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Liebe Leserin,  
lieber Leser

Die jüngsten Zahlen des UNESCO-Instituts für Statistik spre-
chen eine deutliche Sprache: Weltweit sind nach wie vor über 
114 Millionen Kinder und Jugendliche von den pandemie-
bedingten Schulschliessungen betroffen. Die Unterbrechungen 
des Unterrichts haben bestehende Ungleichheiten verschärft 
und die schwächsten Bevölkerungsgruppen am härtesten 
getroffen: Mädchen, Kinder mit Behinderungen und Schüler in 
ländlichen Gebieten.

In unseren Projekten in Tansania, Äthiopien und Mosambik hat 
die zumindest partielle Rückkehr ins Klassenzimmer im Früh-
sommer neue Herausforderungen geschaffen. Wie stellen 
Lehrpersonen sicher, dass alle Kinder wieder zur Schule 
kommen? Und wer unterstützt sie bei der Rückkehr zum 
Präsenzunterricht oder bei der Einführung hybrider Unterrichts-
modelle?

Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi nimmt sich an ihren Projekt-
schulen genau solcher Problemstellungen an. Dank Ihrer 
Unterstützung können wir Lehrerinnen und Lehrer darin be-
gleiten, die Unterrichtspraktiken an die neuen Gegebenheiten  
anzupassen und die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler 
im Auge zu behalten.

Gemeinsam mit Ihnen stehen wir den von der Bildungsmisere 
am stärksten betroffenen Kindern in Ostafrika bei. Dafür, dass 
Sie unsere Arbeit unterstützen, danke ich Ihnen von Herzen. 

Ihr Martin Bachofner,
Vorsitzender der Geschäftsleitung

MOSAMBIKEDITORIAL

Herausforderungen im Bildungs-
wesen: ein paar Fakten

•   Starten wir mit einer positiven 
Nummer: Zwischen 2004 und 2015 
gelang es Mosambik, die 
Einschulungsrate zu verdoppeln. 

•   Was traurig stimmt: In der zweiten 
Klasse liegt die Schulabbruchsrate 
bei 16,2%, weniger als die Hälfte aller 
Kinder schliesst die Primarschule ab.

•   Was Lehrpersonen das Leben 
erschwert: Kinder der ersten Klassen 
kommen automatisch in die 
nächsthöhere Stufe, auch wenn mehr 
als die Hälfte von ihnen kaum lesen, 
schreiben oder rechnen kann.

Menschen und ihre Bedürfnisse: 
Warum es uns braucht 

•   Lehrerinnen und Lehrer müssen sich 
oft mit unzureichenden Lehrmitteln 
abmühen. Es fehlt an regelmässigen 
Trainings und grundlegendem Wissen 
hinsichtlich moderner Ansätze und 
Unterrichtsmethoden. Viele Lehrkräfte 
sind demotiviert.

•   Dem Schulmanagement mangelt es 
vielerorts an Wissen und Ressourcen 
für eine angemessene Schulplanung. 
An vielen Schulen gibt es weder 
genug Tische und Stühle noch 
Bibliotheken oder Leseecken für die 
Kinder. Mitgliedern der Schulräte fehlt 
es an Kompetenzen, um ihre Rolle im 
Sinne der Kinder wahrnehmen zu 
können.

•   Die meisten Eltern arbeiten in 
der Landwirtschaft oder im 
informellen Sektor, wo 
lange und harte Arbeitsta-
ge wenig Raum lassen, 
Kinder im Lernen zu 
unterstützen. Nur 
wenige glauben 
daran, dass das 
Bildungssystem 
die Lebenschan-
cen ihrer Kinder 

verbessern 
kann.

Wie wir helfen: Zusammen 
mit lokalen Partnern …

•   geben wir alles, um die Lernergebnis-
se von 17 500 Erst- bis Drittkläss-
ler*innen an 28 Projektschulen in 
Lesen, Schreiben und Rechnen zu 
verbessern.

•   steigern wir die Unterrichtsqualität, 
 indem wir Lehrpersonen in kinder-
zentrierten Unterrichtsmethoden, in 
der Erstellung von Lehrmaterial oder 
in der Ausarbeitung von Handbüchern 
schulen.

•   schaffen wir ein förderliches Schul-
umfeld, indem wir Schuldirektor*innen 
bei der Ausarbeitung von Schulent-
wicklungsplänen und Kinderschutz-
mechanismen sowie beim Ausbau der 
Schulinfrastruktur unterstützen.

•   involvieren wir Eltern und Erziehungs-
berechtigte stärker in den Schulalltag 
ihrer Kinder, indem wir auf die Be-
deutung von Lese-, Schreib- und 
Rechenkenntnissen aufmerksam 
machen.

Damit 
mehr Kinder 
mehr lernen
In den Vororten von Mosambiks Haupt-
stadt Maputo macht sich die Stiftung 
Kinderdorf Pestalozzi für benachteiligte 
Primarschülerinnen und Primarschüler 
stark. Warum wir das tun, wie wir arbeiten 
und was wir bisher erreicht haben – eine 
Übersicht.  

Was wir bisher erreicht haben:  
Ein Überblick

•   130 Lehrerinnen und Lehrer aus allen  
28 Projektschulen haben in Trainings kinder
zentrierte Lehrmethoden kennen gelernt und 
wenden diese im Unterricht an. Warum dies 
wichtig ist, erklärt Isménia Do Rosario, Bildungs-
verantwortliche der Stiftung in Mosambik: 
«Sie haben ihre pädagogischen Kompetenzen 
verbessert. Dies wird ihnen während der Corona-
Pandemie mit den vielen Unterrichtsunter-
brechungen von Nutzen sein.»

•   Mitglieder der Schulräte haben in Schulungen 
ihre Rollen und Verantwortlichkeiten kennen 
gelernt und wissen jetzt, wie sie Eltern und 
Erziehungsberechtigte noch besser ins 
Schulleben einbeziehen und die schulischen 
Aktivitäten der Kinder aktiver überwachen 
können.

•   19 von 28 Schulräten sind funktional. Sprich: 
Sie führen regelmässig Aktivitäten durch und 
halten Treffen ab, sie verfügen über eine jährliche 
Aktivitätenplanung, und sie genehmigen an ihren 
Sitzungen die Entwicklungspläne der Schulen. 

•   An allen 28 Projektschulen sind Leseecken 
für die Schülerinnen und Schüler eingerichtet 
worden.

•   Für Lehrpersonen haben wir ein Handbuch 
entwickelt. Dieses unterstützt neue und wenig 
erfahrene Lehrer*innen bei der Unterrichts-
planung.
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Seit der Wiedereröffnung wird in kleineren Klassen und  
im Schichtbetrieb unterrichtet. Dadurch bleibt weniger Zeit, 
um den Unterrichtsstoff zu vermitteln.

Trügerischer Automatismus
Während der Pandemie sind alle Schüle-
rinnen und Schüler der Primarstufen 
automatisch eine Stufe aufgestiegen. 
Dies unabhängig von ihren schulischen 
Leistungen. Was das für das kommende 
Schuljahr bedeutet, bringt Claudia 
Cumbana, Schuldirektorin im Katembe 
District, auf den Punkt: «Die Herausfor-
derung besteht darin, sicherzustellen, 
dass die Schülerinnen und Schüler die 
benötigten Kompetenzen zweier 
Schuljahre in nur einem Jahr erwerben.» 
Dazu kommt, dass der Präsenzunter-
richt momentan im Schichtbetrieb 
stattfindet. Um Zusammenkünfte von 
mehr als 25 Kindern zu vermeiden, 
werden die Primarschüler*innen in 
Gruppen aufgeteilt. Eine hat jeweils 
Montag, Mittwoch und Freitag Schule, 
die andere Dienstag, Donnerstag und 
Samstag. Für die Lehrpersonen bedeu-
tet dies, dass sie nur halb so viel Zeit 
wie sonst haben, um den Unterrichts-
stoff zu vermitteln. Hier hilft die Stiftung 
Kinderdorf Pestalozzi mit ihren lokalen 
Partnern und dem Bildungsministerium; 
sie begleiten und unterstützen die 
Lehrkräfte und Schuldirektor*innen mit 
Trainings.

Freudige Rückkehr
Seit der Wiederöffnung der Schulen im 
März 2021 durchlaufen die Primarschü-
ler*innen ein striktes Gesundheitspro-
tokoll. Dazu gehören Maskenpflicht, 
morgendliche Temperaturkontrollen, 
Desinfektion von Händen und Schuhen 
sowie Abstandspflicht. Trotz dieser 
Massnahmen freuen sich die Kinder, 
wieder die Schule besuchen zu können 
und ihre Freunde zu treffen. So auch 
Jorge Cardoso Chivambo. Er besucht 
die dritte Klasse. Zu Hause lebt er 
gemeinsam mit seiner Grossmutter und 
seinen Eltern. Im Familienalltag mit 
anzupacken, ist für ihn eine Selbstver-
ständlichkeit. «Wenn ich aufstehe, 
binde ich als Erstes unsere Ziegen an, 
und dann hole ich Wasser.» Jorge mag 
es sehr, zur Schule zu gehen. Wenn 
er älter ist, möchte er einmal als Lehrer 
arbeiten.

Erst fällt der Präsenzunterricht komplett aus, und der Heimunterricht ist tückisch, dann folgt 
die gestaffelte Rückkehr ins Klassenzimmer unter Einhaltung rigider Hygienemassnahmen: 
Die Corona-Pandemie ist eine Belastungsprobe für Mosambiks Bildungssystem. 

Die meisten unserer Projektschulen sind 
von Covid-19 und den Schulschliessun-
gen im Frühsommer 2020 überrumpelt 
worden. Es war kaum möglich, das 
Unterrichtsprogramm einzuhalten. Mit 
Arbeitsblättern versuchte man den Lern-
prozess im Fernunterricht aufrechtzu-
erhalten. Rückblickend beurteilen die 
meisten Schuldirektor*innen diese 
Massnahme kritisch. Zum einen kam es 
immer wieder vor, dass Eltern anstelle 
ihrer Kinder die Übungen lösten. Zum 
andern hatten Kinder mit Analphabeten 
als Eltern überhaupt keine Hilfestellung 
beim Lösen der Aufgaben. Die Regie-
rung setzte während der Schulschlies-
sungen auf Bildungsprogramme, die sie 
am nationalen TV ausstrahlte. Dass von 
diesem Angebot nur jene Kinder profi-
tieren konnten, die Zugang zu entspre-
chender Technik hatten, verschärft die 
Ungleichheit und verstärkt die Benach-
teiligung bestimmter Bevölkerungs-
gruppen.

Covid-19 zeigt die Systemschwächen

Der Drittklässler Jorge freut sich,  
wieder die Schule besuchen zu können.

MOSAMBIK

Dass vom 
Fernunterricht 
am TV nur jene 

Kinder profitieren 
konnten, die Zugang 
zu entsprechender 

Technik hatten, 
verschärft die 

Ungleichheit und 
 verstärkt die 

Benachteiligung 
bestimmter 

Bevölkerungsgruppen.

Trotz strenger 
Hygienemassnahmen 

freuen sich die Kinder, 
wieder die Schule 

besuchen zu können 
und ihre Freunde 

zu treffen. 

«Die Herausforderung 
besteht darin, 

sicherzustellen, dass 
die Schülerinnen und 

Schüler die benötigten 
Kompetenzen zweier 

Schuljahre in nur einem 
Jahr erwerben.»   

Claudia Cumbana, Schuldirektorin 
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TANSANIA

Gute und gerechte Bildung für benachteiligte Kinder. Diesem übergeordneten Ziel ist die Stiftung 
Kinderdorf Pestalozzi in der Region Songwe im Westen von Tansania ein gutes Stück näher gerückt. 
Gerne teilen wir ein paar der für den Erfolg des Projektes relevanten, konkreten Meilensteine. 

In kleinen Schritten vorwärts

Verbessertes 
Engagement von 
Eltern und Community

Erhöhte Anwesenheit 
der Schülerinnen  
und Schüler

Verbesserte 
Bildungsqualität  
und Führung

1   Unsere Sensibilisierungsaktivitäten mit den 
Eltern tragen erste Früchte: Dank ihren Beiträgen 
in Form von Manpower konnten an 20 Schulen 
insgesamt 40 Schulzimmer gebaut werden.

4   680 Mädchen und 400 Jungen nehmen aktiv 
an Schulklubs teil und gestalten so ihren Bil-
dungsalltag aktiv mit. Die Themenschwerpunkte: 
Gesundheit und Umwelt, Kinderrechte und 
Kinderschutz sowie Geschlechterungleichheit.

6   134 Lehrkräfte lernten in Trainings Lehrmetho-
den kennen, die ihnen helfen, ihre Schüler*innen 
stärker ins Unterrichtsgeschehen zu involvieren 
und sie in ihren individuellen Stärken fördern zu 
können. 76 Lehrpersonen wenden die neuen 
Kenntnisse bereits erfolgreich im Unterricht an.

7   Sämtliche 171 Mitglieder der Schulkomitees 
erweiterten ihr Wissen rund um Geschlechter-
ungleichheiten und Schulmanagement laufend.

3   Gemeinsam mit dem Sozialamt und dem Büro 
für Gender-Fragen ist es uns gelungen, 
in 13 Dörfern aktive und verbindlich arbeitende 
Kinderschutzkomitees ins Leben zu rufen.

2   Unsere Bemühungen, Eltern mehr in den 
 Bildungsprozess ihrer Kinder zu involvieren, 
machen sich bezahlt: An 13 von 20 Schulen 
organisierten und finanzierten Eltern Verpfle-
gungsprogramme.

5   An 3 Schulen wurden elektrische Wasser-
pumpen gebaut. Davon profitieren über 
1800 Schülerinnen und Schüler. Die Wasser-
pumpen verbessern die allgemeine Hygiene und 
sind für menstruierende Mädchen Gold wert.
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Ein Projekt kann nur gedeihen, wenn es von der lokalen Gemeinschaft getragen wird. 
Die Meinungen, Bedenken und Bedürfnisse aller Involvierten fliessen bereits in der 
Planung mit ein. So können sie schon früh Verantwortung für ihr Projekt übernehmen.

Dies beginnt bei den Primarschülerin-
nen und Primarschülern. Sie erhalten 
beispielsweise die Möglichkeit, sich in 
Schulklubs zu engagieren und so ihren 
Bildungsprozess mitzugestalten. Auch 
die Gemeinschaft wird direkt einbezo-
gen und angeregt, schulische Aktivitä-
ten regelmässig zu unterstützen. So 
haben Eltern beispielsweise den Bau 

von 40 Schulzimmern auf die Beine 
gestellt oder an 13 Schulen Verpfle-
gungsprogramme organisiert. Letzte-
res ist in den Augen von Serapia Minja, 
Länderverantwortliche der Stiftung 
Kinderdorf Pestalozzi in Tansania, ein 
Paradebeispiele punkto Nachhaltigkeit: 
«Es ist ein komplett von den Eltern 
etabliertes Programm ohne finanzielle 

Unterstützung des Projektes. Die 
Eltern geben alle eine gewisse Menge 
Getreide an die Schule und organisie-
ren jemanden, der eine tägliche Mahl-
zeit für die Kinder zubereitet.» Für viele 
Kinder aus armen Familien ist dies die 
einzige vollwertige Verpflegung am 
Tag. So können Schulabbrüche verhin-
dert und Anwesenheitsraten erhöht 
werden.

Verantwortung übergeben
Prozesse und Systeme, die von der 
betroffenen Bevölkerung betrieben 
werden, sind der Schlüssel zur Nach-
haltigkeit. So zeichnen Schulleitungen 
für die Entwicklung ihrer Schulpläne 
verantwortlich, Jungen und Mädchen 
leiten die Schulklubs, Gemeinden 
warten die neu gebauten Wasserpum-
pen, und Kinderschutzkomitees 
definieren ihre eigenen Aktivitäten. 
Selbstverständlich stets eng begleitet 
durch die lokale Partnerorganisation 
Southern Highlands Participatory 
Organization und unterstützt durch die 
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi. 

Wissenskaskade
Im Hinblick auf die Ausbildung von 
Lehrpersonen will das Projekt Mentor-
Lehrer*innen ausbilden, die ihren 
Berufskolleginnen an den 20 Projekt-
schulen als Coaches zur Seite stehen. 
Aufgrund der Covid-19-Pandemie ist 
dieser Prozess noch nicht so weit 
fortgeschritten wie geplant. Darum 
wird der Ausbildung der Mentorinnen 
und Mentoren im kommenden Jahr viel 
Gewicht beigemessen. Nach Ab-
schluss des Projektes werden sie für 
die Sicherung der Unterrichtsqualität 
von entscheidender Bedeutung sein. 

Im Zeichen von Eigenverantwortung 
und Nachhaltigkeit

Martyna Trojan hat als Übersetzerin 
Primarschüler*innen aus Polen während 
der Austauschwoche begleitet. Im Inter-
view spricht sie darüber, wie das Kinder-
dorf Kinder zusammenbringt, was dies 
mit ihnen macht und warum der  Aufenthalt 
in Trogen auch für sie eine Quelle der 
Inspiration ist. 

AUSTAUSCHPROJEKTWOCHE

«Ich persönlich 
bevorzuge 

Vielfalt»

Von Kindern für Kinder: In Schulklubs können 
Schülerinnen und Schüler Verantwortung übernehmen 
und ihren eigenen Bildungsprozess mitgestalten.

Als Übersetzerin unterstützt Martyna Trojan die Kinder aus 
Polen während der Workshops mit den Primarschülerinnen 
und Primarschülern aus Gossau SG und Walenstadt.

Martyna, wie hast du das Kinderdorf 
während dieser Woche erlebt?
Ich bin das erste Mal hier, und was mir 
am meisten gefällt, sind die Verbunden-
heit, die Freiheit, sich voll und ganz 
ausdrücken zu können, und der kreative 
Ansatz der sozialpädagogischen Arbeit. 
Besonders beeindruckt hat mich, wie 
Kinder zusammengebracht werden, wie 
sie Raum haben, sich selber auszudrü-
cken. In Polen kennen wir dies so nicht. 

Was macht deiner Ansicht nach 
den Unterschied aus?
Ich denke, es sind die Leidenschaft, die 
Sensibilität und das Einfühlungsvermö-
gen. Ich weiss nicht, ob man diese 
besondere Herangehensweise in der 
Arbeit mit Kindern lernen kann. Es ist 
eher eine Frage des kulturellen Hinter-
grundes oder der Einstellung zu dem, 
was um einen herum passiert. 

Wie ist das bei dir zu Hause in Polen?
Ich nehme es so wahr: Schulen in Polen 
folgen dem Schema des Denkens. Sie 
wollen, dass alle Kinder das Gleiche 
denken. Manchmal äussern Lehrperso-
nen ihre Meinung zu stark. Dies hemmt 
die Kreativität der Kinder. Dabei ist 
das Schönste an der Welt und an uns 
Menschen doch die Tatsache, dass wir 
unterschiedlich sind. Ich persönlich 
bevorzuge die Vielfalt.

TANSANIA

Was macht deiner Ansicht nach das 
Austauschprojekt im Kinderdorf aus?
Hier ist der Prozess wichtiger als das 
Ergebnis. Ein Beispiel: Wenn Kinder 
etwas malen, ist es egal, was auf dem 
Bild zu sehen sein wird. Wichtiger ist 
der Prozess, den sie durchlaufen und 
dem sie folgen. Denn der Prozess ist die 
eigentliche Lektion für sie.

Du hast die Kinder aus Polen während 
einer Woche sehr eng begleitet. Welche 
Veränderungen hast du beobachtet?
Einige von ihnen haben sicher verstan-
den, wie wichtig die englische Sprache 
ist. Ich denke, dass dieses Austausch-
projekt sie inspiriert und motiviert. Hier 
haben sie gemerkt, dass Sprache es 
ihnen ermöglicht, mit anderen Kindern 
in Verbindung zu treten. Über die 
Sprache können sie neue Freundschaf-
ten knüpfen. Ich habe auch beobachtet, 
dass sich einige der Kinder geöffnet 
haben, plötzlich mehr Energie haben 
und mehr lächeln.   

Was nimmst du persönlich mit 
nach Hause?
Viele Dinge, die über die schönen 
Aussichten auf See und Berge hinaus-
gehen. Ich denke, dass die Woche mich 
inspiriert, mich noch mehr zu fragen, 
was mein Beitrag an die Gesellschaft 
sein kann. Zudem verspüre ich den 
Wunsch, mehr Deutsch zu lernen. Ich 
lerne zwar schon, aber noch nicht 
systematisch genug. Ich möchte gerne 
einen Kurs besuchen und aufholen.

Zur Person

Martyna Trojan studiert Journalis-
mus und soziale Kommunikation, 
arbeitet in einer Kunstgalerie und 
als freischaffende Fotografin. Ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit für die pol-
nische NGO Impakt versteht sie 
als ihren persönlichen Beitrag für 
die Gesellschaft.
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Darum geht’s bei unseren 
Austauschprojektwochen

Das Kinderdorf ist ein Ort, an dem 
Kinder im Rahmen von interkultu-
rellen Austauschprojekten wert-
volle Erfahrungen sammeln. Im 
Zentrum steht die direkte Begeg-
nung zwischen Kindern aus der 
Schweiz und aus Südosteuropa. 
Die Teilnehmenden befassen sich 
in gemeinsamen Kursen, bei 
Sport und Spiel sowie Diskussio-
nen und Rollenspielen mit wichti-
gen Themen wie Diskriminierung, 
Antirassismus, Zivilcourage oder 
Kinderrechten. Dabei lernen sie, 
mit fremden Kulturen angemes-
sen umzugehen und allgemein 
offener und interessierter zu sein. 
Im aktuellen Austauschprojekt 
 haben sich 99 Primarschülerinnen 
und Primarschüler aus Polen, 
Gossau SG und Walenstadt sowie 
11 Begleit- und Lehrpersonen 
besser kennen gelernt.

Kinder teilen  
      ihre Sicht  
     auf die Welt 

«Wir reden hier viel über Integrations und 
Kinderrechtsthemen oder darüber, wie 

man sich in einer Gemeinschaft verhält. 
Im Vergleich zu unserer Schule ist das sehr 
schön. Mein Blick auf manche Dinge hat 
sich verändert. Es hat mir viel gebracht, 
aus dem eigenen Land herauszukommen 
und Neues kennen zu lernen. Ich habe 

 realisiert, dass wir alle gleich sind und 
lediglich die Sprache uns unterscheidet.»

Mateusz, 13, Polen

«Ich habe hier im Kinderdorf ein paar Kolleginnen 
gefunden. Unser Haus finde ich auch voll cool, den 

Jugendtreff ebenso. Für gewöhnlich bin ich sehr 
schüchtern, wenn es darum geht, Freunde zu finden. 
Hier habe ich gemerkt, dass dies gar nicht nötig ist, 
sondern dass man einfach hingehen und ein 
 bisschen reden kann. Der Rest ergibt sich dann 
von alleine.»

Jessica, 11, Walenstadt

«Die Kurse im Kinderdorf sind verbindend. Die Pädago-
ginnen und Pädagogen unterrichten komplett anders, 
viel spielerischer. Man lernt besser. Man muss nicht 
den ganzen Tag am Pult sitzen, zuhören und schrei-
ben. Meiner Meinung nach ist es besser, spiele
risch zu lernen. Die Workshops regen mich dazu 
an, über die Zukunft nachzudenken. Es war 
wirklich eine tolle Idee, diesen Ort zu bauen.»

Eryka, 12, Polen

«Die Schweizer Jugendlichen sind sehr nett. Die Atmosphäre war 
von Anfang an sehr angenehm. Es sind Freundschaften 

entstanden. Wir spielen zusammen Volleyball, und wir haben 
gemeinsamen Unterricht. Dadurch integrieren wir uns 
stärker und lernen uns immer besser kennen. Der Ab
schied wird sicher schwer. Im Kinderdorf ist mir 
bewusst geworden, dass jeder einen anderen Blick 
auf die Welt hat. Ich bin davon überzeugt, dass dieser 
Ort und die Workshops Kindern und Jugendlichen dabei 

helfen, selbstbewusster zu werden.»

Lena, 13, Polen

«Ich bin mit grossen Erwartungen 
hierhergekommen, und sie haben 
sich erfüllt. Es ist megacool hier. 
Es gibt jeden Tag etwas 
Neues, was man machen 
kann. Es wird nie langweilig.»

Cedric, 11, Gossau SG

«Im Kinderdorf ist es wirklich schön. Ich 
habe zwei Freundinnen aus der Schweiz 

gefunden, Katharina und Anne. Ich 
denke, dass wir in Kontakt bleiben 
werden. Hier gibt es keinen Unterricht, 
wie ich ihn von zu Hause her kenne. In 
den Workshops machen wir vieles 
gemeinsam. Wir lernen in der Gruppe 

oder machen Spiele zusammen.»

Wiktoria, 10, Polen

«Als wir im Kinderdorf ankamen, haben uns 
gleich ein paar Polen gefragt, ob wir mit 

ihnen Fussball spielen wollen. Sie machten 
einen sehr netten Eindruck. In den Workshops 
haben wir sie noch näher kennen gelernt. 
Mich interessiert es, zu erfahren, wie es 
in anderen Ländern so ist. Ich finde die 
Kinder aus Polen voll nett. Mich hat es 
überrascht, dass sie direkt auf uns zugekom-

men sind und gar nicht schüchtern waren.»

Timo, 11, Gossau SG

«Es ist so richtig spannend, neue Leute 
kennen zu lernen. Ich war noch nie in Polen. 
Ich bin jeden Morgen aufgewacht und 
habe mich schon darauf gefreut, in die 
Workshops zu gehen. Ich bin so richtig 
motiviert. Aus dieser Woche nehme ich 
mit, dass man immer mutig sein muss, 
wenn man Freundschaften schliessen 

möchte.»

Aysha, 11, Walenstadt
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IMPRESSUM

Jetzt Weihnachts
karten bestellen! 
Schenken Sie Freude! Mit dem Kauf 
unserer Weihnachtskarten unterstützen 
Sie Kinder und Jugendliche in ihren 
Bildungschancen.

www.pestalozzi.ch/freudeschenken

Mit  
neuen  
Sujets


