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Mein Tornister geht auf Reisen… 
…und reist mit dem Frachtschiff nach Äthiopien 

 
Häufig bekommen Kinder der 4. Klasse eine neue Schultasche, wenn sie zu einer 

weiterführenden Schule gehen. Was passiert mit den ausrangierten, oft gut erhaltenen 

Schultaschen?  

Bis zum 11.07.2019 können alle Schulkinder, die ihren alten Tornister nicht mehr 
brauchen, den alten Tornister an unserer Schule abgeben. Wir sammeln diese dann an 
unserer Schule. 
 
Am 11.07.2019 bringen wir die gesammelten Tornister zur Dorfschule in Witten. 
Dort werden diese dann von Mitarbeitern von Etiopia Witten e.V. abgeholt. (auch 
nachzulesen unterwww.etiopia-witten.de). Die Tornister gehen dann per Frachtschiff auf 
Reisen Richtung Mekele, wo diese von den Schulkindern dort schon sehnsüchtig 
erwartet werden! 
 
Viele Kinder möchten zusätzlich auch noch Schulmaterial spenden. Die Erfahrung hat 

gezeigt, dass es einfacher ist, wenn Dinge wie DIN A 5 Hefte (die Pulte der Kinder sind 

sehr schmal) zum Schreiben und Rechnen, sowie Etuis mit Stiften aller Art u.Ä.,  von 

jeder Klasse gesondert in einem stabilen Karton gesammelt und nicht wie bisher in die 

Schultaschen gepackt werden. Die Verteilung vor Ort kann dann gerechter 

vorgenommen werden. Die Kinder sind auch nur über die Tornister glücklich. 

 
Wir hoffen sehr, dass sich wieder viele an der Aktion beteiligen werden, genau wie im 
letzten Jahr! 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Herzliche Grüße 
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Die Idee, die hinter diesem Projekt steht: 
 

Der Verein Etiopia-Witten e.V. wurde gegründet, nachdem 2008 eine Ärztegruppe - es 

waren viele Ärzte aus Witten dabei - Äthiopien besucht und die Notwendigkeit einer 

effizienten Hilfe im Gesundheitswesen erkannt hatte. Mit der Gründung des Vereins 2009 

kam es zu einer Vielzahl an Kontakten, Vernetzungen und Kooperationen. 

2012 entstand der Plan, auch im schulischen Bereich aktiv zu werden. So entstand die 

Arbeitsgruppe „Etiopia-Education“, die jetzt das Tornister- Projekt organisiert. Von 

großem Vorteil ist es, dass wir auf bereits bestehende Strukturen zurückgreifen können. 

So können z.B. die gesammelten Tornister sehr kostengünstig zusammen mit dem 

medizinischen Gerät in Containern nach Äthiopien verschickt werden.  

Die erste Schultornisteraktion im Sommer 2013 war ein voller Erfolg. Im Februar des 
nächsten Jahres haben wir 280 Tornister auf zwei Schulen verteilt. Die Freude der 
Kinder war unbeschreiblich. Die kleinen Empfänger wurden von ihren Lehrern 
ausgewählt (1. nach Bedürftigkeit, 2. nach Länge des Schulweges). 2014 haben wir 
begonnen, die Kinder der Chekon School (auf dem Lande) mit Tornistern auszustat-ten. 
Die 2015 gesammelten fast 500 Tornister sind im Februar 2016 in der erstmalig von uns 
mitfinanzierten neu gebauten Duramba School verteilt worden. Bisher wur-den die Kinder 
unter Bäumen unterrichtet und haben nun ein festes Schulgebäude. 
Wir wünschen uns viele engagierte Schulen, damit unser Projekt - „Mein Tornister geht 
auf Reisen“- wächst und gedeiht. Denn es bedeutet für äthiopische Kinder viel! An 
äthiopischen Schulen, besonders auf dem Lande, fehlt es an allem. 
Wir sind sicher, dass die Tornister den Schulalltag der Kinder erleichtern und sie mit 
Stolz und Freude noch jahrelang getragen werden. 
 
 
 
Wir freuen uns auf die gemeinsame Aktion und bedanken uns schon jetzt bei allen 
Beteiligten, besonders den Kindern. 
 

Herzliche Grüße 

Helga Mönks und Birgit Bechara 

 

Weitere Informationen: www.etiopia-witten.de 

Kontakt:  

Birgit Bechara    Helga Mönks  

Albertstrasse 17     Thiestr.20 

02302/ 33550      02302/ 277240 

Birgitbechara@web.de   hemimoe@web.de 

http://www.etiopia-witten.de/

