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ein Kind ein ganzes
Schuljahr zu ernähren.15,60€

Es kostet

93p

das sollten sie wissen

eine nachricht 
von magnus

Magnus MacFarlane-Barrow 
Gründer und Vorsitzender von Mary’s Meals

In einer Welt voller Unsicherheit und 
Verwirrung wird das einfache Konzept 
von Mary’s Meals mit seiner enormen 
Wirkung immer wichtiger.

In einigen der ärmsten Länder dieser 
Erde schenkt unsere tägliche Mahlzeit 
Stabilität.

Dadurch dürfen die Kinder hoffen und 
ihre Sorgen ablegen, denn sie müssen 
nicht jeden Tag um ihr Überleben 
kämpfen. Sie können über ihre Zukunft 
nachdenken – sie beginnen zu träumen.

Für Kinder, die täglich gegen den Hunger 
kämpfen, und für ihre Eltern, die fürchten 
diesen nicht stillen zu können, ist die 
Nahrungssicherheit keine Kleinigkeit.

Deshalb ist dieses ‚Versprechen‘ das 
Herzensanliegen von Mary’s Meals 
und so kostbar für uns. Wir wissen, 
wie viel davon abhängt und wie oft 
Menschen in den ärmsten Ländern 
Opfer von nicht eingehaltenen Zusagen 
sind. Genau deshalb findet unser 
Team trotz Ernteausfällen, Kriegen 
oder verheerenden Epidemien immer 
einen Weg, die zugesagten Mahlzeiten 
anzubieten. Dieses Versprechen können 
wir aber nur durch die vielen kleinen 

Taten aller Mitglieder der großen 
"Mary’s Meals Familie" halten, die jeden 
Monat spenden, helfen, ganze Schulen 
sponsern oder für die Organisation 
beten.

Diejenigen von uns, die für Mary’s 
Meals arbeiten und die Aufgabe haben, 
die Initiative zu leiten, werden immer 
bestrebt sein, diese Gaben gut zu 
verwalten und mit tiefstem Respekt 
und Dankbarkeit damit umzugehen.

Herzlichen Danke für Ihre Hilfe.

Eine einfache Idee, die funktioniert! 
Indem wir eine tägliche, gesunde Mahlzeit in einer Bildungseinrichtung zur 
Verfügung stellen, fühlen sich Kinder zum Schulbesuch ermutigt. Sie können sich 
außerdem besser konzentrieren und erzielen bessere Lernergebnisse. Mit der 
Schulbildung können sie einen Ausweg aus dem Teufelskreis der Armut finden.

Hunderttausende Ehrenamtliche helfen mit!
Allein in Malawi übernehmen über 80.000 Freiwillige die Organisation und 
Durchführung der täglichen Schulspeisung. Viele stehen um 4:00 Uhr auf und 
machen sich zu Fuß auf den Weg in die weit entfernten Schulen, damit die Kinder 
pünktlich vor Unterrichtsbeginn den warmen Brei erhalten können. Auch in Europa 
oder den USA sind es Tausende, die Ihre Energien, Fähigkeiten und finanziellen 
Mittel in den Dienst der Kinder stellen.

Ein paar Zahlen
• Mit 15,60 € kann ein Kind ein ganzes Schuljahr mit Essen 

versorgt werden.
• Über 1,2 Millionen Kinder in 15 der ärmsten Länder der Welt 

erhalten Mary’s Meals.
• Mindestens 93% aller Spenden werden direkt für unsere Projekte eingesetzt.
• Ein Jahr nach der Einführung von Mary’s Meals sagen 90%, dass sie sich in 

der Schule glücklich fühlen (davor: weniger als 60%).

Die lokale Wirtschaft wird untersützt
Die Nahrungsmittel für die Schulspeisung werden – wo immer möglich – bei 
Kleinbauern vor Ort gekauft. Das unterstützt die lokale Wirtschaft.
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Schlafenszeit bedeutet für viele Kinder 
in Malawi sich in den einzigen Klamotten 
auf einen dreckigen Fußboden in einem 
provisorischen Zuhause zu legen. Sie 
schließen die Augen und wissen nicht, 
wann es wieder etwas für sie zu essen 
gibt.

Unzählige dieser Kinder sind Waisen, 
die ihre Eltern aufgrund von HIV oder 
anderen Krankheiten verloren haben. 
Alleine zu sein, macht den Kampf ums 
Überleben noch schwieriger.

Ungefähr 67% der Einwohner Malawis 
leben in extremer Armut. Zum Glück 
versorgt Mary’s Meals inzwischen 30% 
aller Grundschulkinder im Land mit einer 
nahrhaften Mahlzeit an jedem Schultag.

Außerdem arbeiten wir in sogenannten 
„Under-6-Centers“, in denen Kinder im 
Alter von 2-5 Jahren zwei Mahlzeiten 
am Tag erhalten. Diese Kinder leiden 

oft an Unterernährung und der Besuch 
dieser Zentren unterstützt ihre soziale, 
emotionale und kognitive Entwicklung. 
Nahrung ist in diesem Alter wesentlich 
für die Entwicklung des Gehirns.

Der dreijährige Molesi, der mit seiner 
Großmutter und seinen drei Cousins 
lebt, besucht eines dieser Zentren. Es 
gab Zeiten, in denen die Familie Tage 
ohne Essen überleben musste und in 
denen Molesi oft krank war.

Heute ist das anders: Jeden Morgen und 
jeden Mittag bekommt er eine Mahlzeit. 
So hat er viel Energie zum Spielen und 
zum Lernen. Eine von 80.000 lokalen 
Freiwilligen ist Molesis Oma: „Ich liebe 
es, das Essen zuzubereiten. So helfe 
ich den Kindern der Gegend. Molesi 
liebt die Schule und ich bin froh, dass 
er durch Mary’s Meals eine Zukunft hat.“ 

essen im 
kindergarten!

Jeder von uns hat Kleingeld im 
Portemonnaie – nervige Centstücke, 
die man kaum los wird. All diese Münzen 
ergeben zusammen aber eine große 
Summe – und eine Mahlzeit kostet 
durchschnittlich gerade mal sieben Cent.

Zur Fastenzeit im Jahr 2018 lädt das 
Students4MM-Team aus Dülmen welt-
weit Schulen dazu ein, am Tassenprojekt 
„Fill Mugs to Fight Hunger“ teilzunehmen. 

Normale Kaffeebecher können von 
Schülern durch ein Aufklebeset in 
eine Mary’s Meals-Sammeltasse um-
gewandelt werden. Zwischen dem 
14. Februar und dem 31. März können 
Schüler durch ganz verschiedene 
Aktionen ihre Tassen füllen und unter 
dem Hashtag #fillmugs in den sozialen 
Netzwerken miteinander teilen. Jede 
mit Münzgeld gefüllte Tasse wird viele 
Tassen in Malawi mit einer warmen 
Mahlzeit füllen.

Informationen zu der Schüleraktion 
finden Sie auf unserer Homepage oder 
unter www.students4mm.org. 

Nehmen Sie gerne mit uns Kontakt 
auf und informieren Sie Schulen in 
Ihrem Umfeld über die bevorstehende 
Fastenaktion. Wir schicken dann 
kostenlos Informationsmaterial und 
Aufkleber zu. Das Students4MM-
Team freut sich schon auf diese große 
länderübergreifende Schüleraktion! 

fill mugs to fight hunger - 
fastenaktion 2018
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Ecuador

Huhn oder Fisch, mit 

Kartoffeln oder Reis 

und etwas Gemüse 

aus dem Schulgarten

Haiti

Reis oder Mais mit Bohnen

wir lieben essen!
Mary's Meals bietet täglich nahrhafte Mahlzeiten 
für über eine Million Kinder an ihrem Schulort. Die 
Gerichte variieren in jedem Land, um sicherzustellen, 
dass die Kinder ein Essen bekommen, das sie 
normalerweise auch Zuhause erhalten...

Südsudan

Sorghum oder 

Mais und Bohnen

Sambia

Mais- und Sojabrei, 

angereichert mit 

lebenswichtigen 

Vitaminen und 

Mineralstoffen

Uganda

Mais oder Reis 

mit Bohnen

Thailand

Huhn oder Schweinefleisch 

mit Reis und Gemüse

Liberia

Maisbrei oder Reis und 

Erbsen, ergänzt mit 

frischem Gemüse aus 

dem Schulgarten

Benin

Mais mit Rindfleisch 

oder Fisch oder Reis mit 

Bohnen, dazu Gemüse 

und manchmal Eier

Malawi

Vitaminreicher Maisbrei 

'Likuni Phala'

Kenia

Reis, Mais und Bohnen

Burma

Huhn, Rindfleisch oder 

Fisch mit Gemüse, dazu 

Bohnen, Kartoffeln 

oder Nudeln

Libanon

Wrap mit regionalen 

Zutaten gefüllt

Indien

Gemüse-Currys oder 

Linsen-Dhal mit Reis

Äthiopien

Gebrochener Weizen mit 

Kichererbsen, ein lokales 

Gericht namens Kinche.

Syrien

Gesunde Wrap-Sandwiches 

mit lokalen Zutaten gefüllt.
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Familien helfen Familien

Tief berührt von den Schreckensbildern des 
Bosnienkrieges beschlossen 24 Menschen 
aus dem Lech-Ammer-Gebiet in Bayern 
Lebensmittel für betroffene Familien zu 
sammeln. Das Projekt „Familien helfen 
Familien“ war geboren.

Zahlreiche Dorfbewohner schlossen sich 
an und diese Gruppierung unterstützt 
seitdem auch Kinderheime, Flüchtlingslager, 
Suppenküchen etc. 2013 ließen sie sich 
von Mary’s Meals begeistern.

In weniger als vier Jahren sammelten sie 
über 125.000 € Spendengelder für Schulen 
in Malawi und im Süd Sudan! Dafür unser 
herzlichster Dank!

Österreich engagiert sich für Liberia

Seit 2009 setzt sich eine eifrige Unterstützergruppe 
in Schiedlberg, Österreich, für Mary’s Meals ein. 5.000 
Rucksäcke konnten bisher gesammelt, gefüllt und 
nach Malawi und Liberia verschickt werden. Außerdem 
finanzieren sie die Kosten für die „Schiedlberger 
Schulküche“ in der Virginia Christian Academy in 
Montserrado Country in Liberia, in der an jedem Schultag 
851 Kinder eine Mahlzeit von Mary’s Meals erhalten.

Ein großer Dank all den freiwilligen Helfern!

Trauer, die Hoffnung schenkt

„Im letzten Monat ist mein Vater verstorben. 
Wir haben die Gäste der Trauerfeier gebeten, 
statt Kränzen und Gestecken, für Mary’s Meals 
zu spenden.“ Diese Mail erreichte uns vor 
einigen Wochen.

Wir danken den Angehörigen von Josef 
Bichlmayr sehr, dass sie trotz ihrer eigenen 
Trauer an notleidende Menschen dachten. 
Ihre großzügige Geste schenkte bedürftigen 
Kindern 1.000 € für weitere Mahlzeiten. 

Das Wohnzimmer als Lagerraum

In einem Alter, in dem die meisten an Rente und 
schöne Reisen denken, reiste das Ehepaar Ofer nach 
Liberia, um unser Projekt besser kennenzulernen und 
bei einer Rucksackverteilung dabei zu sein.

Sie waren so begeistert, dass sie uns ihr Wohnzimmer 
zur Verfügung stellten: dort stapelten sich unter 
anderem Flyer, Plakate und Säcke fürs Rucksackprojekt.

Nach vielen Jahren der Unterstützung treten Ursula 
und Karl-Heinz nun kürzer. Vielen Dank für Eure Hilfe!

Das ChariTEAM unterstützt

Als die Schüler des Gauß-Gym-
nasiums in Worms von Mary’s 
Meals hörten, gründeten sie die 
AG „ChariTEAM“, die inzwischen 
30 aktive Mitglieder hat.

Durch verschiedene Aktionen 
konnten sie 2.600 € sammeln 
und sind jetzt Pate der Ghon 
Zodua Schule in Malawi.

Wenn Sie eine Spendenidee 
haben oder Hilfe benötigen, 
kontaktieren Sie uns per Mail: 
info@marysmeals.de

kleine gesten der liebe
Ihre Unterstützung verändert Leben.

Die Art und Weise, wie Menschen für Mary’s Meals Spenden 
sammeln, verblüfft uns immer wieder aufs Neue – vielen 
Dank für Ihre kostbare Zeit und Ihr Engagement!

Hier sind nur einige der vielen fantastischen Ideen.

Eine Hochzeit, die Leben rettet

Amanda und Duncan haben genug Geld gesammelt 
um eine ganze Schule zu ernähren, da sie ihre 
Hochzeitsgäste um Spenden für Mary’s Meals baten, 
statt um traditionelle Geschenke.

Amanda erklärt: „Wir können uns ehrlich gesagt kein 
besseres Geschenk vorstellen, als zu wissen, dass 
man diesen Kindern Hoffnung schenkt und ihnen zeigt, 
dass es Menschen auf der Welt gibt, die ihnen helfen 
und sie unterstützen.“
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Lange bevor die ersten Sonnenstrahlen 
durch die dicken Schichten von Delhis 
Smog gedrungen sind, hat die 9-jährige 
Faujia angefangen als Dienstmädchen 
zu arbeiten. Faujias Familie braucht 
das zusätzlich verdiente Geld zum 
Überleben. 

Obwohl Gesetze junge Menschen in 
diesem Land davor schützen sollen, 
hat Indien die größte Kinderarbeitsrate 
auf der Welt. Meistens bleibt für diese 
Kinder keine Zeit für den Schulbesuch.

Faujia hat bisher Glück gehabt: 
Nach Feierabend besucht sie eine 
Abendschule, die von Nonnen geleitet 
und von Mary’s Meals unterstützt wird.

Die Benachteiligung vieler Kinder in Indien ist groß, aber die Chancen 
auf eine bessere Zukunft sind in Sicht.

In Indien arbeiten wir in formellen, aber 
auch in informellen Bildungszentren. 
Dort werden Kinder unterrichtet, die 
aufgrund ihrer Kaste, ihres Geschlechts 
oder einer Erkrankung vom Besuch 
der regulären Schule ausgeschlossen 
sind. Dort erhalten sie eine tägliche 
Mahlzeit und dürfen in einer herzlichen 
und sicheren Umgebung lernen. 

Das Leben bleibt ein Kampf für Faujia, 
aber die Zeit, die sie in der Schule 
verbringt, hilft ihr, an eine bessere 
Zukunft zu glauben.

„Mein Lieblingsfach ist Mathe und eines 
Tages möchte ich eine Ärztin sein“, 
erzählt sie uns und kommt dabei ins 
Träumen. 

Essen und Essen schenken 

Sie betreiben ein Restaurant, ein Café oder eine Kantine? 
Sie möchten ohne großen Aufwand und Kosten 
hungernden Kindern eine Mahlzeit ermöglichen und 
dabei vielleicht neue Kunden begeistern? Dann machen 
Sie mit bei „Essen und Essen schenken“!

Für jedes verkaufte Essen spenden Sie beispielsweise 
7 Cent an Mary’s Meals: 7 Cent, das sind die Kosten eines 
nahrhaften, warmen Mary’s Meals-Schulessens für eines der 
ärmsten Kinder dieser Welt. Schreiben Sie uns an und wir versorgen 
Sie mit ansprechendem Material für Ihre Kundschaft.

Sie als Kunde können übrigens auch mitmachen: Sprechen Sie einfach Ihr 
Lieblingslokal an und erzählen Sie von dieser Aktion! 

unternehmen mit herz
Kürzlich eröffnete mitten in Berlin (Alexanderplatz) das 
spanische Spezialitätenrestaurant „El Colmado”. Das 
Besondere – neben dem köstlichen Jamon Iberico, 
den hausgemachten Tapas und den exzellenten 
anderen Produkten, die man sowohl kaufen als auch 
vor Ort genießen kann – ist das Modell “Buy-one, 
Give-one” zugunsten von Mary’s Meals. Für jedes 
verkaufte Produkt spendet El Colmado eine Woche 
Schulessen für ein Kind! Außerdem können sich die 
Gäste beim Essen ganz nebenbei über Mary’s Meals 
informieren – durch kurze Filme und Infomaterial.

„Es veränderte mein Leben“, berichtet Ubaldo, der Besitzer, über seinen einmonatigen 
Aufenthalt in Äthiopien 2009. Dort lernte er die extremen Umstände kennen, mit 
denen die Menschen zu kämpfen haben. Dies motivierte ihn, selbst tätig zu werden. 

Lesen Sie mehr darüber, wie die Idee geboren wurde und warum Ubaldo dafür 
Mary’s Meals auswählte, auf unserer Webseite.

Eine Milliarde Mahlzeiten
Im Oktober 2017 erreichte Mary’s Meals einen unglaublichen Meilenstein: Seit 
Beginn des Projektes wurde eine Milliarde Mahlzeiten an hungernde Kinder auf 
der ganzen Welt ausgeteilt!

Ihr Unternehmen kann durch Mary’s Meals eine echte Veränderung 
bewirken.

indiens vergessene kinder
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30
sekunden

5
minuten

30
minuten

1
woche

2
wochen

1
jahr

Die Botschaft

weitergeben

Liken oder teilen 
Sie einen unserer 
Facebook-Posts oder 
folgen Sie uns auf 
Twitter! Suchen Sie 
nach Mary’s Meals DE. 

Nachrichten aus aller Welt

Auf unserem YouTube-Kanal 
erzählen innerhalb von einer 
Minute verschiedene Mitglieder 
aus aller Welt auf Englisch von 
ihrer Arbeit für Mary’s Meals.

Patricia, eine 
unserer Feld-

überwacherinnen 
aus Liberia, gibt 

einen Einblick 
in die Arbeit mit 

Mary's Meals.

Online Spenden

Unter www.marysmeals.de/
spenden können Sie schnell und 

unkompliziert online spenden.

Kinoabend

Child 31 erzählt, wie alles begann und 
gibt Einblicke in die Arbeit von Mary’s 
Meals. Generation Hope porträtiert 
einige der jungen Menschen, die als 
Kinder Mary’s Meals erhalten haben 
und nun Teil einer neuen Generation 
sind, die für eine bessere Zukunft steht. 
Sie stehen online zur Verfügung.

Starten Sie eine kleine Sammelaktion

Ob es eine Grillparty mit Freunden, eine Tombola in 
Ihrer Schule oder ein Kuchenverkauf in der Kirche 
ist, es gibt viele Möglichkeiten, sich zu engagieren! 
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Material benötigen.

Gemütlich bei einer Tasse 
Kaffee, als Ferien- oder 
Bettlektüre: Sie werden ‚Eine 
Schale Getreide verändert die 
Welt‘ lieben. Unser Gründer 
erzählt hier über die bisherige 
Geschichte der Organisation. 

Schulpate werden

Stellen Sie sich vor, eine ganze Schule 
mit Mary’s Meals zu versorgen! Sie 

können uns dadurch helfen, viel mehr 
Kinder zu erreichen und Ihrer Spende 

einen Fokus verleihen. Es ist ein 
fantastischer Weg um Gruppen, Schulen 

oder Kirchgemeinden für einen guten 
Zweck zusammenzubringen. Finden Sie 
mehr heraus unter www.marysmeals.de. 

zeit zu geben
Teilen Sie ein paar Minuten 
Ihrer Zeit mit Mary’s Meals!

Mary’s Meals ist aus vielen kleinen 
und großen Taten der Liebe 
entstanden. Gemeinsam können 
wir das Leben der ärmsten Kinder 
auf der ganzen Welt verändern. 

Jeder kann etwas Wichtiges 
beitragen – ob Geld, Fähigkeiten, 
Zeit oder Gebete – um die 
Vision zu realisieren, jedem Kind 
eine tägliche Schulspeisung zu 
ermöglichen. Ganz egal, wie viel 
(oder wenig) Zeit Sie haben, es gibt 
immer eine Möglichkeit zu helfen. 

1
minute

98%  
der Lehrer sagen, 

dass sich die Noten 
seit der Einführung 

von Mary’s Meals 
verbessert haben.
Den gesamten Bericht finden 
Sie auf www.marysmeals.org

$

£

€

€

€
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samen der hoffnung
Nach schweren Zeiten hilft Mary’s Meals Liberia 
wieder aufzubauen.

In Liberia werden in allen Mary’s Meals-Schulen 
Schulgärten angelegt; ein wertvoller Beitrag 
zum täglichen Schulessen und zugleich lernen 
die Kinder den Gemüseanbau kennen. Eines 
dieser Kinder ist die 12-jährige Freeda. „Ich 
liebe die Schule“, sagt sie. „Und ich liebe es, 
im Schulgarten Paprika, Kartoffeln und Okra 
zu pflanzen.” 

Freedas Eltern haben ein kleines Grundstück, 
wo sie Cassavapflanzen anbauen. Doch leider 
reicht es oft nicht, um über die Runden zu 
kommen.

Liberia erholt sich immer noch von einem 
verheerenden 14-jährigen Bürgerkrieg, der das 
Leben von über 250.000 Menschen forderte. 
Einer ganzen Generation war es nicht möglich 
zur Schule zu gehen – mit katastrophalen 
Auswirkungen auf die Bildung. Bis heute ist es 
Liberia nicht gelungen, das Schulsystem wieder 
aufzubauen. 2013 brach zudem die schreckliche 
Ebola-Epidemie aus. Sämtliche Schulen wurden 
geschlossen, um die Verbreitung einzudämmen. 
Während dieser schlimmen Zeit versorgte 
Mary’s Meals dennoch Tausende betroffener 
Menschen mit Nahrung.

Heute noch sind weniger als die Hälfte der 
Kinder eingeschult – eine der niedrigsten Raten 
der Welt. Es gibt noch viel zu tun!

Freeda, 12

rucksacke auf der reise

Mit Hilfe von Eltern und Lehrern wurden 
die zahlreich gesammelten Rucksäcke 
an eine der drei Sammelstellen (Nottuln 
in Nordrhein-Westfalen, Pöttmes in 
Bayern und Mainz in Rheinland-Pfalz) 
gebracht.

Fleißige Hände verstauten sie schwit-
zend in Containern. Hier gilt unser Dank 
den freiwilligen Helfern, der Spedition 
Giesker & Laakmann in Nottuln, der 
Gumppenberg’schen Güterinspektion 
in Pöttmes, der Spedition Frankenbach 
in Mainz sowie der mainzplus 
CITYMARKETING GmbH für die vielfäl-
tige Unterstützung. Schließlich danken 
wir der Engagement Global gGmbH 
(GIZ), die den Großteil der Kosten für den 
Container-Transport übernommen hat. 

In den Ländern, in denen Mary’s 
Meals agiert, fehlen den Kindern oft 
die grundlegendsten Schulutensilien; 
hier hilft das „Rucksackprojekt“. Neben 
Heften, Stiften und sonstigen wichtigen 
Materialien bringt diese Aktion auch pure 
Freude. Es ist jedes Mal ein Ereignis, 
wenn die Pick-Ups vorfahren und die 
Rucksäcke verteilen. Das Leuchten in 
den Augen dieser Kinder, die nichts 
besitzen außer dem, was sie auf dem 
Leib tragen, ist unbeschreiblich. Viele 
haben keine Familien und noch nie ein 
Geschenk erhalten. 

Lassen Sie uns gemeinsam auch 2018 
viele Kinderaugen zum Leuchten 
bringen. Infos zum Rucksackprojekt 
2018 finden Sie auf unserer Webseite. 

7.000 gebrauchte Schulranzen, von Kindern aus ganz Deutschland gestiftet 
und mit Schulutensilien prall gefüllt, haben im September die lange Reise 
nach Malawi angetreten.

Mainz Nottuln Pöttmes

Um uns zu bedanken, wurde eine Seite eingerichtet, auf der nicht nur allen Schulen und 

Spendern namentlich gedankt wird, sondern auch die Gesamtanzahl der Rucksäcke und 

Spenden veröffentlicht wurde.    ➔ students4mm.org/de/danke
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„Ich will nicht ewig in dieser Armut leben; ich 
möchte ihr entkommen“, sagt der 15-jährige 
Dawit mit aufgewühlter Stimme. „Ich möchte 
einmal fähig sein, anderen Leuten zu helfen. 
Vielleicht kann ich einmal Arzt werden“, 
fügt er mit gesenktem Blick hinzu. Morgens 
macht er sich um fünf Uhr früh auf den 
dreistündigen Fußweg zur Schule. 

Er hat noch eine Kleinigkeit gefrühstückt, 
bevor er sich auf den dunklen, steinigen 
Pfad hinausbegeben hat, wird aber nichts 
mehr essen, bis er um 19 Uhr wieder nach 
Hause kommt. 14 Stunden ohne Mahlzeit, 
sechs Stunden davon zu Fuß unterwegs 
– das nimmt Dawit an jedem Schultag auf 
sich, damit er etwas lernen kann. 

Magnus, der Gründer von Mary’s Meals, 
besuchte vor einigen Wochen Dawits 
Schule: “Um 12:30 Uhr kamen die Kinder 
zur Mittagspause aus den Klassen heraus. 
Einige Kinder saßen in Grüppchen ruhig im 

Schatten. Ich sah eine Spielwiese, auf der 
keiner spielte; erlebte eine Mittagspause, in 
der keiner aß. Da dachte ich: Diese Schule 
wartet auf Mary’s Meals!“

Sie befindet sich mitten in Tygra, einem 
Gebiet, das in den 1980er-Jahren durch die 
verheerende Hungersnot bekannt wurde, 
die zum berühmten Benefizkonzert „Live 
Aid“ führte. Heute leiden die Menschen unter 
den Folgen der letzten, ebenso schlimmen 
Dürre, diesmal ohne jegliche internationale 
Aufmerksamkeit. 

Vor Kurzem hat Mary’s Meals begonnen, in 
dieser Region Mahlzeiten auszugeben und 
zwar an insgesamt 1.596 Kinder in 3 Schulen. 
Besonders wichtig ist dies für Mädchen, da in 
Tygra doppelt so viele Jungen wie Mädchen 
die Schule besuchen. Viele Kinder dort 
verlassen aufgrund von Hunger die Schule 
wieder, obwohl sie eigentlich lernen wollen.

hoffnung fur
athiopien

94%  
der Kinder sagen, 

dass sie in der 
Schule wach und 
konzentriert sind.

(Ohne Mary’s Meals: 7%)

Omars und Hibas Familie floh aus 
dem vom Krieg erschütterten Syrien. 
Trotz der unmittelbaren Lebensgefahr 
durften nur Alte und Kinder den Bezirk, 
in dem die Familie lebte, verlassen. So 
musste die Mutter von fünf Kindern, 
den Kontrollposten vortäuschen, die 
Großmutter zu sein. „Ich änderte mein 
Aussehen”, sagt sie. „Wir mussten immer 
so tun, als ob die Kinder schliefen, damit 
niemand ihnen Fragen stellen konnte.”

Ein Jahr später ist die Familie im Libanon 
in Sicherheit. „Vor dem Krieg hatten wir 
in Syrien ein großes Haus”, sagt Omar. 
„Als die Unruhen begannen, konnten 
die Kinder nicht mehr zur Schule gehen. 
Auch bekamen wir keine Medikamente 
mehr für unsere an Diabetes erkrankte 
Tochter. Bewaffnete Männer gingen 
von Haus zu Haus und verbreiteten 
Angst und Schrecken. Unmittelbar 
nach unserer Flucht verloren wir 17 
Familienmitglieder bei Anschlägen.” 

Omar sehnt sich danach, nach Syrien 

zurückzukehren und wieder sein früheres 
Leben zu führen, aber nur, wenn er die 
Sicherheit seiner Familie garantieren 
kann. Im Libanon sind sie sicher, aber 
in finanzieller Not. Hibas fünf Kinder 
besuchen die Antelias-Grundschule. „Wir 
konnten ihnen kein Frühstück mitgeben; 
das war uns peinlich”, erklärt Hiba. „Als 
wir hörten, dass sie in der Schule etwas 
zu essen bekämen, waren wir sehr 
glücklich”. 

Auch in Aleppo versorgen wir inzwischen 
trotz großer Herausforderungen fast 
1.500 Kinder an sechs Schulen.

auf der flucht
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Jimmy, 27, wuchs in City Soleil (Haiti) auf, einem der 
gefährlichsten und größten Slums der Welt. Dank der 
Mahlzeiten in der Schule konnte er dem Elend entkommen. 
Heute arbeitet er mit ‚Hands Together‘ zusammen, einer 
Organisation, die Modellschulen in Haiti betreibt. So kann 
er jetzt anderen Kindern vermitteln, wie wichtig Bildung ist. 

Er sagt: „Ich hatte eine Chance, weil Mary’s Meals, das Herz 
und die Seele der Schule, uns täglich mit Essen versorgte, 
was die Schüler zum Lernen motivierte.“ 

Außerdem ist Jimmy ein talentierter Musiker. Er performte 
vor Kurzem vor Tausenden auf dem internationalen 
Jugendfestival in Medjugorje, einem Pilgerort in Bosnien-

Herzegovina, der unseren Gründer Magnus inspirierte, 
internationale Hilfe zu leisten. 

Über seine Bühnenperformance dort sagt Jimmy: „Es war 
der beste Moment in meinem ganzen Leben.“ 

 jimmy

generation 
hope

Nargis lebt mit ihren Eltern und sechs Geschwistern im indischen 
Slumgebiet Usman Gani. Ihr alkoholabhängiger und oft 
gewalttätiger Vater hat ihr verboten, eine Schule zu besuchen 
– so wie es den meisten Mädchen im Slum ergeht. Trotz des 
Verbots widersetzte sich die mutige 16-Jährige und suchte ein 
informelles Bildungszentrum auf, um dem Elend zu entkommen. Dort 
lernte sie Rechnen und Lesen, die englische Sprache und außerdem 
Nähen. Die nahrhafte und abwechslungsreiche Schulspeisung, die 
sie jeden Tag von Mary’s Meals erhielt, half ihr, sich auf das Lernen zu 
konzentrieren. Dadurch kann sie heute helfen, ihre Familie 
zu ernähren. 

„Ich schneidere und nähe zu Hause und ich kann selbst 
ausrechnen, wie viel mir meine Kunden zahlen müssen. Somit habe ich die 
Möglichkeit, für meine Mutter und meine Geschwister zu sorgen“, freut sich Nargis. 

Yamikani ist ein Waisenkind. In einem abgelegenen Dorf muss 
sie sich um ihre zwei kleinen Brüder kümmern. Überleben 
können sie nur, indem sie auf den Nachbarfeldern nach 
Essbarem suchen oder Obst von den Bäumen klopfen. 
Das ist eine aussichtslose Situation und einzig die 
tägliche Mahlzeit, die sie alle drei in der nahegelegenen 
Grundschule erhalten, gibt ihnen Hoffnung. 

Vor einigen Wochen erreichte uns die Neuigkeit, dass 
Yamikani aufgrund ihrer herausragenden Lernerfolge in der 
Grundschule einer der wenigen, wertvollen Plätze in der einzigen 

weiterführenden Schule der Gegend angeboten wurde. Dies ist ein 
wirklich erstaunlicher Erfolg für ein junges Mädchen, 
das die Last trägt, sich und ihre Geschwister alleine 
durchzubringen. 

Magnus: „Ich habe wirklich keine Ahnung, wie sie das schaffen konnte, 
aber was ich weiß, ist, dass es ohne die Hilfe von Mary’s Meals nicht 

möglich gewesen wäre. Jetzt hat sich Yamikanis Leben verwandelt und ihr 
zum ersten Mal einen kleinen Pfad eröffnet, der sie aus der Armut führt. Wer 

weiß, wohin ihre persönliche Reise geht.“ 

nargis Dass er eines Tages im Anzug vor der Queen 
stehen würde, hätte sich der 12-jährige John 
Sampson aus Malawi wohl nie erträumt.

Mit nur neun Jahren wurde er Waise und wenig 
später verstarb seine Großmutter. Sein Onkel, 
der ihn dann aufnahm, verließ eines Tages das 
Haus und kam nie wieder zurück. John war 
nun mit elf Jahren ganz auf sich alleine gestellt 
und musste sich und seine kleine Schwester 
durch Betteln versorgen; ein Leben geprägt 
von Hunger und extremer Armut.

John glaubte aber an seine Zukunft und 
wollte unbedingt in die Schule gehen. In 
der Jacaranda School of Orphans erhielt er 
neben Bildung auch die stärkenden Mary’s 
Meals-Mahlzeiten. 2012 nahm er an der Commonwealth 
Essay Competition teil. Das Thema war: „Mein schönstes 
Kleidungsstück”. John erzählte, dass er sein schönstes 
Kleidungsstück an dem Tag erhielt, als er seine Schuluniform bekam. Er war 
nicht mehr der Bettler, nicht mehr der AIDS-Waise, selbst Träger des Virus; er war 
einfach ein Schüler. John gewann den Wettbewerb und hatte die Ehre, seinen 
Essay vor der Queen präsentieren zu dürfen.

john

yamikani
„Mein Schicksal änderte sich“ 

John aus Malawi bei der Queen
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