| PRESSEMITTEILUNG ZU DEN MDG

FREIGEGEBEN AB SOFORT
TITEL | „HABE ICH DAS RICHTIG GELESEN?“ – EINE EINZIGARTIGE MDG-KAMPAGNE

– Dutzende engagierter (trage dein Team ein, z.B. Studenten und Studentinnen) organisieren eine originelle Millenniumskampagne, die ihre Regierungsvertreter anspricht: sie sollen ihren Teil zur Verwirklichung der Millenniumentwicklungsziele (MDG) beitragen.
STADT, LAND, DATUM

Die Organisatoren der „Habe ich das richtig gelesen?“ Kampagne werden am xx.xx.xxxxx (trage das Datum ein)
300 Briefe mit je zwei Broschüren an hunderte Bezirksregierungen ihres Landes versenden. Die Broschüren werden über die Geschichte und die Inhalte der Ziele in identischer Weise informieren; eine Broschüre wird jedoch
in einer korrekten, leicht verständlichen Sprache abgefasst sein, während die zweite dieselben Inhalte hat, aber gespickt ist mit falsch geschriebenen Wörtern, falsch gesetzten Zeiten und fehlerhafter Groß- und Kleinschreibung.
Damit soll auf die Wichtigkeit des Ziels Nummer 2 hingewiesen werden: dass „jeder Mensch das Recht auf
Zugang zu einer vollständigen Primarschulausbildung hat“. Die unsachgemäß geschriebene Broschüre steht für
die Millionen Menschen, die keinen Zugang zu einer Grundschulbildung haben – sie können wahrscheinlich
nicht einmal einfachste Dokumente lesen, noch sie verfassen.
Die Brief-Kampagne ist Ergebnis und Höhepunkt wochenlanger Arbeit, in der die Broschüren geschrieben,
die Adressen der lokalen Politiker herausgesucht und die Umschläge beschriftet worden sind.

(füge den Namen der Person ein,
die etwas positives und/oder interessantes
über deine Kampagne gesagt hat)

„Dies wird einen unglaublichen Einﬂuss auf
die Politiker in unserem Land haben.
Ich habe nie von etwas derartigem gehört.“

Wünschen Sie mehr Informationen über die „Habe ich das richtig gelesen?“ Kampagne? Dann wenden Sie
sich bitte an (E-Mail Adresse und Telefonnummer) oder besuchen Sie (URL, wenn du eine hast).
Die Millenniumentwicklungsziele. | Auf dem UNO-Millenniumsgipfel haben im Jahr 2000 189 Staats- und
Regierungschefs die Millenniumserklärung unterzeichnet und zugesagt, für eine bessere Welt im Jahr 2015
zusammenzuarbeiten. Acht Millenniumentwicklungsziele wurden formuliert. Sie verlangen von den reichen
und armen Ländern, in globaler Partnerschaft zusammenzuarbeiten und Armut und Hunger auszurotten,
sicherzustellen, dass alle Jungen und Mädchen die Grundschule abschließen können, die Gleichheit der
Geschlechter zu fördern, die Gesundheit von Müttern und Kindern zu verbessern, HIV/AIDS einzudämmen
und die Umwelt zu schützen – alles dies bis 2015.

