Liebe Kinder,
ich freue mich sehr, dass ihr hier auf der Kinderseite des Vereins Sun Umbrella seid

.

In unserem Verein sind Kinder aus Deutschland und Kinder aus dem afrikanischen Lesotho.
Die Kinder sind miteinander befreundet. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie das geht ?
Es ist ganz einfach; alle Kinder können Englisch sprechen. Und deswegen können die Kinder
miteinander sprechen und sich schreiben:
Sie erzählen von sich und ihren Freunden und was sie gerne miteinander spielen.
Sie erzählen, was sie in der Schule gelernt und erlebt haben.
Sie erzählen, wenn ihnen etwas Lustiges passiert ist; aber auch davon, wenn etwas Trauriges
passiert ist.
Sie erzählen von ihren Wünschen und ihren Träumen und manchmal teilen sie auch
Geheimnisse miteinander.
Sie sind einfach füreinander da, wenn einer die Hilfe des anderen braucht
… und genau das ist es doch, was Freunde machen, oder
?

Hier seht ihr einige Nachrichten, die wir Kinder uns geschickt haben:
Wir freuen uns sehr, wenn auch ihr dazu gehören möchtet und mit uns befreundet sein
wollt ! Gerne erzählen wir euch nun mehr über uns und unsere Freundschaft:
Auf der Seite “Interessantes über Lesotho” erfahrt ihr alles Wichtige über das Land in dem
unsere Freunde leben.
Auf der Seite “Neuigkeiten aus Mokhotlong” werdet ihr unsere Freunde kennen lernen und
erfahren, was sie erleben. Unsere Freunde besuchen die Primary School Mokhotlong. Diese
Grundschule ist die Partnerschule der Grundschule Falkenfeld in Lübeck. Eine
Partnerschule ist eine Schule, die in einem anderen Land liegt; die Kinder und Lehrer der
beiden Schulen sind miteinander befreundet . Sehr gerne könnt auch ihr mit uns und
unseren Freunden befreundet sein .
Auf der Seite “Geschenkideen von Kindern für Kinder” erfahrt ihr, welche Wünsche und
Träume unsere Freunde haben. Hier könnt ihr uns helfen, ihnen diese zu erfüllen. Denn
hier könnt ihr ein Geschenk für ein Kind in Mokhotlong kaufen .
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Wir finden es total spannend zu erfahren, wie Kinder in anderen Ländern leben. Deswegen
haben wir auch eine Freundin in Südafrika. Sie heißt Mpho und erzählt auch euch nun gerne von
sich und ihrem Leben in dem Township Imizamo Yethu.
Auf der Seite “Mpho erzählt die Geschichte der Apartheid” erzählt euch Mpho, warum es
in Südafrika eine Zeit gab, in der Menschen mit einer hellen Hautfarbe nicht mit Menschen
einer dunklen Hautfarbe zusammenleben durften.
Auf der Seite “Mpho´s Leben in Südafrika” erzählt euch Mpho, wie sie heute in Südafrika
lebt. Wir finden sie richtig nett und total lustig !
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