
English version 

Plan International is an independent development and humanitarian 

organisation that advances children´s rights and equality for girls all over the 

world. 

Please help Plan International to continue making a difference in a child´s life 

by donating to this worthy cause 

 

 

German Version 

Plan International ist eine unabhängige und humanitäre Organisation, die, die 

rechte und Gleichheit der Kinder und vor allem Mädchen in Not, verteilt auf der 

ganzen Welt weiterentwickelt.  

Bitte helfe Plan International indem du für einen guten Zweck spendest und 

damit einen Unterschied im Leben eines Kindes machen kannst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



English version 

As part of our English lesson Class 10 is currently covering the topics of 

children´s rights and children in need. We split into different groups in order to 

work on these topics and to look for ways of helping these children with our 

own ideas and projects. Our group´s idea is to start a fundraising campaign to 

encourage people to donate to an Organisation called Plan International.  

Plan International has dedicated ist effort to helping children around the world. 

It is an independent development and humanitarian organisation that advances 

children´s rights for girls in 75 countries across the world. The have already 

achieved a lot through their children´s projects. 

To support a worthy cause it is possible to choose from a variety of projects on 

Plan International´s website. You don´t have to donate a large sum of money. A 

LITTLE HELPS A LOT! 

Click on the previous link if you would like to make a donation. 

 

 

German Version 

Die 10. Klasse beschäftigt sich in ihrem Englisch Unterricht mit Kindern in Not 

und Armut. Die Klasse teilte sich in verschiedene Gruppen, um ihnen mit 

unseren eigenen Ideen und Projekten zu helfen. Unsere Idee ist es, eine 

Spendenaktion zu starten, um das gespendete Geld einer Organisation namens 

Plan International zu spenden.  

Plan International ist eine unabhängige und humanitäre Organisation, die es 

sich zum Ziel gemacht hat, Kindern und vor allem Mädchen in 75 verschiedenen 

Ländern zu helfen. Mit ihren Projekten haben sie schon viel erreicht.  

Um Plan International für einen guten Zweck zu helfen kannst du dich auf ihrer 

Website zwischen verschiedenen Projekten entscheiden, die du unterstützen 

möchtest. Du musst nicht viel spenden denn: Schon wenig hilft viel. 

 Drücken sie den Link zuvor um zu Spenden. 


