pro Monat 50
Cent beiträgt.
Ob Ihr das Geld jeden Monat einsammelt oder für das ganze Schuljahr alles auf einmal abgebt, entscheidet Ihr selbst. Manche Klassen machen dafür auch einen Kuchenverkauf oder
Ähnliches.
Eine
gibt es aber dieses Jahr: Ihr könnt nämlich eine Patenschaft für ein bestimmtes Kind in der Kita übernehmen!
Wenn Ihr das gerne möchtet, kreuzt Ihr es unten an und bekommt dann ein Foto von Eurem
Patenkind und vielleicht auch einmal einen Brief oder ein gemaltes Bild.
Und wenn Ihr wollt, könnt Ihr als Klasse Eurem Patenkind (oder allen Kita-Kindern) auch etwas zurückschicken, z.B. ein Foto oder eine Karte mit allen Unterschriften oder …. oder …

Wir, die Klasse ....... am Goethe-Gymnasium beteiligen uns an der Aktion der goethe
kidz4kidz und übernehmen für das Schuljahr 2017/18 eine Patenschaft über monatlich .......
€* für die Kita ‚Pasos Pequeñitos‘ in Honduras.
Die Patenschaft beginnt im Monat ………………....... und endet im Juli 2018.
Für das Einsammeln und Abgeben des Patengelds sind bei uns verantwortlich:
1. ____________________________ 2. ____________________________
(Vertreter/in)
 Die goethe kidz4kidz sollen uns bitte ein Patenkind aus ‚Pasos Pequeñitos‘ zuteilen.
 Wir geben das Patengeld am Anfang jeden Monats im Sekretariat ab.
 Wir sammeln das Patengeld gleich für das ganze Schuljahr ein und geben es bis zum 20.
Januar im Sekretariat ab.
_____________________________
Unterschrift Klassensprecher/in
* Der Mindestbeitrag einer Patenschaft sollte pro Schulklasse 10 € pro Monat betragen. Eine
Beendigung der Patenschaft ist jederzeit möglich. Eure Klasse bekommt von den goethe
kidz4kidz am Schuljahresende einen Bericht über ‚Pasos Pequeñitos‘.
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