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Gerard Butler erhält Preis des „Cinema for Peace“ für Kooperation mit Mary’s Meals
Heute Abend wird Gerard Butler in einer besonderen Zeremonie in Berlin den Ehrenpreis des Cinema for Peace
erhalten, als Anerkennung für seine Arbeit mit der internationalen Wohltätigkeitsorganisation Mary’s Meals.
Zu den früheren Preisträgern gehören Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio, George Clooney und Sean Penn.
Mary’s Meals versorgt mehr als 1,6 Millionen Schulkinder in verarmten Gemeinden, in denen Hunger und Armut Bildung
im Wege stehen, mit täglichen Mahlzeiten im Rahmen der Schule.
Durch die Bereitstellung einer täglichen Schulmahlzeit stillt Marys Meals nicht nur den Hunger der Kinder, sondern
ermutigt sie damit auch, zur Schule zu gehen. Dort erhalten sie eine Ausbildung, die ihnen den Weg aus der Armut
ebnen kann.
Der Star Gerard Butler ist ein langjähriger Unterstützer des Hilfswerks. Er schloss sich der weltweiten Organisation an,
nachdem er vor 10 Jahren dem Gründer von Mary’s Meals – dem Schotten Magnus MacFarlane-Barrow – den CNN
Hero Award überreichte.
Magnus MacFarlane-Barrow: „Gerry’s Unterstützung hat eine enorme Rolle bei der Sensibilisierung für unsere Mission
in der ganzen Welt gespielt. Er hat sich wirklich in diese Arbeit vertieft und Zeit in einigen der Communities verbracht,
in denen wir agieren.
Wenn er über unsere Mission und die Menschen, denen wir helfen, spricht, dann tut er das mit tiefem Verständnis und
Mitgefühl, und deshalb hat er so viele Menschen auf der ganzen Welt dazu inspiriert, sich für die Unterstützung von
Mary’s Meals einzusetzen. Ich bin wirklich begeistert, dass er auf diese Weise geehrt und ausgezeichnet wird!“
Butler hat Gemeinden in Liberia und Haiti besucht, die mit Unterstützung von Mary’s Meals das
Schulspeisungsprogramm durchführen. Er hat Kinder getroffen, deren Leben durch das einfache Spenden einer
täglichen Mahlzeit verändert wird, und hat unmittelbar gesehen, welche Auswirkungen dies haben kann. Während einer
kürzlichen Reise nach Haiti gab er sogar Kindern vor ihrem schulischen Krippenspiel einige Schauspieltipps.
Sein Besuch in den Projekten wurde auf Film festgehalten, und es gibt Pläne für eine Veröffentlichung im Laufe dieses
Jahres.
Gerard: „Es ist großartig, auf diese Weise von Cinema for Peace geehrt zu werden, aber eigentlich habe ich es immer
als ein Privileg empfunden, an Mary’s Meals beteiligt zu sein. Kinder zu ernähren, während sie lernen, ist eine ganz
einfache Sache, die das Leben wirklich verändert. Die Communities, die ich in Haiti und Liberia besucht habe, die
Menschen, mit denen ich Zeit verbracht habe, waren außergewöhnlich und inspirierend. Mary’s Meals erinnert mich
immer daran, dass großartige Dinge geschehen können, wenn jeder seinen Beitrag leistet.“
Cinema for Peace möchte Filme unterstützen und fördern, die sich für eine bessere Welt einsetzen, und hat bis heute
mehr als 10 Millionen USD für humanitäre Projekte weltweit gespendet. Ein Teil des Erlöses der heutigen Gala wird an
Mary’s Meals gespendet, um mehr hungrige Kinder in der Schule zu ernähren.
Um mehr über Mary’s Meals zu erfahren, besuchen Sie bitte marysmeals.de.
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Über Mary’s Meals
•

Mary’s Meals ernährt an jedem Schultag 1.667.067 Kinder in 18 Ländern: Malawi, Liberia, Sambia, Simbabwe, Haiti, Kenia,
Indien, Südsudan, Uganda, Äthiopien, Benin, Libanon, Syrien, Myanmar, Thailand, Ecuador, Madagaskar und Rumänien.

•

In den Ländern, in denen Mary’s Meals tätig ist, wird die Organisation von den lokalen Gemeinschaften betrieben. Wenn
möglich, werden Lebensmittel aus lokalem Anbau verwendet. Dies fördert viele Familien und Kleinbauern und unterstützt die
lokale Wirtschaft.

•

Die durchschnittlichen globalen Kosten für die Ernährung eines Kindes mit Mary’s Meals für ein ganzes Schuljahr betragen
nur 18,30 €.

•

Mary’s Meals begann im Jahr 2002, als Magnus MacFarlane-Barrow während einer Hungersnot Malawi besuchte und eine an
AIDS sterbende Mutter traf. Als Magnus ihren ältesten Sohn Edward fragte, was seine Träume im Leben seien, antwortete er
einfach: „Ich möchte eines Tages genug zu essen haben und zur Schule gehen“.

•

Mary’s Meals hat sich verpflichtet, die laufenden Kosten niedrig zu halten, und mindestens 93% der Spenden für wohltätige
Aktivitäten auszugeben. Dies ist dank des Einsatzes und der Hingabe von vielen Tausenden von Freiwilligen möglich, die
viele kleine, liebevolle Aktionen im Namen von Mary’s Meals durchführen.

•

Um mehr zu erfahren oder zu spenden, besuchen Sie bitte www.marysmeals.de

