Aktion Minibrot
2022
Die Aktion Minibrot hat bereits eine sehr lange Tradition im Landkreis Rosenheim. In vielen
Orten werden am Erntedankfest die kleinen Brote verteilt.
Der Erlös kommt sozialen Projekten auf der ganzen Welt zugute. Doch die Aktion Minibrot ist
noch viel mehr.
Unser tägliches Brot ist für uns selbstverständlich, doch für viele Menschen in der Welt ist es
sehr wertvoll, fast unbezahlbar. Die Aktion Minibrot soll auf den Hunger und die Armut in der
Welt aufmerksam machen.
Seit vielen Jahren findet die Aktion Minibrot der KLJB Rosenheim statt.
Der Erlös geht in diesem Jahr an folgende Projekte:

1. Marafiki wa Afrika e.V.
Diese Mädchenschule liegt im Nordwesten Tansanias und bietet jungen Frauen die Möglichkeit
innerhalb von vier Jahren den mittleren Schulabschluss zu erreichen. In der Region werden
jährlich ca. 20.000 Kinder eingeschult, wobei nur wenige die Chance auf höhere Bildung haben.
Bei der Gründung 1999 war die Schule eine von nur drei weiterführenden Schulen in der Region.
Da die anderen beiden hauptsächlich von Jungen besucht wurden, wurde sie speziell als
Mädchenschule gegründet und heute zur Frauenförderung und zur Bildung der „Mütter von
morgen“ und dadurch auch zur Bildung der nächsten Generation weiter als Mädchenschule
geführt.

2. Bildung für Madagaskar e. V.
Dieser Verein aus Pfaffing (nördlicher Landkreis Rosenheim) führt eigene Schulen im Süden
Madagaskars. Mit dem Geld werden in erster Linie laufende Kosten gedeckt, sodass der
Schulbetrieb für derzeit 330 Schülerinnen und Schüler, aber auch deren Lehrer*innen gesichert
ist. Schulmaterial und das Schulgeld der Kinder, aber auch die Gehälter der Lehrenden können
so finanziert werden. Zudem wurden zwei der Schulgebäude durch einen Zyklon beschädigt,
die mithilfe unserer Spenden wieder repariert werden können. Wir freuen uns über eure Mithilfe,
um hier schulischen Erfolg und das Erreichen der Schulabschlüsse unterstützen zu können.

Global denken – Lokal handeln.
Wir freuen uns, wenn du unsere Aktion unterstützt.
Genauere Infos bekommst du natürlich bei der Kreisrunde der KLJB im Landkreis Rosenheim
unter www.kljb-rosenheim.de oder info@kljb-rosenheim.de.

