Wie Sie helfen können
Es gibt viele Möglichkeiten Jackie bei der Verwirklichung seines Traums
von der Schulbildung für jedes einzelne Kind zu helfen. Erwachsene
können Kinder anregen, Geld zu verdienen und ihnen dann helfen, dieses
Geld an Jackie zu schicken.
Hier sind einige Beispiel, wie Erwachsene und Kinder Geld gesammelt
haben. Sie haben ...
... Handarbeiten hergestellt und sie auf Märkten und Festen verkauft.
... um Spenden für die Stiftung anstelle eines Geburtstagsgeschenkes
gebeten.
... Musik an einer Straßenecke gemacht.
... Leute gebeten, Geld auf eine persönliche Herausforderung zu
setzen, wie eine bestimmte Zahl von Aufschlägen beim Tennis,
Fahrradtouren oder Fitness Ziele.
Und natürlich haben Pfadfinder, Schulklassen oder Gruppen von Freunden
Spenden-Zeichnungen
gemacht.
In Jackies eigenen
Worten:
„Das Wichtigste ist nicht,
wie viel man gibt,
sondern dass man von
Herzen gibt. Danke, dass
Ihr mein Build a School
for a Dollar Projekt und
die Dragon's Heart Foundation unterstützt. Ich verspreche, jeden
gespendeten Penny zu benutzen, um den Kindern zu helfen, und ich werde
jede einzelne Zeichnung, die an mich geschickt wurde, behalten und
ausstellen, damit sie in Zukunft jeder sehen kann.“
Schicken Sie Ihre Spende (bar oder mit Zeichnung, egal welche Währung)
an:
Build a School for a Dollar
No. 70 Pak To Avenue
Clear Water Bay Road
Sai Kung, Kowloon, Hong Kong
Sie können auch online spenden unter www.jackiechan.com/charity/
donate (wählen Sie Dragon's Heart Foundation aus dem Menu). Danke.
Wenn Sie mehr über das Build a School for a Dollar Projekt erfahren
möchten, gehen sie auf www.jackiechan.com. Klicken sie auf „Kids Corner“
und folgen Sie dem Link.

Über die Dragon's Heart Foundation und das Build a
School for a Dollar Projekt
Im Jahre 2004 gründete Jackie die Dragon's
Heart Foundation, eine
Wohltätigkeitsstiftung,die in abgelegenen und
armen Gegenden Chinas den Bau von Schulen
finanziert und Bedürftigen hilft. Seit 2004 hat
Jackie persönlich viele dieser Gebiete besucht
und armen Kindern, Behinderten und alten
Menschen Unterstützung und Zuwendung
gebracht. Dragon's Heart bekommt Geld von
Wohltätigkeitsauktionen und privaten Spenden
und hat bis jetzt über 20 Schulen,
Tagesstätten und Einrichtungen für ältere
Menschen in China gebaut. Vor kurzem hat die
Stiftung begonnen, Schulen wieder aufzubauen, die durch das Erbeben in
Sichuan zerstört wurden.
Im August 2006 stellte Jackie auf seiner
Webseite eine spielerische und sinnvolle Art
und Weise vor, in der Kinder Geld für
wohltätige Zwecke aufbringen können: das
Build a School for a Dollar Projekt (Bau eine
Schule mit einem Dollar). Jackie ermutigte
Kinder, ihr eigenes Geld zu spenden und
damit den wahren Geist von Nächstenliebe
zu lernen. Als zusätzlichen Anreiz wird er
jeden gespendeten Dollar mit einem Dollar aus seinem eigenen Vermögen
ergänzen. Seit dem Beginn des Projektes hat Jackie Geld von Kindern aus
der ganzen Welt bekommen. Die meisten spendeten einen Dollar, aber
einige schickten auch viel größere Summen. Erwachsene wurden ebenfalls
mit einbezogen und halfen, auf unterschiedliche Weise Geld zu sammeln.
Bis zum Oktober 2008 haben Jackies Fans über US $ 50,000 gespendet,
das meiste davon in kleinen Summen. Mit Jackies ergänzender Spende
kam genug Geld zusammen, um eine Dragon's Heart Schule zu bauen,
und bald wird es genug für eine zweite sein.
Die Dragon's Heart Foundation ist eine eingetragene
Wohltätigkeitsorganisation und jeder gespendete Dollar geht direkt in den
Fonds. Alle Spenden sind willkommen, egal wie groß oder klein.

Die Idee
Die Kinder sollten einen Dollar ihres eigenen Geldes nehmen und ihn auf ein
Stück Zeichenpapier kleben. Die Geldnote wurde nun das Hauptgebäude einer
Schule, und die Aufgabe der Kinder war es, diese Schule mit Hilfe von
Buntstiften und Farben zu „bauen“. Hier sind zwei Beispiele von SpendenBildern, die von Jackies jungen Fans geschickt wurden:

Als das Projekt voranschritt, fanden Jackies Fans viele kreative Möglichkeiten
um Geld aufzubringen. Kinder baten Eltern und Lehrer um Hilfe und immer
mehr Menschen engagierten sich. Das Build a School for a Dollar Projekt wurde
zu einer weltweiten Aktion und der Fonds wuchs Dollar für Dollar, bis das
gesetzte Ziel in weniger als zwei Jahren erreicht war. Jackie hat beschlossen
das Projekt weiterzuführen, um Geld für so viele Schulen wie möglich zu
sammeln.
Während der ganzen Zeit, in der das Projekt jetzt läuft, hat Jackie immer
wieder seine ernsthafte Anerkennung bewiesen, indem er Fotos, die ihn mit
Spenden zeigen, auf seine offizielle Webseite stellte ( www.jackiechan.com) .

