
V3 ©  Copyright  2020 Akt ion „St ifte st iften“  der 1-2-3 Kinderfonds St iftung Seite 1  

    
 

Kaum  vorstellbar:  Viele Kinder in Afr ika 

haben keine St ifte zum  Malen oder 

Schreiben. 

Wollt  I hr diesen Kindern helfen? Dann 

schaut  in eure Schubladen zu Hause 

nach. Sicher gibt  es dort  gut  erhaltene 

Bleist ifte, Buntst ifte, Kugelschreiber, 

Radiergum m is, Lineale, Bastelscheren, 

Spitzer, Mäppchen, Hefte oder 

Schulranzen, die sich auf eine Reise 

nach Afr ika freuen. 

„St iften st iften“  ist  eine I nit iat ive der  

1-2-3 Kinderfonds St iftung. „St ifte 

st iften“  br ingt  das Material gem einsam  

m it  Partnern vor Ort .  

Mehr I nfos auf www.st ifte-st iften.de 

 

  

Kaum  vorstellbar:  Viele Kinder in Afr ika 

haben keine St ifte zum  Malen oder 

Schreiben. 

Wollt  I hr diesen Kindern helfen? Dann 

schaut  in euren Schubladen zu Hause 

nach. Sicher gibt  es dort  gut  erhaltene 

Bleist ifte, Buntst ifte, Kugelschreiber, 

Radiergum m is, Lineale, Bastelscheren, 

Spitzer, Mäppchen, Hefte oder 

Schulranzen, die sich auf eine Reise 

nach Afr ika freuen. 

„St iften st iften“  ist  eine I nit iat ive der  

1-2-3 Kinderfonds St iftung. „St ifte 

st iften“  br ingt  das Material gem einsam  

m it  Partnern vor Ort .  

Mehr I nfos auf www.st ifte-st iften.de 

 
 

  
 

Kaum  vorstellbar:  Viele Kinder in Afr ika 

haben keine St ifte zum  Malen oder 

Schreiben. 

Wollt  I hr diesen Kindern helfen? Dann 

schaut  in eure Schubladen zu Hause 

nach. Sicher gibt  es dort  gut  erhaltene 

Bleist ifte, Buntst ifte, Kugelschreiber, 

Radiergum m is, Lineale, Bastelscheren, 

Spitzer, Mäppchen, Hefte oder 

Schulranzen, die sich auf eine Reise 

nach Afr ika freuen. 

„St iften st iften“  ist  eine I nit iat ive der  

1-2-3 Kinderfonds St iftung. „St ifte 

st iften“  br ingt  das Material gem einsam  

m it  Partnern vor Ort .  

Mehr I nfos auf www.St ifte-st iften.de 

 
  

Kaum  vorstellbar:  Viele Kinder in Afr ika 

haben keine St ifte zum  Malen oder 

Schreiben. 

Wollt  I hr diesen Kindern helfen? Dann 

schaut  in euren Schubladen zu Hause 

nach. Sicher gibt  es dort  gut  erhaltene 

Bleist ifte, Buntst ifte, Kugelschreiber, 

Radiergum m is, Lineale, Bastelscheren, 

Spitzer, Mäppchen, Hefte oder 

Schulranzen, die sich auf eine Reise 

nach Afr ika freuen. 

„St iften st iften“  ist  eine I nit iat ive der  

1-2-3 Kinderfonds St iftung. „St ifte 

st iften“  br ingt  das Material gem einsam  

m it  Partnern vor Ort .  

Mehr I nfos auf www.st ifte-st iften.de 

    

 

Kaum  vorstellbar:  Viele Kinder in Afr ika 

haben keine St ifte zum  Malen oder 

Schreiben. 

Wollt  I hr diesen Kindern helfen? Dann 

schaut  in eure Schubladen zu Hause 

nach. Sicher gibt  es dort  gut  erhaltene 

Bleist ifte, Buntst ifte, Kugelschreiber, 

Radiergum m is, Lineale, Bastelscheren, 

Spitzer, Mäppchen, Hefte oder 

Schulranzen, die sich auf eine Reise 

nach Afr ika freuen. 

„St iften st iften“  ist  eine I nit iat ive der  

1-2-3 Kinderfonds St iftung. „St ifte 

st iften“  br ingt  das Material gem einsam  

m it  Partnern vor Ort .  

Mehr I nfos auf www.st ifte-st iften.de 

 

  

Kaum  vorstellbar:  Viele Kinder in Afr ika 

haben keine St ifte zum  Malen oder 

Schreiben. 

Wollt  I hr diesen Kindern helfen? Dann 

schaut  in euren Schubladen zu Hause 

nach. Sicher gibt  es dort  gut  erhaltene 

Bleist ifte, Buntst ifte, Kugelschreiber, 

Radiergum m is, Lineale, Bastelscheren, 

Spitzer, Mäppchen, Hefte oder 

Schulranzen, die sich auf eine Reise 

nach Afr ika freuen. 

„St iften st iften“  ist  eine I nit iat ive der  

1-2-3 Kinderfonds St iftung. „St ifte 

st iften“  br ingt  das Material gem einsam  

m it  Partnern vor Ort .  

Mehr I nfos auf www.st ifte-st iften.de 

    

 

Kaum  vorstellbar:  Viele Kinder in Afr ika 

haben keine St ifte zum  Malen oder 

Schreiben. 

Wollt  I hr diesen Kindern helfen? Dann 

schaut  in eure Schubladen zu Hause 

nach. Sicher gibt  es dort  gut  erhaltene 

Bleist ifte, Buntst ifte, Kugelschreiber, 

Radiergum m is, Lineale, Bastelscheren, 

Spitzer, Mäppchen, Hefte oder 

Schulranzen, die sich auf eine Reise 

nach Afr ika freuen. 

„St iften st iften“  ist  eine I nit iat ive der  

1-2-3 Kinderfonds St iftung. „St ifte 

st iften“  br ingt  das Material gem einsam  

m it  Partnern vor Ort .  

Mehr I nfos auf www.St ifte-st iften.de 

 

  

Kaum  vorstellbar:  Viele Kinder in Afr ika 

haben keine St ifte zum  Malen oder 

Schreiben. 

Wollt  I hr diesen Kindern helfen? Dann 

schaut  in euren Schubladen zu Hause 

nach. Sicher gibt  es dort  gut  erhaltene 

Bleist ifte, Buntst ifte, Kugelschreiber, 

Radiergum m is, Lineale, Bastelscheren, 

Spitzer, Mäppchen, Hefte oder 

Schulranzen, die sich auf eine Reise 

nach Afr ika freuen. 

„St iften st iften“  ist  eine I nit iat ive der  

1-2-3 Kinderfonds St iftung. „St ifte 

st iften“  br ingt  das Material gem einsam  

m it  Partnern vor Ort .  

Mehr I nfos auf www.St ifte-st iften.de 

 


