
www.marysmeals.org

Hotelgäste für Schulessen!
Mary's Meals ernährt über 2 Millionen Kinder in 20 der
ärmsten Länder der Welt.

Wollen Sie gemeinsam mit uns Teil dieses Hilfsprojektes
werden und Kindern eine Zukunft schenken? 

Wenn Sie auf eine Zimmerreinigung verzichten, 
spendet unser Hotel 20 Schulmahlzeiten an Mary's 
Meals Deutschland e.V. Hängen Sie dazu bitte am 
Vorabend diese Karte außen an Ihre Zimmertür.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Schulessen verändert Leben

Hotel Guests for School Meals!
Mary’s Meals feeds over 2 million children in 20 of the 
world’s poorest countries.

You can join us supporting this aid project giving these 
children a brighter future. 

If you give up your room clean, our hotel will make a 
donation worth 20 school meals to the charity Mary’s 
Meals. Just hang this sign outside your door the 
evening before.

Thank you very much for your support!

Food changes the Story
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www.marysmeals.de

Mary‘s Meals ist eine internationale Hilfsorgani-
sation, die hungernden Kindern durch Schulessen 
Bildung ermöglicht. Die tägliche Schulmahlzeit ist 
ein starker Anreiz für den Unterrichtsbesuch. Eine 
Grundausbildung hilft den Kindern, der Armut zu 
entkommen.

Mit nur 22,00 € ernährt Mary’s Meals ein Kind ein 
Jahr lang mit einer täglichen Schulmahlzeit.

nahrung + bildung 
= hoffnung

Mary‘s Meals is an international charity making 
education possible for hungry children by providing 
school meals. This daily meal is a strong incentive 
to attend classes. A basic education helps children 
escape poverty.

With just € 22.00 Mary‘s Meals provides a child  
with daily school meals for a year.

school + food = hope

Platz für  
Ihr Logo


