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Von jedem Euro,  
den Sie spenden, 

fließen 93 %  
in Projekte.

93 Cent

Mary's Meals ist eine internationale 
Organisation, die hungernden Kindern 
durch Schulspeisung eine Schulbildung 
ermöglicht. 

Eine tägliche Schulmahlzeit ist für Kin- 
der ein starker Anreiz für den Unter-
richtsbesuch. So erhalten sie eine Grund-
ausbildung, die es ihnen ermöglicht, der 
Armut zu entkommen. 

Durch die Mitarbeit freiwilliger Helfer  
hier und vor Ort fallen nur 7 % Verwal-
tungskosten an (Malawi: 80.000 Helfer).

Zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft 
werden, wo möglich, die Zutaten von 
Kleinbauern vor Ort erworben.  

was ist mary's meals?
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eine botschaft von magnus

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

Dieser schöne kleine Vers von der heiligen 
Teresa von Kalkutta kommt mir in den Tagen 
immer wieder in den Sinn. Es trifft mich ins 
Herz, wenn ich sehe, wie Ihre kleinen Taten 
der Liebe Mary's Meals in neue Ecken der 
Erde tragen.

Mary's Meals ist ein Werk der Liebe, und weil 
es Kinder in vielen Orten erreichen kann, 
die vor Hunger weinen, muss es einfach 
getan werden.

Wege zu finden, Kindern diese täglichen Mahl- 
zeiten zu ermöglichen, scheint manchmal 
unmöglich – Kindern, die an hoffnungslosen 
Orten wohnen, vom Krieg isoliert, wie im 
Südsudan, von Trümmern übersät, wie in den 
Straßen von Syrien oder von Trockenheit 
geplagt, wie in Kenias Turkana.

Jeden Tag tragen tausende von engagierten 
Freiwilligen stolz ihre blaue Mary's Meals 
Kleidung in ihren Gemeinden, während sie 
Wasser tragen, kochen und hungernden 
Kindern in ihren Schulen Essen bereiten 

und austeilen. Dabei fegen ihre Kleider, die 
oft den Schriftzug „Mary's Meals“ tragen, 
wortwörtlich Staub. 

Ihre heldenhafte Liebe zu ihren Kindern kann  
es mit jedem Hindernis aufnehmen, das sich  
ihnen in den Weg stellt.

Und so schreiten wir voran, angespornt von 
jedem kleinen Akt der Liebe, den Sie tun, 
von jeder Spende und von jedem Schrei 
eines hungernden Kindes.

Ihre Liebe wirkt in der Tat wie ein Saum 
an ihrem Kleid, der tagtäglich den Staub 
wegfegt und etwas Neues und Wundervolles 
für jedes Kind bewirkt, das Mary's Meals 
erhält.

 “Love has a hem to her garment that reaches the very dust.  
It sweeps the streets and lanes, and because it can, it must.” 

„Die Liebe setzt einen Saum an ihr Kleid, der bis in den Staub reicht.  
Er fegt die Straßen und Gassen, und weil er es kann, muss er es auch.“

was ist mary's meals?
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in malawi nahren wir traume
Volle Mägen, mehr Energie, bessere 
Noten – Mary's Meals macht in Malawi 
den großen Unterschied.

Im letzten Jahr wurde Malawi von einer 
schrecklichen Ernährungskrise heimgesucht 
– eine Kombination aus Dürren und Über-
flutungen zerstörten die Ernten, so dass viele 
Menschen kurz vorm Verhungern waren. 
Arme Bauernfamilien wie die Familie der 
achtjährigen Tadala waren am schlimmsten 
betroffen. 

Die Regenfälle in letzter Zeit haben bessere 
Ernten gebracht, aber die Menschen kämpfen 
immer noch darum, genug Essen auf den 
Tisch zu bringen. Kinder wachen jeden Mor-
gen mit der Sorge auf, woher sie ihre nächste 
Mahlzeit bekommen werden und wie sie mit 
leerem Magen ihre häuslichen Pflichten und 
Schulaufgaben erledigen sollen.

In diesem Jahr erntete Tadalas Familie ge-
rade mal drei Säcke Mais. Und ein Großteil 
des bescheidenen Einkommens aus dem 
Lebensmittelgeschäft des Vaters wird dafür 
ausgegeben, Nahrung zu hohen Preisen 
einzukaufen.

In diesen schwierigen Zeiten ist die tägliche 
Mahlzeit, die wir 30 % der Grundschulkinder 
in Malawi anbieten, nicht nur ein mächtiger 
Anreiz zur Schule zu kommen – sie ist eine 

 „Mit Phala im Magen 
fühle ich mich von 

innen warm.“
Tadala, 8

 
 

wussten sie 
schon? 

Malawi ist die Heimat 
unseres größten 
Schulernährungs- 

projekts 

: :
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entscheidende Quelle der Ernährung, des 
Trostes und der Hoffnung.

Tadala weiß, dass sie sich auf den Becher 
Phala (Getreidebrei) verlassen kann, 
wenn sie die Nkuyu-Grundschule erreicht, 
eine ländliche Schule auf dem Gipfel 
eines von Nebel umgebenen Berges. In 
den benachbarten Dörfern ist Hunger 
weitverbreitet, und der Schulleiter berichtet 
uns, dass die meisten Schüler vor dem 
Unterricht nichts essen.

„Mit Phala im Magen fühle ich mich von 
innen warm“, erklärt Tadala. „Es hilft mir, 
im Unterricht zu lernen, weil mein Magen 
voll ist.“

Tadalas Mutter, Victoria, hat nur die 6. Klasse 
erreicht und ist entschlossen, ihre Tochter 
die Schule abschließen zu lassen.

„Ich weiß, dass sie benachteiligt ist, weil wir 
in Armut leben“, sagt sie. „Ich hoffe, Tadala 
kommt gut in der Schule klar und macht 
Fortschritte. Ich bin stolz auf meine Tochter.“

Tadala scheint die Wünsche ihrer Mutter 
erfüllen zu wollen. „Schule ist wichtig“, erklärt 
sie überzeugt. „Ich möchte später eine Arbeit 
finden und Lehrerin werden.“

Sie ist sicherlich auf einem guten Weg. Als 
die Schulglocke zu einem neuen Schultag 
läutet, hat Tadala – die im letzten Schuljahr 
eine der besten Schülerinnen war – schon 
ihren Finger in der Luft, bereit dazu, die 
Fragen des Lehrers zu beantworten.

malawi - ein unver-
gessliches land 
Von Leonard, Volontär

Mein 6-wöchiger Aufenthalt in Malawi 
war geprägt von: „It doesn't work“ und 
„Sorry for that“, z. B. wenn der Strom wie- 
der ausfiel oder es kein Wasser gab zum 
Waschen. Dies hilft, sich auf das We- 
sentliche zu konzentrieren – auf die un- 
glaublich schöne Landschaft und die  
Menschen, die viel freundlicher und  
aufgeschlossener sind als bei uns. 
Jeder Mensch begrüßt dich herzlich 
und vermittelt eine lockere Atmosphäre. 
Dies wird untermauert durch ständiges 
Singen und Tanzen. 

Dabei sollte man nicht vergessen, dass  
Malawi eines der ärmsten Länder der  
Welt ist. Man sieht verwahrloste Kin- 
der im Müll nach Essbarem wühlen. 
Trotzdem wird alles in der Gruppe 
geteilt. Außerdem sind sie so herzlich, 
wie ich es noch nie zuvor erlebt habe.  
Diese Armut war für mich bestürzend, 
die große Herzlichkeit der Menschen 
inmitten dieser Armut jedoch die schön-
ste Erfahrung meines Aufenthaltes. 
Eines wurde mir klar: Diesen Kindern 
muss man durch Bildung den Weg aus 
dieser hoffnungslosen Lage ebnen. 

Leonard, 19
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Fragen an Mary's Meals zur  
Ernährung von Kindern in 
Gefängnissen auf Madagaskar 

Frage: Warum haben Sie sich entschieden, 
inhaftierte Kinder auf Madagaskar mit 
Mary's Meals zu versorgen?
Auf Madagaskar sitzen Kinder, die teil-
weise nicht älter als acht Jahre alt sind, 
unter furchtbaren Bedingungen im 
Gefängnis. Sie sind sehr vernachlässigt 
und unterernährt.

Frage: Weshalb sind diese Kinder im 
Gefängnis?
Während die meisten wegen geringfügiger 
Vergehen inhaftiert sind, sind andere zu 
ihrem eigenen Schutz im Gefängnis. Viele 
der Kinder lebten vorher auf der Straße 
oder stammen aus sehr armen Familien. 
80 % der Kinder warten immer noch auf  
den Prozess. Indem wir nahrhafte Mahl- 
zeiten anbieten und die Kinder ermutigen, 
etwas zu lernen, hilft unser Programm 
einigen der bedürftigsten Kinder Mada-
gaskars, auf eine bessere Zukunft hinzu-
arbeiten.

Frage: Wie alt sind die Kinder?
Die Kinder sind zwischen acht und ach-
zehn Jahren alt.

Frage: Warum werden die Kinder nicht 
vom Gefängnis oder von der Regierung 
ernährt?
Die Haftbedingungen in Madagaskar 
sind notorisch schlecht. Theoretisch ist 
eine Essensversorgung vorgesehen. Sie 
ist aber sehr unregelmäßig, die Mengen 
sind gering und werden ungleich verteilt. 
Und leider sind Kinder am unteren Ende 
der Nahrungskette. Nach Angaben des 
Internationalen Komitees des Roten 
Kreuzes (IKRK) leidet fast jeder zweite 
Häftling im Land an mittelschwerer oder 
schwerer Unterernährung.

Frage: Welches Essen bietet Mary's Meals 
den Kindern in Madagaskar?
Es wird eine nahrhafte Mahlzeit aus 
Reis und Gemüse und einmal pro Woche 
Reis mit Fleisch oder Eiern und Gemüse 
angeboten.

wussten sie, dass ... 
... in Madagaskar Kinder teilweise zu 
ihrem eigenen Schutz inhaftiert sind.

essen fur kinder in 
den gefangnissen 
madagaskars

:
:
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Südsudan

Durch die seit Jahren andauernden 
gewaltsamen Konflikte sind über sechs 
Millionen Menschen im Südsudan von 
Hungersnot bedroht. Immer mehr Menschen 
sind innerhalb des Landes auf der Flucht. 

Zwei Drittel der Kinder besuchen keine 
Schule. Seitdem der kleine John auf eine 
Landmiene getreten ist, fehlt ihm ein Bein. 
Dennoch will er in die Schule. In enger 

Zusammenarbeit mit der Diözese Rumbek 
erreicht Mary's Meals im Südsudan völlig 
ausgehungerte Kinder mit lebensrettenden 
Schulmahlzeiten. 

Um einige dieser Menschen  – insbesondere 
die Kinder – aufzufangen, wurden gerade 
fünf neue Schulen in den Eastern Lakes 
und Western Lakes States in das Programm 
aufgenommen. 

Betritt man ein Klassenzimmer, kommt  man 
gewissermaßen in eine andere Welt. Der 
beißende Geruch nach verbranntem Plastik 
und die entsetzliche Armut werden mehr 
oder weniger ausgesperrt. Man blickt in 
die Gesichter von Kindern, die sich über 
Bildung und eine Mahlzeit mehr freuen, als 
wir uns es vorstellen können. 

Um die Klassenzimmer überhaupt zu 
erreichen, muss man  zunächst tief in den 
Slum hinein. Der Weg dort hin ist entsetzlich. 
Im Dreck und Müll trifft man auf Kinder in 
zerschlissenen Kleidern, die übersät sind von 
Fliegen. Sie sammeln Müll oder sind auch 
dazu nicht mehr in der Lage. 
Zwischen Müllbergen 
und Plastikplanen ver- 
sucht Mary's Meals 
eine gewisse Rou-
tine und Sicherheit 
zu geben. In Vor-
räumen oder in gara- 
genartigen Klassen-
zimmern sitzen ca.  

20–40 Kinder unter-
schiedlichsten Alters. 

Nach ein paar Stun-
den Unterricht 
kommt der Teil des 
Tages, auf den sie 
alle sehnsüchtig 
warten, die Essens-
ausgabe! Für viele 
ist es die einzige Mahl- 
zeit des Tages. 

Und dennoch packen 4-jährige Kinder das 
Essen ein, setzten sich freiwillig noch weitere 
Stunden dem Hunger aus, um ihre Mahlzeit 

mit Geschwistern teilen zu können. 

Mary's Meals funktioniert un-
glaublich gut und mit großem 
Erfolg vor Ort. Die älteren Kinder 
sagen, dass es das beste ist, 
was ihnen passieren konnte und 
dass sie ewig dafür dankbar sein 

werden.

Caspar zu Besuch bei Marys Meals in Indien

eine tagliche schumalzeit andert vieles

::
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wo wir bereits helfen 

unsere strategie vor ort
Auswahl von 

Schulen in 

Gegenden,  

in denen 

Kinder in Armut 

leben, Hunger 

herrscht und die 

Einschulungs-

quote niedrig  

ist.

Versorgung  mit 

Essen, Brennstoff 

zum Kochen, 

Kochutensilien, 

Freiwilligentraining 

und Projekt- 

monitoring.

Kinder bekommen 

in der Schule  

täglich eine 

nahrhafte  

Mahlzeit.

Freiwillige  

aus der  

Gemeinde 

organisieren  

und verwalten die 

Schulernährung.

Seit dem Beginn im 
Jahr 2002 mit 200 
Kindern wächst die 
Zahl der ernährten 
Kinder jährlich um 
ca. 15 Prozent.

Heute ernähren wir 
über 1,3 Millionen 
Kinder in 17 der 
ärmsten Länder  
der Welt langfristig. 
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Es funktioniert!

Eine in Malawi durchgeführte Studie 
zeigt, dass die Einführung von Mary's 
Meals bereits innerhalb eines Jahres 
nachhaltige Veränderung schafft: 

Die Schüleranwesenheit im Unterricht  
stieg um 16 Prozentpunkte.

36 % Zuwachs an Einschulungen nach 
einem Jahr Mary's Meals. Ausgleich  
des Geschlechterverhältnisses. 
97 % der Lehrer gaben an, dass sich die 
Noten ihrer Schüler verbessert haben.

71 % 87 %

Die Zahl der Kinder, welche angaben, 
nie Hunger in der Schule zu haben, 
stieg um 74 Prozentpunkte.

13 % 87 %

Angaben in Prozent.  
Zur Gewährung der Objektivität wurde diese 
Studie durch das International NGO Training and 
Research Centre evaluiert. Stand April 2018. 

unsere strategie vor ort
Hunger wird 

reduziert.

Mehr Kinder 

besuchen die 

Grundschule, 

bringen sich ein 

und entwickeln  

sich.

Gesundheit und 

Wohlbefinden 

der Kinder 

verbessern sich.

Die Förderung von 

Bildung wächst in 

der Gemeinde.

Verbesserung  

der Existenz-

grundlage  

lokaler  

Kleinbauern. 

Regierungen 

unterstützen 

und replizieren 

Schulernährungs-

programme.

es funktioniert!
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danke an all die kleinen 
und grossen spender! 

Durch unsere Aktionen geben wir tausenden von 
Kindern die Chance auf eine bessere Zukunft:  

Basteln, damit Kinder nicht mehr hungern 

Die Osterkerzenaktion Mettingen verziert kunstvoll 
wunderschöne Kerzen. Mit dem Erlös 
konnte in diesem Jahr eine ganze 
Schule gesponsert werden. 

Flohmarkt für den Südsudan  

Beim jährlichen Sommerfest der kroa-
tischen katholischen Gemeinde München –  

angeregt durch den Spendenaufruf „Krise 
im Südsudan“ fand ein Flohmarkt statt. 

Ca. 50 Volontäre der Gemeinde, Mitglieder des 
Franziskanischen Drittordens und der Franziskaner 
Jugend verkauften zuvor gesammelte Sachspenden – 
hauptsächlich Sportartikel und Spielzeug. Viele Kinder 
haben sich dazu von ihren eigenen Spielsachen getrennt. 
Marko (9), spendete sein ganzes Geburtstagsgeld!

Die Begeisterung der Volontäre für Mary's Meals 
übertrug sich schnell auf die ca. 1.000 Besucher.

Passend zum Sieg der Kroaten gegen Russ- 
land im Viertelfinale der WM am Vor- 

abend wurden auch drei Fußball-
trikots verlost – von Ante Rebic, 

Nico und Robert Kovac.

Jugendliche boten außerdem 
Kuchen an. Insgesamt kamen 
7.500 Euro zusammen. 
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Havanna im Rheingau

Rund 120 Gäste folgten der Einladung zur „Cuba Night“  
mit karibischen Klängen und Pina Colada. Eine Gruppe 
von Freundinnen organisierte zum 3. Mal ein „Dance 
for Meals“: „Wir wollten wieder zu einer Party  unter 
einem besonderen Motto einladen, die nicht nur uns 
und unseren Freunden Spaß macht, sondern 
gleichzeitig Gelegenheit bietet, Spenden 
für Mary's Meals zu sammeln und die 
Organisation bekannter zu machen“. 

Nachmachen ausdrücklich erwünscht!

Benefizabend für den Südsudan im 
Max-Joseph-Saal, Residenz München

Das Pianisten-Ehepaar Julia Fedulajewa 
und Prof. Dr. Victor Chestopal boten an, ein 
Klavierkonzert für Mary's Meals zu geben – Anlass für 

einen Benefizabend mit Magnus. 

Nach Werken von Schubert wurde der soeben 
deutsch synchronisierte Kurzfilm von Mary’s 
Meals gezeigt. Magnus sprach eindrücklich über 
die Entstehung und Entwicklung von Mary's 
Meals. 

Eine besondere Ehre war der Besuch der 
Botschafterin der Republik Südsudan, die aus Berlin 

anreiste und sich für den wirkungsvollen Einsatz in 
ihrem Land bedankte. 

Beim anschließenden Empfang war Mary's Meals 
Gesprächsthema der über 300 anwesenden Gäste. 
Eine große Gruppe junger Helfer engagierte 
sich u.a. beim Spendensammeln. Durch 
die großzügige Unterstützung so Vieler 
waren alle Ausgaben vorab durch 
Spenden gedeckt und der Erlös 
beträgt bis jetzt 50.000 Euro, einige 
versprochene Spenden stehen noch 
aus. 

Wir danken allen von Herzen!
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bei mary's meals in 
sambia zu besuch  
Ingrid besucht Sambia

In den Pfingstferien konnte ich mir selbst 
ein Bild von der 2014 begonnenen 
Schulspeisung in Sambia machen. Der 
Bedarf ist enorm: 89.000 Kinder in 200 
ländlichen Schulen versorgte Mary's Meals 
schon Ende Mai 2018. 

Beeindruckt hat mich die perfekte Organi- 
sation: An jeder Schule wird eine Schul-
küche errichtet, in der sich neben einem 
überdachten und gut belüfteten Kochraum 
zwei abschließbare Vorratsräume befinden, 
in denen die Getreidesäcke und die 
Kochutensilien sicher verstaut sind. 20 der 
40 fest angestellten Mitarbeiter in Sambia 
sind school feeding officer, die mindestens 
zweimal pro Woche unangemeldet die 
Vorräte, den Verbrauch, die Anzahl der 
Kinder und die Ausbringung des Unterrichts 
kontrollieren sowie die ehrenamtlichen 
Helfer unterstützen.  

Die Auswirkungen der Schulspeisung sind 
immens: Angestellte von Mary's Meals, Lehrer, 
Schüler, Schulleiter und Regierungsvertreter 
bestätigten mir den positiven Effekt auf 
die körperliche Entwicklung der Kinder, 
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit 

nehmen rapide zu und die Kinder kommen 
nun jeden Tag zur Schule. Die Nahrung 
und die regelmäßigen Besuche der school 
feeding officer verändern die Schulen: Auch 
in abgelegenen Dörfern wird jetzt weit über 
90 % des Unterrichts erteilt. 

Zum Abschluss besuchten wir die Firma 
COMACO, von der wir dort einen Großteil der 
Nahrungsmittel beziehen. COMACO schult 
die Kleinbauern – die Eltern der Kinder! –, 
so dass sie bessere Ernten erwirtschaften 
können, und kauft bei ihnen dann Getreide. 
Von dem Geld können die Eltern andere 
Lebensmittel, aber auch Kleidung und 
Schulmaterial kaufen. So schließt sich hier 
ein echter Kreislauf.

Unser Geld kommt den Kindern wirklich 
doppelt und dreifach zugute – eine 
beglückende und absolut motivierende 
Erfahrung! 

Lagerraum  
der Schulküche
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Mehr 
über die 

Länder, in denen 
Mary's Meals hilft, finden 

Sie auf www.marysmeals.de

In den Slums von Eldoret, der fünftgrößten Stadt von Kenia, 
leben die Menschen dicht an dicht. In der Provinz Turkana, 
einer Wüstenregion, leben nur wenige Menschen, denn diese 
Region ist von ständiger Nahrungsunsicherheit betroffen. 
Kinder aus der Stadt als auch vom Land kämpfen um ihr 
tägliches Überleben und damit ums Essen. Somit werden 
viele Kinder schon im frühen Alter dazu gezwungen den 
ganzen Tag zu arbeiten statt in die Schule zu gehen. Dies 
festigt den Kreislauf des Elends.

Mary's Meals ernährt in Kenia (Eldoret und Turkana) ca. 33.500 
Kinder, die sich über ihre Schulmahlzeiten sehr freuen: „Wenn 
wir von weitem Rauch aufsteigen sehen, wissen wir, 
dass unser Essen gekocht wird, und wir rennen 
los in die Schule“, sagt Emta. 

licht der hoffnung 
in der welt

Sawsons Familie musste vor dem Krieg aus ihrer Heimat 
Syrien fliehen und fand Zuflucht in einem Flüchtlingslager 

im Libanon, in der Nähe von Beirut. „Ich vermisse meine 
Heimat sehr“ erzählt die 11-jährige, „meine Freunde 
und Verwandten, mein Zimmer und mein schönes 
Haus. Aber hier bin ich sicher. Ich liebe die Schule und 
die Wraps, die wir dort täglich bekommen. Damit kann 
ich gut lernen und habe keine Bauchschmerzen. Ich 

möchte Lehrerin werden und hoffe bald zurückgehen 
zu können, sobald der Krieg vorbei ist.“ 

Mary's Meals ernährt im Libanon syrische Flüchtlingskinder 
zusammen mit ihren libanesischen Mitschülern. Das hilft, 
Barrieren abzubauen und rüstet die Kinder für die Zeit 
nach dem Krieg. Das ermutigt die Eltern auch, nicht weiter 
zu ziehen in ferne Ländern auf unsicheren Routen und 
den Schleppern ausgeliefert zu sein.

libanon

Kenia

Sawson (11)

kenia
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freunde in  
aller welt
Peter und Hope leben in zwei unterschiedlichen 
Teilen der Erde, aber Hand-in-Hand gehen  
sie in eine bessere Zukunft. 

peter aus 
Mainz backt köst- 
lichen Kuchen,  
um diesen für 
Mary's Meals  
an seiner Schule 
zu verkaufen.

Dann zählt er seine 
Einnahmen und spendet  
diese an Mary's Meals.

Wo immer möglich 
verwenden wir vor Ort 
erzeugte Produkte, um 

Kleinbauern und die lokale 
Wirtschaft zu unterstützen.

Nun, da Hope satt in 
die Schule geht, kann 
sie sich in ihrer Klasse 
konzentrieren und hat 
viel Energie, um zu 
lernen und spielen.

Hope wächst gut ernährt 
und gut gebildet auf – und 
es ist ihr möglich, eine 
Arbeit zu finden und ihre 
Gemeinde zu unterstützen.

Hope wird auch ihre 
eigenen Kinder zur 
Schule schicken!

marysmeals

start here
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Peters Spende ermöglicht, 
dass Kinder rund um die 

Welt in Ländern wie Malawi 
eine tägliche Mahlzeit 

erhalten können.

Das Versprechen einer 
täglichen Mahlzeit 

ermutigt Kinder wie

hope 
zur Schule zu kommen. 

Hopes Mutter, Gladys, ist eine von mehr 
als 80.000 Freiwilligen in Malawi, die 
für Mary's Meals kocht und arbeitet.  

mary's meals  
ist eine Bewegung von Men-
schen mit der Überzeugung, 
dass jedes Kind eine tägliche 
Schulmahlzeit verdient. Um dies 
zu untersützen gehen Peter 
und Hope Hand-in-Hand.

• ... mehr Kinder ermutigt werden, in die Schulen zu kommen

• ... satte Kinder aufmerksamer zuhören und lernen können

• ... die Mahlzeiten gesund und glücklich machen

• ... somit die Chancen auf eine bessere Zukunft größer werden. 

warum unsere mahlzeiten fur die kinder so wichtig sind:
Untersuchungen zeigen, dass … 

:
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500.000 grunde 
zu lacheln

:

:

Rucksackprojekt 2018 in Deutschland
Am 07.09.2018 wurde das diesjährige Rucksackprojekt 
von Mary’s Meals durchgeführt. Ziel des Projektes 
ist es, Kindern in Malawi den Schulbesuch zu 
erleichtern. Hiesige Schüler spenden dabei ihre 
nicht mehr benötigten Schulrucksäcke und füllen 
sie mit Utensilien, die die Kinder in Malawi am 
nötigsten brauchen. Zahlreiche Jugendliche 
und Ehrenamtliche halfen in Mainz, die 4.224 in 
Gewebesäcke verpackten Ranzen im bereitgestellten 
Container zu verstauen. 

An zwei weiteren Sammelstellen in Nottuln (NRW) 
und Pöttmes (Bayern) kamen 3.535 Rucksäcke 
hinzu, so dass insgesamt in diesem Jahr mehr als 
7.700 Rucksäcke verschifft werden konnten. Mitte 
November trafen die 3 Container in Blantyre (Malawi) 
ein, von wo aus sie zu den einzelnen Schulen 
gelangten.

Fazit der Aktion: Alle Beteiligten 
haben mit viel Begeisterung 
für die gute Sache ge-
holfen und sie würden alle 
wiederkommen, wenn er- 
neut ehrenamtliches Enga-
gement erforderlich ist.

Bisher wurden weltweit insgesamt 
unglaubliche 500.000 Rucksäcke 
Kindern in Schulen geschenkt, an 
denen Mary's Meals für Schul- 
speisungen sorgt. Was für ein  
wunderbarer Meilenstein – 
vielen Dank an alle, die es mög- 
lich gemacht haben. 

Insbesondere Kinder freuen sich 
darüber, ihre alten Schulranzen 
mit Schulmaterialien und Hygiene-
artikeln füllen zu können. Sie 
wissen, dass Ihre Schulranzen sehr 
armen  Kindern in Malawi geschenkt 
werden. Es ist auch ein großartiger 
Weg der Zweitverwertung von 
Schultaschen, Schulmaterialien 
und Kleidern am Ende eines 
jeden Schuljahres. Mary's Meals 
freut sich über jede Mithilfe 
beim Rucksackprojekt, ob als 
Schulaktion oder Privatinitiative. 

Weitere Informationen finden 
Sie auf unserer Webseite:  
www.marysmeals.de.

Eine Liste der Dinge, die du einpacken kannst:

Notizblock

Bleistifte

Stifte

Wachsstifte

Radierer

Lineal

was kommt in einen rucksack?
Spitzer

Mäppchen

Handtuch

Seife

T-Shirt/Kleid

Hose/Rock

Löffel

Zahnbürste

Zahnpasta

Flip-Flops oder 
Sandalen
kleiner Ball  
z. B. Tennisball

Bitte kennzeichen:
Junge oder 
Mädchen und Alter 

Das Rucksackprojekt eroberte 
die Herzen vieler Menschen.
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Spenden unter marysmeals.de 
Jede Spende in jeder Höhe hilft uns,  
das nächste Kind zu ernähren.

Ehrenamtliches Engagement  
Unterstützen Sie uns mit Ihrer Zeit, Fähig-
keit und Kreativität. Ideen finden Sie unter  
www.marysmeals.de oder nehmen  
Sie Kontakt mit uns auf.

Schulpatenschaft  
Übernehmen Sie die Patenschaft für eine 
ganze Schule. Mary's Meals informiert Sie 
regelmäßig über erreichte Fortschritte. 

Das besondere Geschenk  
Verschenken Sie Hoffnung für ein Kind –  
mit einer Spende an Mary's Meals. 

Rucksackprojekt  
Schüler verschenken ihre nicht mehr 
genutzten Schulranzen und füllen sie 
mit Schulmaterial und Gegenständen 
des alltäglichen Bedarfs. 

Spendenboxen und Tassen  
Geldmünzen z.B. in Schulklassen, 
an der Theke, in der Familie oder im 
Freundeskreis sammeln: In Spenden-
boxen oder Kaffeetassen, die mittels 
Aufkleberset in Mary's Meals-Spenden-
tassen umgewandelt werden. 

helfen sie mit:

 

Besuchen Sie 

www.marysmeals.de 

für mehr Informationen und 

Anregungen zu Projekten
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Besonders berührte mich vor ein paar Wochen die Zeichnung 
des 7-jährigen Basti, der sein Erspartes für die „armen Kinder 
in Afrika“ spendete. So oft begegne ich Kindern, die mir 
sagen: „Wirklich? Mit 15,60 € kann ich einem Kind in Afrika 
Essen an der Schule ein ganzes Jahr ermöglichen? Dann 
kann ja auch ich die Welt verändern!“ 

Es sind Kinder, Menschen mit unterschiedlichsten 
Einkommen, Menschen in Trauer, die dennoch an die 
Ärmsten denken und zu „Spenden statt Kränzen“ aufrufen, 
Menschen in Freude, die um „Spenden statt Hochzeits- 
oder Jubelgeschenke“ bitten, Menschen, die allesamt 
ihren Blick nach außen richten und durch ihre Großzügigkeit „unseren“  
Mary's Meals Kindern Hoffnung auf eine bessere Zukunft schenken. 

All diesen Menschen möchte ich an dieser Stelle danken! Es ist noch viel 
zu tun. Leider betreffen Hunger und Analphabetismus noch Millionen von 
Menschen. Aber wir geben nicht auf. Mit Ihrer Hilfe können „wir gemeinsam 
die Welt verändern“!

Maria Christiana von Habsburg 
Vorstandsvorsitzende Mary's Meals Deutschland e.V.

nur 15,60 euro 
ernahren ein kind 
ein schuljahr lang

:

Mary's Meals ernährt mehr  
als 1,3 Mio. Kinder mit einer  
täglichen Schulmahlzeit.

Helfen Sie mit, die nächste  
Million Kinder zu erreichen.

Unterstützen Sie uns 
mit einer Spende!

Pax-Bank eG Köln 
BIC: GENODED1PAX 
IBAN: DE42 3706 0193 4007 3750 13

 

15,60 € 
ernähren ein 

Kind ein 
Schuljahr 

lang!

Für Spendenquittungen  
bitte die genaue Adresse auf  
der Überweisung vermerken.
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Einladung zur Fastenaktion 2019 

30 Schulen in Deutschland machten 2018 bei dieser neuen 
Fastenaktion mit und sammelten über 25.000 Euro! Von 
Aschermittwoch bis Ostern 2019 heißt es wieder: Volle 
Tassen gegen den Hunger! Einfach Aufkleber bestellen und 
Sammeltassen basteln. Eine tolle Aktion – nicht nur für Schulen. 
Mitmachen und weitersagen! 

Alle Infos hierzu auf unserer Website www.marysmeals.de

fill mugs to fight hunger

Impressum 
Mary’s Meals Deutschland e. V. 
Fürstenbergerhofstraße 21 
55116 Mainz 
Tel.: 06131 275 43 00 

Vorstand 
Maria Christiana von Habsburg 
Ingrid Schürmann 
Ansgar Schürmann 
Andreas Schwab 
Maria-Anna von Stauffenberg 

Mary’s Meals ist ein eingetragener 
Verein (Amtsgericht Mainz,  
VR 40583) und als mildtätige 
Körperschaft anerkannt. 

Für Spendenquittungen  
bitte die genaue Adresse auf  
der Überweisung vermerken. 
Bis 200,- Euro genügt 
der Kontoauszug.

Vielen Dank!

Spenden 
Pax-Bank eG Köln 
BIC: GENODED1PAX 
IBAN: DE42 3706 0193 4007 3750 13 

Wir danken allen Fotografen für das Bildmaterial.
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Egal, wie viel Zeit du 
hast, es gibt viele Wege 
einem Kind zu helfen!

2 sekunden
Follow, like, 
share – begleite 
uns in den 
Sozialen Medien!

1 minute
Verbreite die 
Idee – teile das 
Magazin mit 
einem Freund.

3 minuten
Ernähre ein Kind für  
ein Schuljahr – spende 
online, um einem Kind 
Hoffnung zu geben.

5 minuten
Schau den neuen 
Kurzfilm „From 
Hunger to Hope“ 
auf you tube an ... 
und zeige ihn weiter.

mary's meals

hand in hand
Kinder helfen Kindern

madagaskar
Mahlzeiten für Kinder  

in Gefängnissen

malawi+sambia
Mary's Meals bringt Hoffnung

2018/19magazin

5

1
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4

15,60 € 
ernähren ein 

Kind ein 
Schuljahr 

lang!

2 minuten
Lies die ersten 
Seiten der 
wunderbaren 
Geschichte von 
Mary’s Meals. 


