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Der Internationale Freundschaftstag konzentriert sich 
auf die Kraft und Wichtigkeit von Freundschaft – genau 
wie die Charaktere von My Little Pony.  Wussten 
Sie, dass jedes Pony ein Element von Harmonie 
repräsentiert, das einem Kind hilft, ein guter Freund zu 
sein? Pinkie Pie repräsentiert das Lachen, Fluttershy 
repräsentiert Warmherzigkeit, Applejack verkörpert 
Ehrlichkeit, Rainbow Dash verkörpert Loyalität, Rarity 
verkörpert Großzügigkeit und Twilight Sparkle 
repräsentiert die Magie der Freundschaft!
Diese Elemente sind der Schlüssel, um starke, fürsorgliche 
und einfühlsame junge Menschen heranwachsen zu lassen, 
die ihren Freunden und ihrer Gemeinde gerne helfen. 

Die Forschung zeigt, dass die Ansätze für 
Einfühlungsvermögen, Fürsorge und Mitgefühl bereits ganz 
früh vorhanden sind, doch dass Kinder die Hilfe von 
Erwachsenen benötigen, um zu fürsorglichen, ethisch 
handelnden Menschen zu werden. Gemeinnützige Arbeit ist 
eine praktische, einfache und gute Möglichkeit, um Ihrem Kind 
zu helfen, Fürsorge, Freude am Geben und Freundschaft

a difference. Volunteering will benefit your child as they 
grow-up. Young people who volunteer have shown “greater 
respect for others, leadership skills, and an understanding of  
citizenship that can carry over into adulthood.2”

zu praktizieren. Sie vermitteln ihm, warum es wichtig ist, 
anderen zu helfen, und wie es die Welt positiv verändern 
kann. Freiwilligentätigkeit kommt Ihrem Kind auf seinem 
Weg zum Erwachsenwerden zugute. Junge Leute, die 
gemeinnützige Arbeit leisten, zeigen "größeren Respekt für 
andere, entwickeln gute Führungsqualitäten und ein 
Verständnis von Bürgerschaft, das sich ins Erwachsenenleben 
überträgt.

Nachdem Ihr Kind das Projekt ausgeführt hat, bitte kommen 
Sie hierher zurück und erzählen Sie uns darüber! Wenn Sie 
ein Foto und eine kurze Geschichte posten, erhält Ihr Kind 
ein My Little Pony Poster!

Besuchen Sie generationOn.org/mlp für weitere 
Informationen und um Ihre Geschichte zu teilen.

Zur Feier des Internationalen Freundschaftstags am 30. Juli können Sie ihr Kind dabei 
unterstützen, durch Freundschaft und gemeinnützige Arbeit seinen Abdruck in der Welt zu 
hinterlassen.

1 http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips 2 http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering



Lesetipps:
A Home for Nathan von Finn Rizer 
Die Geschichte folgt einem jungen, unerwünschten Kater, der in einem Tierheim 
versorgt wird, bis er schließlich adoptiert wird und sein verdientes Zuhause 
findet. 

Fluttershy and the Fine Furry Friends Fair von G.M. Berrow 
Das Buch erzählt davon, wie Fluttershy erschreckt herausfindet, dass ihr Kaninchen 
am jährlichen Hütewettbewerb teilnehmen will. Sie willigt ein, es zu trainieren, 
doch das erste Training ist eine Katastrophe. Aus Angst zu versagen will Fluttershy 
nicht weitermachen, doch alle ihre Freunde bringen etwas Besonderes für sie, 
um ihr zu helfen. Die Geschichte verdeutlicht Kindern, dass es wichtig ist, 
Freunden und Haustieren zu helfen, wenn sie es am meisten brauchen.

3 BISSELL Pet Foundation. “Truth of what happens to shelter animals 
everyday.” The Mosby Foundation. Accessed April 2, 2014.

Gesprächsideen
Nutzen Sie diese Gesprächsaufhänger, um 
Kindern ein besseres Verständnis des 
Themas zu vermitteln:

  Welche Möglichkeiten gibt es, entlaufenen 
oder ausgesetzten Tieren zu helfen? 
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Fluttershy ist warmherzig und hat eine einzigartige 
Gabe im Umgang mit Tieren. Ihre Anmut und 
Aufrichtigkeit kann jedes Tier bezaubern – von den 
kleinsten Waldtieren bis zu mächtigen Fabelwesen!
Genau wie Fluttershy, können Ihr Kind und seine 
Freunde ihre Liebe zu Tieren zeigen, indem sie 
"Adoptiere mich"- oder "Hab mich lieb"-Halstücher 
für Tiere im Tierheim herstellen! 

did you know?
Tiere sind ein wichtiger Teil in jeder Gesellschaft. Einige 
Tiere, zum Beispiel Hunde, helfen Menschen mit 
eingeschränktem Sehvermögen, selbstständig zu leben. 
Menschen mit einer Parkinson-Erkrankung setzen 
Miniaturpferde ein, um ihren Rollstuhl zu ziehen. Und 
natürlich sind Haustiere wichtige Familienmitglieder und 
einige unserer besten Freunde. Aber wussten Sie, dass 
manche Tiere Hilfe brauchen, weil sie entlaufen sind, 
ausgesetzt wurden oder noch nie ein Zuhause hatten? Nur 1 
von 10 Hunden, die geboren werden, findet ein dauerhaftes 
Zuhause. Tierheime sorgen für Nahrung, Sicherheit und 
medizinische Versorgung. Außerdem helfen sie den Tieren, 
ein neues Zuhause zu finden.

Das Thema Tierschutz

Was Ihr Kind 
lernt 

•Wie man Tieren helfen kann, 
besonders denjenigen ohne Zuhause

• Wie man das Geben zur 
alltäglichen Gewohnheit 

werden lässt

Wem Sie 
helfen

• Tiere ohne Zuhause oder Ihren 
eigenen Haustieren! 

Warum ist es wichtig, Tiere zu schützen 
und ihnen ein Zuhause zu geben?

Was können wir noch tun, um zu helfen?



Tiere im Tierheim können deine Hilfe gebrauchen! 
Dekoriere ein "Adoptiere mich"- oder "Hab mich lieb"-
Halstuch für einen Hund oder eine Katze im Tierheim. 
In deiner Nähe gibt es kein Tierheim? Stelle ein "Hab 
mich lieb"-Halstuch für einen vierbeinigen Freund in 
deinem Leben her!

Was du benötigst:
• Halstücher

• Stoffmalstifte

• Fluttershy stencil

Schritte:
• Bitte einen Erwachsenen um Hilfe und rufe das örtliche 

Tierheim an, um anzufragen, wie viele Halstücher benötigt 
werden.

• Dekoriere gemeinsam mit deinen Freunden die Halstücher 
mit den Stoffmalstiften. Schreibt "Adoptiere mich" oder 
"Hab mich lieb" auf die Tücher.

• Besuche mit einem Erwachsenen und deinen Freunden ein 
örtliches Tierheim und spende die Halstücher. Wenn es in 
deiner Nähe kein Tierheim gibt, binde deinem eigenen 
vierbeinigen Freund ein "Hab mich lieb"-Halstuch um. 

WAS IST GENERATIONON?
generationOn ist die Jugendabteilung für gemeinnützige Arbeit von Points of 
Light und möchte Kinder und Jugendliche motivieren, ihre Kräfte 
einzusetzen, um ihren Abdruck in der Welt zu hinterlassen. generationOn 
inspiriert, mobilisiert und unterstützt jährlich hunderttausende von Kindern, 
damit sie durch gemeinnützige Dienste, "Lernen-durch-gemeinnützige 
Arbeit"-Projekte und in von Jugendlichen geleiteten Initiativen aktiv werden. 
Außerdem stellt generationOn Hilfsmittel und Ressourcen für Kinder, 
Jugendliche, Familien, Fachkräfte im Jugendbereich und Lehrende zur 
Verfügung, um Kindern zu helfen, die Welt und sich selbst durch 
gemeinnützige Arbeit zu verändern. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.generationon.org

Halstücher

fluttershystencil

Stelle ein "Adoptiere mich"-
Halstuch her.

Stoffmalstifte




