
 
 
Liebe Eltern,  
in diesem Schuljahr wird in Deutschland erneut eine große Aktion an vielen Schulen 
durchgeführt: Das Rucksackprojekt: 

Deutsche Kinder packen afrikanischen Kindern eine Schultasche und 
ermöglichen ihnen damit den Schulbesuch. 

Wie verläuft das Projekt konkret?  
Schüler verschenken ihren (alten) Rucksack (Schultasche, Schulranzen, 
Sporttasche…) und befüllen ihn mit Schulmaterial und einigen Gebrauchsartikeln 
des täglichen Lebens. Alle Materialien (außer Hygieneartikel) dürfen gebraucht 
sein, solange sie in einem guten Zustand sind. Dann werden die Rucksäcke zentral 
gesammelt und zu Kindern nach Malawi verschifft. 

Wer steckt hinter diesem Projekt?  
Das Projekt wird schon seit einigen Jahren von der Hilfsorganisation Mary’s Meals 
Deutschland e.V. durchgeführt. In diesem Jahr haben sich die deutschen Rotaract 
Clubs vorgenommen, den Verein zu unterstützen und mit ihren ca. 3000 Mitgliedern 
das Rucksackprojekt voranzutreiben. Rotaract ist die Jugendorganisation der Rotary 
Clubs. 

Was bewegt uns zu diesem Projekt?  
Das Rucksackprojekt ist ein weiterer effektiver Weg, Kindern den Schulbesuch zu 
ermöglichen. Da viele Eltern Schulmaterialien nicht kaufen können, sind ihre Kinder 
in der Schule schlecht ausgestattet und können weniger erfolgreich den Schulalltag 
bestreiten. Bildung ist jedoch entscheidend, um den Teufelskreis der Armut zu 
durchbrechen. 

Was gehört in den Rucksack?  
Die Rucksäcke müssen alle einheitlich befüllt werden. Andere als die aufgeführten 
Gegenstände dürfen nicht in den Rucksack gepackt werden, da es sonst große 
Probleme beim Zoll gibt. Sollte dennoch etwas Platz im Rucksack über sein (bes. 
bei Hartschalenranzen), würden wir darum bitten ein weiteres Handtuch oder 
Kleiderset mit einzupacken, damit Leerräume beim Transport vermieden werden.  
Wir bitten darum die unten stehende Liste deutlich sichtbar außen am Rucksack 
anzubringen. Ist er komplett, schreiben Sie bitte KOMPLETT darauf. Für Mädchen 
bitte ein rotes Band, für Jungen ein blaues Band am Griff befestigen. Das 
erleichtert das Sortieren. Spenden von einzelnen Materialien der Liste können Sie 
gerne in einer Tüte abgeben. Die fertig gepackten Rucksäcke werden dann zentral 
in der Schule gesammelt. 



 

 

 

 

 


