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Zum Schuljahresanfang: Große  

Schulranzen-/Schultaschensammlung 
 

Ein deutsch-rumänisches Hilfsprojekt - Unsere Projektziele:  
 

1. Kinder im Alltag zu unterstützen und ihnen eine bessere Zukunft durch Bildung zu ermöglichen 

2. Kinder für einen würdevollen Umgang mit der Natur und den Tieren zu sensibilisieren  
 

Wir unterstützen Kinder in Form von Schulutensilien, Lernmaterialien und Schulgeldern, damit sie eine 

Chance auf höhere Bildung und damit auf eine bessere Zukunft haben. Wir organisieren Schulausflüge, 

Tierheimbesuche usw., um die Sensibilität der Kinder für Tiere und Natur zu erhöhen. Wir unterrichten 

Tier- und Naturschutzthemen mit ausgebildeten Lehrern in den Schulen vor Ort.  
 

Und so kannst du ganz persönlich und direkt helfen: 
 

Hilfe 1: 
Du hast eine Schultasche, die du nicht mehr benötigst? Du würdest gerne ein Kind in Rumänien, 

das gerne zur Schule gehen möchte, dessen Eltern jedoch zu arm sind, um Schulsachen für ihr 

Kind kaufen zu können, unterstützen? Dann schnapp dir deine Schultasche, reinige sie 
gründlich  und bring sie demjenigen, der dir diesen Zettel ausgehändigt hat oder uns vorbei ! 

 

 
 

 

 
 
 

 

Hilfe 2: 
Die Schulranzen werden von unserem Verein durch Spendengelder noch jeweils mit Heften, 

Stiften, Schreibblöcken etc. gefüllt. Jede Schultaschenfüllung soll einen Wert von ca. € 15,- bis 

30,- erhalten. Wenn du möchtest, kannst du deine Eltern ja bitten, eine kleine Geldspende in die 

Schultasche dazuzulegen. Selbstverständlich erhalten sie dann von uns eine steuerlich komplett 

abzugsfähige Spendenbescheinigung. Wichtig: Bitte einen Zettel mit dem Namen deiner Eltern 

und eurer Adresse dazu legen, damit wir die Bescheinigung zusenden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Die Schultaschen werden von unseren Vereinsmitgliedern persönlich den Kindern in Rumänien 

in den Schulen ausgehändigt. Versprochen ! 
 

Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens … & … wir sagen herzlichen Dank für Deine Hilfe ! 

Das Präsidium des SANETHIK e.V. 
 

http://www.starflash.de/bildergalerie/schultaschen-fuer-jeden-die-richtige-bag-197681.html
http://www.google.de/imgres?q=schultaschen&hl=de&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACAW_de___DE406&biw=1280&bih=874&tbm=isch&tbnid=Fb9fsWPNLVsFmM:&imgrefurl=http://www.shopwahl.de/a/produktliste/idx/6052004/mot/Schulranzen_delfin/produktliste.htm&docid=ohVU5PHtNNYyyM&imgurl=http://csimg.shopwahl.de/srv/DE/000064888a34e76e97690594141721862/T/340x340/C/FFFFFF/url/mcneill-schultaschen-sets.jpg&w=340&h=340&ei=0n79T8TvFIr6sgbe4vm7BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=185&vpy=196&dur=657&hovh=225&hovw=225&tx=160&ty=162&sig=108284906624060686814&page=3&tbnh=155&tbnw=159&start=57&ndsp=30&ved=1t:429,r:24,s:57,i:400
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