
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe 

Lehrerinnen und Lehrer, liebe Schulgemeinschaft!  
  
Wie wahrscheinlich viele von Ihnen wissen, führen die fünften Klassen des 
Stiftsgymnasiums Wilhering jedes Jahr ein Sozialprojekt durch.  
Dieses Jahr sind wir, die 5a, an der Reihe. Unsere Klasse hat sich dazu 
entschieden, die Hilfsorganisation Mary’s Meals zu unterstützen.  
Viele Familien in Afrika oder an anderen Orten der Welt, an denen große Armut herrscht, haben 
nicht die finanziellen Mittel, um ihre Kinder jeden Tag mit warmen Essen zu versorgen, noch können 
sie sich die Materialien für den Schulbesuch leisten. 
Mary’s Meals unterstützt diese Familien. So sind der Unterrichtsbesuch sowie eine warme 
Mahlzeit während des Schultages für diese Kinder gesichert.  
 

Neben dem Sammeln von Geldspenden führt Mary’s Meals eine Aktion durch, welche sich „das 
Rucksackprojekt“ nennt. Wir - die fünfte Klasse - wollen gemeinsam mit euch dieses 
Projekt unterstützen.  Ziel ist es, den gesamten Advent jeden Tag eine Kleinigkeit in einen 
Rucksack oder eine gebrauchte Schultasche zu packen - ein umgekehrter Adventkalender 
sozusagen. Diese kleinen Geschenke können (gebrauchte oder neue) Gegenstände sein, wie z.B. 
ein Bleistift, ein A4-Heft, noch verwendbare Kleidungsstücke. An den Tagen, an denen man nichts in 
den Rucksack gibt, könnte man sich in der Familie kleine Gesten der Dankbarkeit “schenken”. Solch 
eine Geste kann zum Beispiel sein, einmal ein Mittagessen für die Familie zu kochen oder einfach 
nur den Tisch schön zu decken.    
Dankbarkeit – Verantwortung – Zukunft, diese drei Schlagworte begleiten uns in 
unserm Jubiläumsjahr “125 Jahre Stiftsgymnasium Wilhering”.  Mit unserem Projekt wollen wir 
zeigen, wie wichtig diese Werte für uns sind.   
   
Die vollbepackten Rucksäcke werden von uns im Jänner eingesammelt, die noch fehlenden Artikel 
ergänzt und im Anschluss an die Organisation übergeben. Ein genauer 
Termin kann in Anbetracht der aktuellen Situation noch nicht bekannt gegeben werden. Wann und 
wo die Rucksäcke abzugeben sind, geben wir auf unserer Homepage bekannt. 
 

Wir hätten für die Vorweihnachtszeit noch einige andere Aktivitäten auf unserer Liste 
gehabt, um Mary’s Meals zu unterstützen, allerdings hat uns Corona einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Trotzdem hoffen wir, Ihnen einen guten Einblick inunser Rucksackprojekt 
gegeben zu haben, und dass Sie nun auch einen Rucksack voll schöner Taten und kleiner Geschenke 
packen werden. Und sollten Sie keinen Rucksack (oder eine gebrauchte Schultasche) zur Hand 
haben, genügt auch ein Sackerl und der Rucksack wird von uns organisiert.   
So können wir alle gemeinsam dieses tolle Projekt unterstützen.  
Weitere Informationen und Materialien finden sich auf unserer Homepage (z.B. die von uns 
gestalteten Adventkalender, um das Rucksack-packen zu erleichtern, unser Video zum Projekt, ...)    
Wir wünschen eine schöne Vorweihnachtszeit!   
    
Mit herzlichen Grüßen,   
die 5a   
  
 


