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Crowddonating-Kampagne „Selbstbestimmung für Kids“ 
 
Liebe Freunde und interessierte Menschen 
 
Ich wende mich an Euch mit der Bitte, mir zu helfen. Für die Durchführung des Projekts „Selbstbestimmung für 
Kids“ im Sommer 2016 brauchen wir 29 000 Franken Spenden.  
 
Einige von Euch wissen von meinen Einsätzen in Afrika. 2001 bildeten wir eine erste Gruppe junger afrikanischer 
Frauen in Selbstverteidigung aus. Seither haben wir auch Trainerinnen ausgebildet – und selbst Grossmütter und 
junge Männer. Das gewonnene wertvolle Wissen, wie man sich schützen kann, wie Eskalationen verhindert 
werden und wie man das Sprechen über Gewalt enttabuisieren kann, wird seither rege in Peer-Gruppen 
weitergegeben und mittlerweile auch an öffentlichen Schulen vermittelt: Mich freut das von Herzen! 
„Selbstbestimmung für Kids“ wird ein wichtiger letzter Baustein in diesem Safe-Community-Projekt sein: Kinder 
im Nordwesten von Tansania werden lernen, wie sie sich vor Gewalt und Ausbeutung schützen und wo sie Hilfe 
holen können. 
  
So könnt Ihr mir helfen, dieses Projekt zu finanzieren: 

• Ich darf Euch per E-Mail über die Kampagne informieren (sie startet am 31. Januar 2016). 
• Ihr sendet die Infos und meine Bitte um Spenden persönlich an möglichst viele Leute weiter, die Ihr 

kennt, und postet sie via Facebook, Twitter, Google+ etc. 
• Ihr haltet 90 Tage durch, fiebert gemeinsam mit mir mit und sendet die Infos zum Sammelverlauf munter 

an Eure Freunde und Bekannten weiter. 
• Ihr unterstützt mich mit Feedbacks und mit Tipps, wie wir weitere Menschen finden können, die grosse 

oder kleine Beträge spenden möchten. 
 
Auf dieser Website könnt Ihr mehr über das Projekt „Selbstbestimmung für Kids“ lesen:  
www.selbstbestimmungfuerkids.ch 
Die bisherigen Projekte sind auf meiner Website dokumentiert: 
www.natalieuhlmann.com/praventionsarbeit/projekte 
 
Mit herzlichem Dank und kräftigen Grüssen an Euch alle 
Natalie Uhlmann 
 
P. S. Gewalt ist nichts Schönes. Sich tatkräftig dafür einzusetzen, dass Frieden und Sicherheit eine Chance 
haben und dabei von Euch auf vielfältige Weise unterstützt zu werden, ist hingegen etwas sehr Ermutigendes. 


