Die Angst vor dem schwelenden Konflikt sowie
Hunger zwang seit 2015 mehr als 400 000 Menschen, davon mehr als die Hälfte Kinder, zur
Flucht in die Nachbarländer Ruanda, Tansania
und Uganda. 68 000 dieser Flüchtlinge leben bis
heute in Ruanda, die Mehrheit davon, rund 59
000 Menschen, im Flüchtlingscamp Mahama.
35'000 Kinder haben in Mahama Zuflucht gefunden und leben bereits seit bis zu 3 Jahren
dort.
Die Sternenwoche hilft, dass auch diese Flüchtlingskinder eine Chance auf ein faires Leben haben und wieder Kind sein dürfen. UNICEF
schafft kinderfreundliche Zonen im MahamaCamp und bildet staatliche und freiwillige Sozialarbeiter darin aus, Flüchtlingskinder zu betreuen. Ziel ist es, dass Flüchtlingskinder nicht
nur im Camp betreut werden, sondern in die
staatlichen Kinderschutz-mechanismen integriert sind.

Als Team seid ihr eine Gruppe von engagierten
Leuten, die sich ihr eigenes Spendenziel von
mindestens 5‘000 Franken setzt. Ihr sammelt
für die burundischen Flüchtlingskinder in Ruanda. Ihr begeistert andere Personen in eurem
Umfeld euch mit weiteren Aktionen oder mit
Spenden zu unterstützen. Gemeinsam setzt ihr
eine grosse Spendenlawine in Bewegung. Als
Team könnt ihr von Oktober bis Ende Dezember für die Sternenwoche 2019 sammeln. Mitmachen können Gross und Klein, Erwachsene,
Kinder, Schulen, Vereine, Gemeinden... Ob ihr

als Team viele kleinere Aktionen oder eine
grosse Aktion durchführt, ist euch freigestellt.
Wie wär’s, wenn ihr einen afrikanischen Markt

organisiert und das ganze Dorf einladet? Oder
ihr mit eurem Turnverein eine tolle Aufführung
plant? Oder vielleicht unterstützt euch die Bäckerei oder der Metzger mit einer Aktion? Eurer
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Auf der UNICEF Homepage erhaltet ihr eine eigene Spendenseite und könnt so für euer Team
werben. Und wir berichten natürlich auf der
Sternenwoche-Homepage und Facebook über
eure Aktion. Ausserdem hält die Award Ceremony im Mai eine Überraschung für euer Team
bereit. Nicht zu vergessen: unsere Sternenwoche-Promis unterstützen auch unsere Team-Aktionen.
Also seid dabei und lasst den Funken überspringen! Meldet euch rasch an!
Weitere Informationen: www.sternenwoche.ch.

