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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.

2 http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering

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 werden1. Gemeinnützige Arbeit ist

1 http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips

eine praktische, einfache und gute Möglichkeit, um Ihrem Kind 
zu helfen, Fürsorge, Freude am Geben und Freundschaft 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.2”

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.



Lesetipps:
Anna’s Special Present von Yoriko Tsutsui 
Anna mag es nicht, wenn ihre kleine Schwester Katy mit ihrer Lieblingspuppe 
spielen möchte. Doch als Katy krank wird und ins Krankenhaus muss, weiß 
Anna genau das richtige Geschenk, um sie aufzuheitern.

Rainbow Dash and the Daring Do Double Dare von G.M.
Berrow. 
In diesem Buch ist Rainbow Dash ein großer Fan der Buchserie "Daring Do". 
Um zu beweisen, dass sie der größte Fan ist, beschließt sie, ihren 
Freunden zu zeigen, dass sie genauso tapfer und wagemutig sein kann 
wie ihr Held. Die Geschichte will Kindern näherbringen, wie wichtig 
es ist, tapfer, mutig, doch vor allem ein treuer Freund zu sein.

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

  Welche Möglichkeiten gibt es, 
kranken Kindern zu helfen?

     

      
     

 Warum ist es wichtig, kranken 
Kindern eine Freude zu machen? 

 Was können wir noch tun, um zu 
helfen?

Was Ihr Kind 
lernt 

• Wie man Kindern helfen 
kann, die krank sind  

Wie man das Geben zur 
alltäglichen Gewohnheit 

werden lässt

Wem Sie 
helfen

• Kranken Kindern, die im 
Krankenhaus liegen  
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Rainbow Dash ist sehr aktiv und beweist immer 
wieder, dass sie eine Heldin und wahre Freundin ist. 
Wenn ein Freund Hilfe braucht, ist sie immer als 
Erste zur Stelle, um zu helfen. Genau wie Rainbow 
Dash, können Sie ein Freund für kranke Kinder sein, indem 
Sie aktiv werden, und sie in ihrem Kampf gegen die 
Krankheit unterstützen! Ihr Kind und seine Freunde 
können helfen, indem sie Mützen und Kappen für kranke 
Kinder sammeln, damit ihnen warm ist und sie sich freuen 
können!

Wussten Sie schon?
Kinder jeden Alters verstehen, dass es keinen Spaß macht, 
krank zu sein. Eine gesunde Lebensweise ist zwar wichtig, 
doch damit kann Krankheit nicht immer verhindert werden.

Anders als einige Krebsarten bei Erwachsenen, sind 
Krebserkrankungen bei Kindern nicht auf ihre Lebensweise 
zurückzuführen, und man kann nicht viel tun, um sie zu 
verhindern. Einige Kinder, die an Krebs erkrankt sind, 
verlieren ihre Haare.

Das Thema Gesundheit und Wohlbefinden



• NEUE Mützen: Welche Art von Mützen trägst du gerne? 
Sammle Kappen von örtlichen und nationalen Sportteams, 
Schulen, Organisationen und anderen! Auch weiche Fleece- 
oder Baumwollkappen fühlen sich auf der empfindlichen 
Kopfhaut gut an.

• Kartons, in denen du die Mützen und Kappen sammelst

• Kartenpapier, Bänder und Sicherheitsnadeln für die Karten. 

Schritte
• Überlege dir, wie du die Mützen und Kappen sammeln willst. 

Willst du sie zu Hause, in deiner Nachbarschaft, von deinen 
Freunden oder in der Schule sammeln? 

• Dekoriere die Sammelkartons und stelle Flugblätter und 
Poster her. Schreibe eine Liste mit den Terminen und Orten 
deiner Sammlung, und der Art von Mützen und Kappen, die 
du sammelst. Lade diese Flugblatt-Vorlage zur Hilfe herunter.

• Klebe oder hefte ein Flugblatt an jeden Sammelkarton. Bitte 
deine Freunde und/oder Nachbarn, ihre Mützen und Kappen 
bei dir zu Hause abzugeben, oder bringe die Kartons mithilfe 
eines Erwachsenen zu deinen Sammelstellen.

• Lass dir von einem Erwachsenen und deinen Freunden dabei 
helfen, die gefüllten Kartons abzuholen, und sie zu einem 
örtlichen Krankenhaus zu bringen.  

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

Tolle Mützensammlung für Kinder, die 
an Krebs erkrankt sind
Was du benötigst:

Sammle Kappen von örtlichen und 
nationalen Sportteams, Schulen, 

Organisationen und anderen! 

Kartons, in denen du die 
Mützen und Kappen 

sammelst

Kartenpapier, Bänder 
und Sicherheitsnadeln 

für die Karten.




