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! ! ! !Häufig!gestellte!Fragen!
1.# Was#gehört#in#den#Rucksack?#

2.# #Müssen#die#Rucksäcke#vollständig#gepackt#sein?#

Ja,! denn! alle! Helfer! von! Rotaract! und! fast! alle! Helfer! von! Mary’s! Meals! arbeiten!
ehrenamtlich.!Daher!müssen!alle!Rucksäcke!vor!dem!Transport!vollständig!sein,!damit!die!
Fülle!bewältigt!werden!kann.!Es! ist!aber!möglich!einzelne!Produkte,!die! in!den!Rucksack!
gehören,! separat! abzugeben,! damit! wir! damit! unvollständige! Rucksäcke! ausstatten!
können.!Wenn!in!einer!Schultasche!nach!der!Befüllung!gemäß!der!Liste!noch!Platz!ist!(dies!
ist!insbesondere!bei!Hartschalenranzen!oft!der!Fall),!ist!es!gut,!diesen!Platz!mit!Materialien!
der!Liste!(z.B.!Handtücher!oder!Kleider,!die!bei!der!Sammlung!noch!übrig!geblieben!sind)!
aufzufüllen,! damit! kein! Leerraum! entsteht!! Hintergrund:! Viele! Ranzen! (z.B.!
Hartschalenranzen)! lassen! sich! nicht! drücken.! Wenn! sie! entsprechend! der! Liste! zwar!
komplett! gefüllt! sind,! aber! noch! Leerräume! aufweisen,! verlieren! wir! Speicherraum! im!
Container.!

3.# Müssen#die#Gegenstände#neuwertig#sein?##

Nein!!Das!Rucksackprojekt!soll!so!wenig!wie!möglich!Kosten!verursachen.!Hygieneartikel!
(Zahnbürste,! Seife,! Zahnpasta)! sollten! neu! sein,! aber! es! darf! sich! hierbei! auch! um!
Werbematerial! handeln! (von! Zahnärzten,! Hotels...).! Andere! Dinge,! wie! z.B.! Kleidung,!
Handtücher,!Bälle!(z.B.!bei!Tennisclubs!fragen)!und!Schuhe!dürfen!gebraucht!sein.!!

Es! muss! darauf! geachtet! werden,! dass! die! Gegenstände! sauber! und! unversehrt! sind.!
Sportkleidung!und!Turnschuhe!sind!bei!afrikanischen!Kindern!sehr!begehrt!!!

Bei!der!Kleidung!muss!es!sich!nicht!nur!um!Sommerkleidung!handeln,!in!Malawi!kann!es!in!
der!Regenzeit!empfindlich!kalt!werden.!!
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4.# Was#machen#wir#mit#Restmaterialien?##

Alle! Restmaterialien,! die! auf! der! Liste! stehen,! können! auf! Ranzen,! insbesondere! auf!
Hartschalenranzen!(Scouts!u.ä.)!verteilt!werden!(vgl.!Punkt!2).!Bitte!auf!keinen!Fall!andere!
übrig!gebliebene!Materialien!(z.B.!Plüschtiere,!Kleber,!etc.)!einpacken,!denn!Mary’s!Meals!
bekommt!sonst!große!Probleme!mit!dem!Zoll.!!

5.# Müssen#die#Rucksäcke/Taschen#überprüft#werden?#

Die! Taschen! müssen! dringend! kontrolliert! werden,! damit! sie! wirklich! alle! Gegenstände!
beinhalten,!die!auf!der!Liste!aufgeführt!wurden.!Die!Liste!wird!dann!bitte!gut!sichtbar!mit!
Klebestreifen!an!der!Tasche!befestigt,! so!dass!ersichtlich! ist! für!welches!Geschlecht!und!
welches!Alter!der!Inhalt!der!Tasche!bestimmt!ist.!Notfalls!mit!Klebeband!einen!Streifen!auf!
den!Rucksack!kleben!mit!der!Information:!Boy/Girl!und!Alter.!Ein!am!Griff!befestigtes!rotes!
Band!für!Mädchen!bzw.!ein!blaues!Band!für!Jungen!erleichtert!die!Verteilung!später!sehr.!!

6.# Sind#auch#Geldspenden#möglich?##

Natürlich!! Geldspenden! sind! direkt! an! unser! Projektkonto! zu! richten.! Mit! 2€! kann! der!
Großteil! der! Transportkosten! für! einen! Rucksack! finanziert! und! damit! der! Schulbesuch!
ermöglicht!werden.!

Unser!Spendenkonto! ist!zurzeit!noch!in!der!Einrichtung.!Aktuelle!Informationen!finden!Sie!
im!Internet!auf!http://soziales.rotaract.de.!

7.# Ist#es#nicht#besser,#diese#Dinge#vor#Ort#zu#erwerben?##

Meist! sind! die! Dinge,! um! die! wir! bitten,! nicht! in! den! Ländern! erhältlich! oder! wurden!
importiert,! so! dass! der! lokalen! Wirtschaft! mit! dem! Erwerb! vor! Ort! nicht! gedient! wäre.!
Oftmals!sind!diese!Dinge!auch!von!sehr!schlechter!Qualität.!Auch!sind!die!Transportkosten!
für!die!Rucksäcke!wesentlich!geringer!als!der!Wert!eines!Rucksacks!samt!Inhalt.!!

8.# Gibt#es#eine#zeitliche#Begrenzung#dieses#Projektes?##

Ja,! spätester! Abgabetermin! in! Mainz! ist! voraussichtlich! der! 15.! Juli! 2016.! Aus! diesem!
Grund!sollten!alle!Sammelaktionen!bis!zum!30.!Juni!2016!beendet!sein!und!die!Anzahl!der!
Rucksäcke! an! uns! zurückgemeldet! werden.! Den! Transport! der! Rucksäcke! zu! unserem!
Zwischenlager! oder! die! Abholung! der! Rucksäcke! durch! uns,! organisieren! wir! dann!
gemeinsam.!

9.# Zur#Verfügung#stellen#von#Gewebesäcken#

Sobald! ihre!Sammlung!beendet! ist,!bitten!wir!um!eine!Rückmeldung!bzgl.!der!Anzahl!der!
Rucksäcke.! Wir! senden! dann! jeweils! Gewebesäcke! zu,! in! die! jeweils! 4f7! Rucksäcke!
bequem! verpackt! werden! können.! Dies! erleichtert! Lagerung! und! Transport! für! alle!
Beteiligten!sehr.!!
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10.#Wie#kommen#die#Rucksäcke/Taschen#zu#Mary’s#Meals?##

Der! Transport! zu! Mary’s! Meals! in! Mainz! stellt! für! uns! die! größte! logistische!
Herausforderung! dar,! denn!wir! arbeiten! alle! ehrenamtlich.! Hierfür! sind!wir! unbedingt! auf!
Mithilfe!angewiesen.!Es!wäre!uns!eine!große!Hilfe,!wenn!die!Rucksäcke!zu!einem!unserer!
zentralen!Sammelpunkte!gebracht!würden.!!

11.#Wo#befinden#sich#die#jeweiligen#Sammelpunkte#und#wer#ist#der#richtige#
Ansprechpartner#vor#Ort?#

Wir! haben! aktuell! drei! Sammelpunkte.! Diese! befinden! sich! in! Duisburg,! Dülmen! und!
München.!!

Die!Übersicht!der!aktuellen!Sammelpunkte!mit!den!jeweiligen!Ansprechpartnern!findet!sich!
im!Internet!auf!http://soziales.rotaract.de.!

12.#Wie#unterstützt#das#Ressort#Soziales#und#welche#Materialien#stehen#zur#
Verfügung?#

Es! gibt! vielfältige!Möglichkeiten,! wie! wir! unterstützen! können.! Um! nur! zwei! Beispiele! zu!
nennen:!Wir!stellen!das!Projekt!gerne!in!Clubs!(Rotary,!Rotaract,!Inner!Wheel,!Interact),!an!
Schulen! und! vor! anderen!Gruppierungen! vor.!Unproblematisch! können!wir! uns! auch! per!
Skype!in!eine!Veranstaltung!reinschalten!oder!direkt!eine!Skypekonferenz!veranstalten.!

!An!Schulen!bietet!sich!auch!ein!Projekttag!an,!den!wir!gerne!mit!einem!Informationsstand!
unterstützen.! Zudem! laden! wir! auf! unserer! FacebookfSeite! regelmäßig! Videos! mit!
Informationen,! Anleitungen! und! Ideen! zur! Projektumsetzung! hoch.! Weiterhin! stellen! wir!
Arbeitsmaterialien! wie! Power! Point! Präsentationen,! Elternbriefe,! Informationsdokumente!
sowie!Flyer!und!Poster!zur!Verfügung.!!

13.#Wieso#müssen#wir#die#Rucksackzahlen#an#das#Ressort#zurückmelden?#

Wir!möchten!am!Ende!natürlich!eine!genaue!Zahl!präsentieren!können!und!dazu!benötigen!
wir! vollständige! Zahlen.! Zudem! gibt! es! während! des! rotarischen! Jahres! den! ein! oder!
anderen!Wettbewerb!geben,!bei!dem!es!auch!etwas!zu!gewinnen!gibt.!Somit!lohnt!es!sich,!
das!Ressort! zwischendrin!auf!den!neusten!Stand!zu!bringen.!Zudem!wollen!wir!natürlich!
die!aktuellen!Sammelzahlen!auf!unserer!Homepage!präsentieren.!

14.#Wer#ist#Mitglied#des#Ressort#Soziales#und#wie#kann#ich#Kontakt#aufnehmen?#

Zum Ressort geh�ren Caroline Anna Kaiser (Sprecherin), Annika Echarti, Samuel 
Olbermann, Damian Razowski und Katharina Bartetzky. 
Wir sind ganz einfach �ber unsere Emailadresse soziales@rotaract.de oder unsere 
Internetseite www.soziales.rotaract.de zu erreichen. Wir verweisen auch gern auf unsere 
Facebook Seite 
Rotaract Ressort Soziales	, die wir regelm��ig mit aktuellen Informationen 
f�llen.  


