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Die Arbeit am zweiten Band der 
"Children Write for Children" -
Geschichten beginnt. 

Der erste Band wurde im Frühjahr fertiggestellt und 
findet nach wie vor guten Anklang. Deshalb können 
wir anfangen, uns auf den zweiten Band zu 
konzentrieren. Die Aufbereitung der Erzählungen, die 
die Kinder schreiben, wird erneut  viel Zeit in 
Anspruch nehmen. Unter anderem kann deshalb 
keine Voraussage getroffen werden, bis wann es ein 
fertiges 'Volume 2' der Geschichten geben wird.  

 

Bezüglich der Produktion und der Vermarktung gibt es noch viel Klärungsbedarf.  Der "Inhouse-
Druck" gestaltet sich sehr zeitaufwändig und teuer. Wir sollten überlegen, ob es nicht reicht, 
nur das Cover farbig zu gestalten. Da wir die Aufgabenblätter als Kopiervorlagen anbieten, 
werden die meisten Schüler die Seiten ohnehin in schwarz-weiß von ihren Lehrern bekommen.  

Am besten wäre es natürlich, wenn wir einen Sponsor fänden, der es uns ermöglichte, den 
Band professionell drucken zu lassen. Dann könnten wir auch mehr Werbung machen, da die 
Bestellung einer größeren Anzahl von Exemplaren  kein Problem mehr stellen würde. 

Also: Wer kennt einen Sponsor, der uns beim Drucken der Geschichten unter die Arme 
greifen würde? 

 

 

Schülerinnen und Schüler der Jaleshwary 
Secondary School zeigen den ersten Band 
ihrer Geschichten. (Unmittelbar bevor und 
nachdem das Bild gemacht wurde, haben 
die Kinder gelacht -  ehrlich!) 

Webseite 
 
www.childrenwriteforchildren.com 
 
IBAN: DE 45570501200102965068     
BIC:    MALADE51KOB 
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- 2 - Café Kathmandu 

Am Donnerstag, 24.07.2014 
fand am Staatlichen Koblenz-
Kolleg ein Projekttag statt. 

Eine Gruppe von Studierenden des Abendgymnasiums organisierte das Café Kathmandu. 
Neben einer reichhaltigen Auswahl an (meist) selbstgebackenen Kuchen und Kaffee 
hatten die Organisatoren noch andere Dinge vorbereitet: Den Besuchern wurde eine 
Diashow zum Thema "Nepal, Kathmandu und seine Schulen" geboten. Es gab eine vom 
nepalesischen Touristenbüro gesponsorte interaktive DVD, eine Ausstellung, die unser 
Projekt erklärte und Spiele für die Kinder. Es war unser Ziel, genug Geld einzunehmen, 
um der Bhanodaya-Schule zu helfen, an die örtliche Wasserversorgung angeschlossen zu 
werden. Dieses Ziel hat die Gruppe der Studierenden erreicht. Dabei hat ein zweites 
Projekt, "International Cooking" am Abendgymnasium des Koblenz-Kollegs, kräftig 
mitgeholfen.  Diese Gruppe hat den gesamten, aus dem Verkauf ihrer Speisen 
erwirtschafteten,  Profit (95 Euro) den nepalesischen Schulen gespendet. Somit war der 
Reinerlös des Projekttages 325 Euro und 10 Cent. 

Zusammen mit einigen anderen, sehr großzügigen Spenden, die wir erhalten haben,  
werden wir in der Lage sein, mit unseren Kontaktpersonen in Nepal die Wasserleitung zu 
bauen. Allen Helfern und Spendern noch einmal Vielen Dank! 

 
 
 

Studierende des  
Abendgymnasiums am 
Koblenz-Kolleg unterstützen  
mit ihrem  Projekt Schulen in 
Nepal. 

Ein neues Vereinsmitglied:  Wir freuen uns, ein neues Vereinsmitglied begrüßen zu 

dürfen. Sylvia Große, aus Lehmen bei Koblenz, arbeitet als MSS-Leiterin und  zweite 
Stellvertreterin am Staatlichen Koblenz-Kolleg. Herzlich Willkommen! 

Probleme mit den Einzugsermächtigungen: Aus technischen Gründen können wir 

bis auf weiteres nicht mit Einzugsermächtigungen arbeiten. Wir bitten alle Mitglieder deshalb, 
ihre Beiträge - sofern nicht bereits geschehen - auf das Vereinskonto zu überweisen:  
IBAN: DE 45570501200102965068     BIC:    MALADE51KOB 
Bitte daran denken, dass wir natürlich auch Spendenquittungen ausstellen können. 

 

Ausblick: Die nächste wichtige Aufgabe wird sein, dafür zu sorgen, dass mit dem gespendeten 

Geld die Wasserleitung in der Bhanodaya-Schule gebaut wird. Darüber hinaus würde ich mir 
einen "Think-Tank" wünschen, der sich mit der Frage befasst, wie wir in Zukunft die praktische 
Unterstützung unserer Partnerschulen mit unserer ursprünglichen Zielsetzung - die Sammlung 
und Veröffentlichung von Geschichten, die Schulkinder geschrieben haben - zeitlich miteinander 
vereinbaren können und welche Prioritäten wir diesbezüglich setzen.  


