
 

          

 

                   
                   23. März 2022 

Wir setzen ein Zeichen -  

1000 Kraniche für den Frieden 

 

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

da das erste Frühlingskonzert leider abgesagt werden musste, möchten wir auf diesem Weg 
auf ein Anliegen von Schülerinnen und Schülern der Jg. 6, 7 und 8 aufmerksam machen. 

Hintergrund: Das Mädchen Sadako Sasaki und 
ihre Origami-Kraniche gelten überall auf der Welt 
als ein mahnendes Zeichen für Frieden und gegen 
den Einsatz atomare Waffen. Sadako zu Ehren 
wurde im japanischen Friedenspark in Hiroshima 
das Kinderfriedensdenkmal errichtet, auf dessen 
Sockel als Botschaft steht: „Dies ist unser Ruf. Dies 
ist unser Gebet. Frieden zu schaffen in dieser 
Welt.“ Durch das Falten der Kraniche wird damit 
aus Ohnmacht für viele Menschen dieser Welt 
etwas Greifbares. 

Vorhaben: In der Tradition von Sadako und an-
gesichts der schrecklichen Kriegsereignisse möch-
ten nun auch Schülerinnen und Schüler unserer 
Schule selbstgefaltete Origami-Kraniche in die Welt 
schicken. Sie haben es sich zum Ziel gesetzt, bis zu 
den Osterferien möglichst viele Kraniche zu falten, 
zu verkaufen und andere zur Verbreitung der 
Friedensbotschaft zu animieren.  



Weg: Zu diesem Zweck können ab sofort jeden 
Montag bis zu den Ferien in den großen Pausen 
im Foyer die Kraniche mit den entsprechenden 
Hintergrundinformationen zum Leben und Wirken 
Sadakos für 2 EUR pro Stück gekauft werden. Wer 
möchte, dass 5 Kraniche direkt zu ihm nach Hause 
flattern, kann sie aber auch bis Ostern bestellen, 
indem er 10 EUR per PayPal überweist. Wir ver-
schicken das Set dann unmittelbar nach den 
Ferien per Post.  

Spende: Den Erlös des Verkaufs spenden wir an 
das Aktionsbündnis "Bündnis Entwicklung Hilft"/ 
"Aktion Deutschland Hilft" (www.spendenkonto-nothilfe.de) und möchten damit einen 
Beitrag dazu leisten, dass Opfern des Krieges geholfen werden kann. Auch wenn wir nicht 1000 
Kraniche in die Welt schicken werden können, würden wir uns sehr freuen, wenn wir mit Ihrer 
Hilfe all unsere bereits gefalteten Kranichen Flügel verleihen könnten.  

 

Herzlichen Dank im Namen der faltenden Schülerinnen und Schüler  

F. Klingebiel/ T. Limbach / C. Markett 

 

 

PayPal-Überweisungen richten Sie bitte an tanja.limbach@schule.duesseldorf.de  

(Bitte geben Sie dabei bei Paypal im „Mitteilungsfeld“ die Lieferadresse an, an die 
wir die Kraniche schicken sollen.)  


