Castrop-Rauxel, 12.06.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und liebe Schüler!
Aufgrund der Einschränkungen, die das Coronavirus mit sich bringt, kann das „Wandern für die
Anderen'' zugunsten des Projektes AJUDA in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Dennoch
ist unsere Hilfe wichtiger denn je.
In Brasilien leben viele Kinder auf der Straße. Ihre Familien leben in ärmsten Verhältnissen, die
Eltern sind nicht in der Lage, die Familien zu ernähren. Zudem hat die Corona-Pandemie in
Brasilien einen dramatischen Verlauf genommen. Auf der ^Jf/Z)^-Homepage wird die Situation
folgendermaßen beschrieben:
'
„Brasilien ist voll in der Krise angekommen. Nach den USA ist das größte Land Lateinamerikas
das Land mit den meisten Neuinfektionen. Ende Mai wurden die schrecklichen Zahlen von fast
20 000 Neuinfektionen und 1000 Toten pro Tag registriert. ... Die Leute werden zu Ausgangs- und
Kontaktbeschränkungen aufgefordert. Das Problem ist, dass der Großteil der Bevölkerung gerade
in unseren Projektregionen keinem festen Arbeitsverhältnis nachgeht. Was machen Tagelöhner
oder Honorarkräfte? Sie gehen auf der Suche nach Einkommen auf die Straße und bringen damit
sich und die Gesellschaft in Gefahr. Die Alternative: sie und ihre Familien hungern. "
Um Spenden für dringend benötigtes Geld zu sammeln, soll das „Wandern für die Anderen'' in
diesem Jahr etwas anders durchgeführt werden:
Alle Schülerinnen und Schüler des ASG sind eingeladen, sich mit ihren Familien oder in
kleinen Gruppen individuell auf den Weg zu machen, um für die Kinder in Brasilien Spenden zu
erwandern. Beginn für diesen alternativen Sponsorenlauf ist am Samstag, den 20. Juni, das Ende am
23. August. Als Beleg für die Sponsoren gilt ein Foto der Wanderung. Wer möchte, kann dieses
auch an Frau Coring senden: simone.coring(g>,asg-castrop-rauxel.de. Aus allen eingesendeten Fotos
wird eine Collage zusammengestellt und es werden drei kleine Preise ausgelost.
Vorab bitten wir alle Schülerinnen und Schüler, sich wie gewohnt um Sponsoren zu bemühen, denn
mit den Spenden kann Großartiges bewirkt werden! Die gesammelten Gelder werden dann bitte von
Ihnen als Eltern zeitnah, aber spätestens bis Ende August direkt auf das Konto der Ajuda-Hilfe
überwiesen:
Empfanger: Ajuda e.V.
IBAN Spendenkonto: DE09 4265 1315 0007 0054 73
Verwendungszweck: Wandern für die Anderen ASG
Über die Angabe des Verwendungszwecks werden wir eine Rückmeldung über die insgesamt
eingegangenen Spendengelder bekommen. Sollten Sie als Eltern noch Fragen zum Projekt haben,
schauen Sie doch gerne auf die Homepage von AJUDA (www.aiuda-hilfe.de).
In der Hoffnung auf eine rege Unterstützung grüßen wir Sie herzlich!

(Joachim Höck, Schulleiter)

(Sabine Freundt für das AJUDA-Team)

