
Schulranzen bekommen ein zweites Leben und gehen auf Reisen 

Als Erstklässler waren die Kinder so stolz auf ihren 1.Ranzen - doch 

was jetzt? In den Keller? Auf den Dachboden? Verkaufen? Nein – wir 

spenden!  Unsere 4.Klässler der Karl-Kühnle-Grundschule haben zum 

Abschluss ihrer Grundschulzeit „Lebewohl“ zu ihren Schulranzen 

gesagt und schicken sie auf die Reise in die Demokratische Republik 

Kongo. Dort eröffnet in der Hauptstadt Kingshasa zum neuen 

Schuljahr eine Schule, die zunächst 36 neue Erstklässler willkommen 

heißen wird. 

Der Verein Ya Bana Global Care hat es sich zum Ziel gesetzt, Kindern einen Bildungszugang zu ermöglichen, auch in 
Regionen, wo der Schulbesuch nicht so selbstverständlich ist wie bei uns, viel Geld kostet und sich das viele Eltern 
nicht leisten können. Zudem macht es sich der Verein zur Aufgabe, Arbeitsplätze durch Handwerksbetriebe zu 
schaffen, die zwar durch Spenden aufgebaut werden, danach aber selbständig wirtschaften sollen, um die 
angegliederte Schule finanziell mit zu tragen. 
 
Im Kongo ist hierfür in der Hauptstadt Kingshasa schon eine Bäckerei entstanden, die in einem im Raum Stuttgart 
umgebauten Container verschiedene Brote backt. Die Bäcker vor Ort wurden von Stuttgartern ausgebildet. Die Frauen 
aus Kingshasa können Geld verdienen, indem sie die ca. 1000 Brote, die täglich gebacken werden, auf den umliegenden 
Märkten verkaufen. Die neue Schule, die in der direkten Nachbarschaft gebaut wurde, startet jetzt im Herbst 2021 mit 
ihrem Betrieb. 36 neue Erstklässler dürfen dort zum 1x in die neue Schule; jedes Jahr rutscht dann ein Jahrgang nach. 
Der Schulbesuch wird kostenlos sein! 
Koordiniert wird das Ganze von Deutschland aus. Einer der beiden Vereinsgründer, Simon Zimmermann, lebt in 
München und Gerlingen und war unglaublich dankbar über unsere Anfrage, ob Bedarf an gebrauchten, aber noch 
ordentlichen Ranzen besteht. 
Unsere 4a und b hat ihn in einer Videokonferenz am 21.7.2021 interviewt und sich dann unglaublich gefreut, dass er 
persönlich bei der Übergabe der Schulranzen in Kuppingen am vorletzten Schultag dabei war, um sich bei den Kindern 
für ihre Spende zu bedanken, denn neben den Ranzen wurden auch etliche Mäppchen, Sportbeutel und 
Schulmaterialien gespendet. Er selbst wird zum Schulstart wieder in den Kongo fliegen und unsere 
Spendengegenstände persönlich an die Schule dort bringen können.  
 
Für alle, die mehr wissen wollen oder mit einer Geldspende den Verein unterstützen wollen, gerne: 
www.centreyabana.org 

 

Mit euren Schulranzen, liebe 4.Klässler, wird der Start für die neuen Erstklässler in Kingshasa nun so richtig bunt! 
 
Vielen lieben DANK nochmals! 
 

    
Die 4.Klässler der Karl-Kühnle-Grundschule zusammen mit Simon Zimmermann 
 

http://www.centreyabana.org/
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