
Liebe Eltern, 
ich bin Akira! 

 
Ich besuche diese Schule schon seit 6 Jahren. Doch zurzeit bearbeite ich Projekte zuhause mit Holz. Dabei unterstützt 
mich Rita, sie ist eine Lehrerin unserer Schule, die meine Projekte begleitet. Mein letztes Projekt in diesem Jahr sind 
Bastelarbeiten zur Weihnachtszeit. 
 
Auf ein paar Bildern seht ihr, wie ich gerade säge, klebe oder male. Ich habe Deko und Spiele gebastelt. Dabei habe 
ich alles selbst bearbeitet und auch genäht. Wenn euch etwas davon gefällt, könnt ihr gern am 17. Dezember 2021 in 
die Schule kommen und etwas kaufen. 
 
Von dem Erlös werde ich nur die Unkosten meiner Holzeinkäufe bestreiten. Die verwendeten Stoffe habe ich von 
unseren Stoffresten Zuhause entnommen. Den Rest des Geldes werde ich an die Organisation Lischa Himalaja 
spenden. Das ist eine Organisation, die Kindern in Nepal hilft, in eine gute Schule zu gehen. Sie unterstützt eine der 
ärmsten Volksgruppen Nepals, die Chepang.  
Mit eurem Einkauf tut ihr also noch etwas Gutes für die notleidenden Kinder. Wer möchte, kann natürlich gerne 
zusätzlich eine kleine Spende geben! 
Wenn Kinder mit dem Fahrdienst abgeholt werden, könnt ihr ihnen gerne auch Geld mitgeben. 
Vielen Dank für eure Unterstützung – Akira Niino 

   

 



 
 

PREISLISTE 
 

 

8 €                         10 €                       12 €                     9 € 

 

Im Set 35 € 

 

 

3 € pro Stück                                    4-6 € pro Stück 



 

3 € pro Kerzenhalter 

 

diverse Spielbretter 25 - 39 € 

 

 



 

 

Mindestbetrag 5  € pro AKLAMA 

Mit dem gesamten Erlös aus dem Verkauf der AKLAMA (Glücksgötter) möchte ich einen Bienenkorb an LISCHA HIMALAYA spenden 

Textauszug der Webseite   www.lischa-himalaya.org/index.php/projekte/hilfe-zur-selbsthilfe/bienenkorb/bienenkorb-ihre-hilfe 

Was kostet ein Bienenkorb?   75 € 
Was beinhaltet die Spende für einen Bienenkorb? 

 Bienenstock, d.h. Bienenkorb und Bienenvolk 

 Bereitstellung der Honigschleuder 

 notwendige Trainings und Einweisungen 

 Beteiligung an einem Mikrokreditvergabesystem, das weiteren Familien die Chance gibt, sich 

eine zusätzliche Einkommensquelle zu schaffen 

Wie Sie mit der Schenkung eines Bienenkorbes vielen Familien 
helfen können 
Jede Familie, die einen Bienenstaat erhält, nimmt an einem speziellen Sparprogramm teil. Dieses 

Programm ist so aufgebaut, dass nach einer erfolgreichen Anlaufzeit die Familien einen kleinen 

monatlichen Betrag in einen Fond einzahlen, der dann für die Vergabe eines weiteren Bienenkorbes an 

eine neue bedürftige Familie gesammelt und verwendet wird. Die Schenkung eines Bienenstaates 

sichert so nicht nur einer Familie ein Einkommen, sondern weiteren bedürftigen Familien, die wiederum 

Anteil an einer weiteren Bienenkorbvergabe haben. Ein System, dass die Region aus sich heraus stärkt 

und sie aus der Rolle der Almosenempfänger treten lässt. 

Seien Sie dabei, verschenken Sie einen Bienenkorb und helfen Sie so den Familien in Kankada, sich 

selbst zu helfen!  

http://www.lischa-himalaya.org/index.php/projekte/hilfe-zur-selbsthilfe/bienenkorb/bienenkorb-ihre-hilfe

