Rucksackprojekt Mary's Meals
In diesem Jahr fand - erstmals in Deutschland - das Rucksackprojekt der Hilfsorganisation
Mary`s Meals statt. An dieser Aktion haben sich auch die beiden Schulen von St. Martin
Düngenheim beteiligt.
„Rucksackprojekt" - was ist das? Die Idee ist ganz
einfach:
Deutsche Kinder packen afrikanischen Kindern eine
Schultasche und ermöglichen ihnen damit den
Schulbesuch.
Kinder unserer Schule verschenken ihren (alten)
Rucksack oder Schulranzen und befüllen ihn mit Schulmaterial und einigen Gebrauchsartikeln des
täglichen Lebens. Die Rucksäcke werden dann zentral gesammelt und zu Kindern u.a. nach Malawi,
Uganda oder Liberia verschifft.
Die Frachtkosten übernimmt die Hilfsorganisation Mary`s Meals. Diese Organisation hat ihren
Schwerpunkt in Ernährung und Bildung. Über ihr Schulspeisungsprogramm werden heute bereits
ca. 300.000 Kinder täglich weltweit
ernährt. Da fast alle ehrenamtlich
arbeiten, braucht die Organisation nur
10,-€ /Jahr, um ein Kind in Malawi ein
Jahr lang zu ernähren und den
Schulbesuch zu ermöglichen. Das
Rucksackprojekt wird in Schottland und
verschiedenen europäischen Ländern
bereits seit einigen Jahren durchgeführt.
Bislang wurden bereits über 120.000
Taschen gesammelt und verschickt.
Das Rucksackprojekt ist ein weiterer
effektiver Weg, Kindern den Schulbesuch
zu ermöglichen. Denn oft können es sich
Eltern in diesen Ländern nicht leisten,
Materialien, wie z.B. Stifte, Schulhefte und
Schulkleidung zu kaufen. Dadurch fehlen
viele Kinder in der Schule und bekommen
keine Schulbildung. Eine tragische
Situation, denn viele Studien beweisen,
dass Bildung der beste Weg ist, den
Kreislauf der Armut zu durchbrechen.
Uns ging es dabei sowohl um die Hilfe für Kinder aus armen Ländern, als auch um eine
Bewusstseinsbildung in den Köpfen und Herzen unserer Kinder: es ist nicht selbstverständlich,
jeden Tag zu essen zu haben und zur Schule gehen zu DÜRFEN!!! Das Thema wurde daher parallel
auch ausführlich in den Unterricht eingebunden.
Die gesammelten Artikel wurden durch ein Team der Förderschule überprüft und - falls nötig - zu
kompletten Sets ergänzt, damit in allen Rucksäcken jeweils der gleiche Inhalt vorhanden ist.

Riesenerfolg
Von der Resonanz auf den Aufruf des Elternbeirats der Grundschule waren alle Beteiligten mehr als
überrascht: Rund 100 Rucksäcke und Schulranzen konnten am 31. August dem Mitarbeiter der
Organisation Mary's Meals übergeben werden. Etwa 2 Prozent aller in diesem Jahr in Deutschland
gesammelten Rucksäcke treten daher von Düngenheim aus ihre weite Reise nach Afrika an und
werden dort Kindern ermöglichen, besser ausgestattet die Schule zu besuchen.
Allen Spendern und Helfern bei der Aktion sagen wir sehr herzlich „Dankeschön" für Ihre
Unterstützung und Mithilfe!

• Mary`s Meals Deutschland e.V. ist eine staatlich anerkannte Kinderhilfsorganisation.
• Weitere Informationen unter: www.marysmeals.de

(mit Film über das Rucksackprojekt unter

„Mediathek")
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