Zum Schuljahresanfang: Große
Schulranzen-/Schultaschensammlung
Ein deutsch-rumänisches Hilfsprojekt - Unsere Projektziele:
1. Kinder im Alltag zu unterstützen und ihnen eine bessere Zukunft durch Bildung zu ermöglichen
2. Kinder für einen würdevollen Umgang mit der Natur und den Tieren zu sensibilisieren
Wir unterstützen Kinder in Form von Schulutensilien, Lernmaterialien und Schulgeldern, damit sie eine
Chance auf höhere Bildung und damit auf eine bessere Zukunft haben. Wir organisieren Schulausflüge,
Tierheimbesuche usw., um die Sensibilität der Kinder für Tiere und Natur zu erhöhen. Wir unterrichten
Tier- und Naturschutzthemen mit ausgebildeten Lehrern in den Schulen vor Ort.

Und so kannst du ganz persönlich und direkt helfen:
Hilfe 1:
Du hast eine Schultasche, die du nicht mehr benötigst? Du würdest gerne ein Kind in Rumänien,
das gerne zur Schule gehen möchte, dessen Eltern jedoch zu arm sind, um Schulsachen für ihr
Kind kaufen zu können, unterstützen? Dann schnapp dir deine Schultasche, reinige sie
gründlich  und bring sie demjenigen, der dir diesen Zettel ausgehändigt hat oder uns vorbei !

Hilfe 2:
Die Schulranzen werden von unserem Verein durch Spendengelder noch jeweils mit Heften,
Stiften, Schreibblöcken etc. gefüllt. Jede Schultaschenfüllung soll einen Wert von ca. € 15,- bis
30,- erhalten. Wenn du möchtest, kannst du deine Eltern ja bitten, eine kleine Geldspende in die
Schultasche dazuzulegen. Selbstverständlich erhalten sie dann von uns eine steuerlich komplett
abzugsfähige Spendenbescheinigung. Wichtig: Bitte einen Zettel mit dem Namen deiner Eltern
und eurer Adresse dazu legen, damit wir die Bescheinigung zusenden können.

Die Schultaschen werden von unseren Vereinsmitgliedern persönlich den Kindern in Rumänien
in den Schulen ausgehändigt. Versprochen !
Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens … & … wir sagen herzlichen Dank für Deine Hilfe !
Das Präsidium des SANETHIK e.V.
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