
Sinn für Gerechtigkeit bewiesen Mädchen und Jungen aus Parchim mit einer Spendenaktion.

Parchim | Die Hortkinder der Paulo-Freire-Schule Parchim waren sofort von der Idee begeistert, dass sie mit einem 
kleinen Flohmarkt an ihrer Schule Kindern im Libanon helfen können. Ziel war es, Geld zu sammeln, damit auch 
Kinder in der Hauptstadt Beirut zur Schule gehen können, deren Eltern sich die Schulgebühr nicht leisten können. Die 

An insgesamt drei Tagen verkauften die Jungen und Mädchen der ersten bis vierten Klassen ihre Spielsachen auf 
dem Schulhof. Vor allem Spiele und Bücher, auch für Erwachsene, hatten sie im Angebot.

denn wenn so etwas wie im Libanon bei uns passiert wäre, dann hätten die uns auch geholfen“, erklärte Carl. Da 
stimmte ihm Henry zu. „So können auch Kinder in Ländern, die kein Geld haben, zur Schule gehen.“ 
Henry war für den Einlass am Schultor zuständig. Eifrig notierte er die Namen der Besucher und achtete darauf, dass 
sie sich an die Corona-Bestimmungen hielten.
Spenden sollen direkt ankommen

Ein Schulbesuch kostet im Libanon 50 Euro Gebühr im Jahr. Das ist für viele Familien in dem von Armut gebeutelten 
Land nicht zu bezahlen. Die Parchimer Kinder wollten nun helfen, damit einige Kinder in Beirut bald wieder in die 
Schule gehen können. Die Spenden gehen an die Hilfsorganisation Hand in Hand international. Die Nichtregierungs-
organisation verspricht, dass 100 Prozent der Spenden direkt bei den Menschen im Libanon ankommen. Dafür arbei-
ten sie mit lokalen Organisationen zusammen.

Die Aktion ist außerdem Teil der Veranstaltungsreihe Weltwechsel, an der die Paulo-Freire-Schule nun schon 
-

ne-Welt-Landesnetzwerk MV koordiniert. Dabei geht es unter anderem um globale Probleme und Visionen für eine 
bessere Zukunft.
Schulkinder lernen Gerechtigkeit

„Wir behandeln das Thema Gerechtigkeit das gesamte Schuljahr über mit den Kindern und wollen ihnen ein Gerech-
-

recht zugeht.“ Jenny Krachenfels plant, demnächst auch direkten Kontakt zu einer Schule in Beirut aufzunehmen, um 
sich noch mehr über die Situation vor Ort zu informieren.

Durch den Flohmarkt in der Schule kamen insgesamt rund 600 Euro zusammen. Das bedeutet, dass zwölf Kinder im 
Libanon bald wieder zur Schule gehen können.
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Hortleiterin Jenny Krachenfels organisierte zusammen mit den Kindern den Basar.

Paulo-Freire-Schule Parchim

Schüler verkaufen Spielsachen für Kinder im Libanon


