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Wissen 5

Die Hilfsorganisation Kindernothilfe sorgt

dafür, dass Kinder aus armen Familien in

Peru (Südamerika) eine Schule besuchen

können. Wie auch du diesen Kindern mit einer

ganz bestimmten Schokolade helfen kannst.

PETRA PRASCSAICS

Margarita ist müde.
Der Ziegelstaub
brennt in ihren

Augen, die Risse in ihren
Händen tunweh.Wortlos
drückt sie den feuchten
Lehm in die Holzform,
streicht die überschüssige
Masse ab, dreht die Form
um, hebt sie vorsichtig
hoch – und fertig ist der
Ziegel. Es ist kurz nach
Mittag, es ist heiß, das
Mädchen schwitzt. Sechs
StundenmussMargarita
noch durchhalten. Hinter
ihr liegen jedeMenge Zie-
gel zum Trocknen.Wie vie-
le sie heute schon gemacht
hat?Margarita hat sie nicht
gezählt. Das tut sie nie.

FrühermussteMargarita
jeden Tag hier arbeiten,
vonMontag bis Samstag,
von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang. Doch
seit die Hilfsorganisation
Kindernothilfe hier ge-
meinsammit einer lokalen
Organisation ein Kinderzen-
trum errichtet hat, muss
Margarita nicht mehr jeden
Tag in der Fabrik schuften.

Sie geht jetzt in die Schule
und kann lernen. Marga-
rita möchte unbedingt
Lehrerin werden. Auch
viele andere Kinder haben
jetzt die Chance, lesen,
schreiben und rechnen
zu lernen, um einmal ein
besseres Leben zu haben.

BILDUNG HILFT
In vielen Familien
können auch die
Erwachsenen
nicht lesen und
schreiben und
haben dadurch
keinen guten Job.
In diesen Familien
müssen dann auch die
Kinder arbeiten gehen,
denn nur so können alle
überleben.
Die Kindernothilfe küm-
mert sich darum, dass
Kinder aus diesen Famili-
en trotzdem eine Schule
besuchen können. Und sie
sorgt dafür, dass die Kin-
der lernen, selbstbewusst
zu sein. Dennwer selbst-
bewusst ist, lässt sich von
anderen Leuten nicht so
leicht ausbeuten.

Schokolade macht Schule
Umden Kindern in Peru zu helfen, hat die

steirische Firma Zotter eine eigene Schoko-

lademit Bananenfüllung (siehe unten) ge-

macht. Jeder, der diese Schokolade kauft, hilft

damit den Kindern in Peru. Denn 50Cent pro

verkaufter Schokolade fließen in das Hilfspro-

jekt der Kindernothilfe, das dafür sorgt, dass

die Kinder in die Schule gehen können. Josef

Zotter (auf dem Foto links), Chef der Schoko-

ladenfirma, kauft viel Kakao in Peru. Er achtet

darauf, dass diese Kakaobohnen nur von

Plantagen kommen, wo keine Kinder arbeiten.

Das Hilfsprojekt unterstützt er, „weil Bildung
der sicherste Ausweg aus Armutund Ausbeutungist!“.

Endlich lernen. Girasol (oben) und Lucia kön-
nen jetzt in die Schule gehen und müssen nicht
mehr jeden Tag in der Ziegelfabrik arbeiten

Bücher statt
Schaufeln
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