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Der Start in ein neues Schuljahr ist für alle
SchülerInnen ein aufregendes Ereignis. Doch die
Ausgaben für benötigte Schulsachen sind für viele
armutsbetroffene Familien in Österreich eine große
finanzielle Belastung. Kinder aus armutsbetroffenen
Haushalten oder ohne Eltern können sich
Schultaschen und -materialien oft nicht leisten.
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Was kannst du tun? Putz` deine Schultasche – oder
vielleicht hast du ja auch eine neue – und befüll`
sie mit allem, was ein Schuljahr braucht. Sammle
mit und hilf gemeinsam mit deiner Klasse direkt und
unbürokratisch Menschen in Not. Denn deine Spende
zählt!
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Schultaschen und Rucksäcke für Kinder und
Jugendliche aller Schulstufen, befüllt mit allem rund
um den Schulbedarf. Von Bleistiften, Buntstiften,
Füllfedern, Federpennalen über Hefte, Blöcke,
Lineale, Spitzer, Scheren, Geo-Dreiecken bis hin zu
Taschenrechnern und Zirkeln – alles wird gebraucht.
wien.youngcaritas.at/aktionen/thema/schulsachensammlung

Schultaschen und Rucksäcke für Kinder und
Jugendliche aller Schulstufen, befüllt mit allem rund
um den Schulbedarf. Von Bleistiften, Buntstiften,
Füllfedern, Federpennalen über Hefte, Blöcke,
Lineale, Spitzer, Scheren, Geo-Dreiecken bis hin zu
Taschenrechnern und Zirkeln – alles wird gebraucht.
wien.youngcaritas.at/aktionen/thema/schulsachensammlung

Schultaschen und Rucksäcke für Kinder und
Jugendliche aller Schulstufen, befüllt mit allem rund
um den Schulbedarf. Von Bleistiften, Buntstiften,
Füllfedern, Federpennalen über Hefte, Blöcke,
Lineale, Spitzer, Scheren, Geo-Dreiecken bis hin zu
Taschenrechnern und Zirkeln – alles wird gebraucht.
wien.youngcaritas.at/aktionen/thema/schulsachensammlung

Schultaschen und Rucksäcke für Kinder und
Jugendliche aller Schulstufen, befüllt mit allem rund
um den Schulbedarf. Von Bleistiften, Buntstiften,
Füllfedern, Federpennalen über Hefte, Blöcke,
Lineale, Spitzer, Scheren, Geo-Dreiecken bis hin zu
Taschenrechnern und Zirkeln – alles wird gebraucht.
wien.youngcaritas.at/aktionen/thema/schulsachensammlung

