
A Bleistift FOR EVERYONE – Vorstellung 

Als Vorlage zur Verwendung für die Außenkommunikation unserer Partner und Partnerschulen 

Bildung für eine bessere Welt!  

Die gemeinnützige Organisation A Bleistift FOR EVERYONE setzt sich dafür ein, Kindern in 

Entwicklungsländern eine fundierte Schulbildung und somit eine Perspektive auf ein selbstbestimmtes 

Leben in ihrer Heimat zu ermöglichen. Gemeinsam mit lokalen Partnern verbessern wir die Lehr- und 

Lernbedingungen an bestehenden Schulen und bauen neue Bildungsprojekte auf. Gleichzeitig 

engagieren wir uns dafür, bei Kindern und Jugendlichen hierzulande ein Bewusstsein für die 

Bildungssituation in Entwicklungsländern zu schaffen und sie zu sozialem Engagement zu ermutigen.  

Unsere Bildungsprojekte werden finanziert durch Spenden, soziales Sponsoring von Unternehmen, 

Fördergelder und durch den Verkauf von Collegeblöcken und Bleistiften. Für jeden verkauften Block 

geht 1 USD als Spende an eines unserer Bildungsprojekte, für jeden Bleistift geht ein Bleistift an ein 

Kind in einem Entwicklungsland. Mit diesen reisenden Bleistiften wird eine für die deutschen Kinder 

und Jugendliche sichtbare Brücke geschlagen - auf Fotos sehen sie Kinder am anderen Ende der Welt, 

die den gleichen Bleistift in der Hand halten wie sie selbst. Diese Brücke macht es für sie sichtbar und 

begreifbar, dass wir alle in einer Welt leben und etwas dafür tun können, um allen Kindern einen 

Schulbesuch zu ermöglichen. 

 

A Bleistift FOR EVERYONE unterstützt Schulen bzw. betreibt Bildungsprojekte in Nepal, Pakistan, auf den 

Philippinen und in Tansania. Die nachfolgend verlinkten, unter 2-minütigen Clips geben Ihnen und Ihren 

Kindern einen guten Eindruck von der dortigen Schulsituation: 

 

In Nepal unterstützen wir eine Schule in den Bergen, die Kindern den Schulbesuch im familiären 

Umfeld ermöglicht. Ohne eine Schule vor Ort werden die Kinder mit 10-12 Jahren nach Kathmandu zur 

Schule geschickt, wo sie in Kinderheimen leben. Daraus erwächst eine entwurzelte Generation, die 

weder in den Bergdörfern noch in der großen Hauptstadt zu Hause ist. https://youtu.be/yJ0tBjeit4I 

In Pakistan betreiben wir zwei Schulen in Ziegeleidörfern. Die Kinder dort gehen normalerweise nicht 

zur Schule. Sie helfen von jungen Jahren an ihren Eltern bei der Herstellung von Ziegeln, im Haushalt 

oder bei der Betreuung der jüngeren Geschwister. Ohne Bildung haben die Kinder keine Möglichkeit, 

aus dem Kreislauf der Armut und des Hungers auszubrechen. https://youtu.be/rtbMW1XwAbE 

In den Slums am Hafen von Cebu City auf den Philippinen ermöglichen wir 20 Kindern eine 

Schulbildung. Unser dortiges Engagement möchten wir auszubauen, um noch mehr Kindern durch 

Bildung bessere Chancen für ihren Lebensweg zu geben. https://ableistift.de/projekte/philippinen 

In Tansania unterstützt A Bleistift FOR EVERYONE die Igoma C Grundschule bei Mwanza, an der 1.800 

Kinder in zehn Klassenräumen unterrichtet werden. Hier finanzieren wir die Renovierung der Gebäude, 

neue Klassenzimmer, die Sicherstellung der Versorgung mit Trinkwasser und Strom sowie die 

Anschaffung von Lehrmaterialien. https://youtu.be/D2wmeAcyLDM 

Nur durch Bildung wird sich die oft aussichtslose Lage der Kinder verändern. Helfen Sie mit und 

unterstützen Sie uns! https://www.ableistift.de/unterstützen 

Schauen Sie auch hier vorbei! 

https://www.instagram.com/a_bleistift 

https://www.facebook.com/ABleistiftForEveryone 

https://youtu.be/yJ0tBjeit4I
https://youtu.be/rtbMW1XwAbE
https://ableistift.de/projekte/philippinen
https://youtu.be/D2wmeAcyLDM

