
Spendenaktion für das Kanduyi – Children e.V. - Projekt 
 
Liebe Familien der Schule An der Isebek, 
wir hoffen, dass Sie sich inzwischen so gut es geht mit dem 
außergewöhnlichen (Schul-)Alltag arrangiert haben und dass 
Sie diese schwierige Zeit möglichst unbeschadet überstehen 
werden. Wir möchten aber auch in diesen 
außergewöhnlichen Zeiten an die Kinder denken, denen es 
noch deutlich schlechter geht als jedem Kind in diesem Land. 
Daher möchten wir unbedingt an einer uns sehr wichtigen 
Aufgabe festhalten, nämlich der Unterstützung des Kanduyi – 
Children – Projekts, welches Kindern in Kenia eine Schulbildung ermöglichen will (Näheres 
auf der Homepage unter: www.kanduyi-children.org/ ). Im Letzten Jahr haben die Kinder 
dazu einen Spendenlauf veranstaltet, doch dies wird in diesem Schuljahr leider nicht mehr 
möglich sein. 
 
Deshalb haben wir uns einen anderen Weg überlegt, wie Ihre Kinder mit Ihrer Unterstützung 
aktiv den Kindern des Kanduyi – Children – Projekts helfen können. Ihre Kinder könnten sich 
kleinere Hilfs-Aufgaben überlegen. Beispielsweise den Müll wegbringen, im Garten helfen, 
Geschirrspülmaschine ausräumen, in der Wohnung beim Putzen helfen etc.. Wenn es etwas 
sportlicher sein soll, wären auch ein paar Runden im Treppenhaus, um den Block oder 
ähnliches möglich. Für diese Aufgaben suchen die Kinder dann in der Familie, im 
Bekanntenkreis oder in der Nachbarschaft Paten (bitte dabei auf den Abstand achten) und 
können sich so einen kleinen Beitrag für das Projekt verdienen. 
 
Wenn Sie Ihre Kinder unterstützen möchten, tragen Sie sich bitte in die Tabelle ein, geben 
Sie an, mit welchem Betrag Sie Ihr Kind für welche Aufgabe unterstützen möchten und 
unterschreiben Sie diese. Die Kinder werden dann die geleisteten Aufgaben in die Liste 
eintragen und im Anschluss die Spenden einsammeln. 
 
Das Kollegium der Schule An der Isebek würde sich sehr freuen, wenn auf diese Art 
noch vor den Sommerferien ein kleiner Beitrag für das Kanduyi-Projekt von unserer 
Schule geleistet werden könnte. 
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Name des Kindes: _______________________    Klasse: ________ 

http://www.kanduyi-children.org/

