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Ein Projekt soll Schule machen
Von Postladen in Hochheimaus gehen Ranzen an bedürftige Kinder in aller Welt I Initiator Rene Groshilft vierfach

Petra Kuh n-Faeth, Mitarbeiterin imWa llauer Gros-Postladen, packt einen Ranzen für ein bedürftiges Kind. Foto: VoliformaUFrankMöllenberg

Von Christine Dresslet

WALLAU. "Helfen macht
Schule! Fördern Sie die Bil
dungschance eines Kindes! "
Diese Bitte richtet Rene Gros
a n alle Besitzer überflüssiger
Schulranzen . Sei l Mai sam 
melt de r Inhaber des Postia 
dens in der Riidesheimer
Straße 2.1 . Mehr als 100 Ran
zen, neu mit Schulmaterial
im Wert von gut 30 Euro be 
füllt, hat er berei ts an Global
Aid Network (GAiN) ge
schickt. Von dort gehen Gros'
Ranzen wiederum an hilfsbe
dürftige Schüler in Länder in
Osteu ropa . dem Nahen Osten
bis nach Afrika un d Ind ien .

Damit hilft der Vater von
drei Schu lkindern vierfach:
Denn außer den ärmsten Kin
der, die sich weder Ranzen
noch Schulmaterial leisten
können. und der Umwelt
(dank weiternutzungl profi
tieren alle, die Gros einen
Ranzen bringen ode r schi 
cken, sowie der Händler
selbst. Jeder Ranzen-Spende r
erhält neben eine m Foto des
beschenkten Kindes einen 30
Euro-Gutschein . den er beim
Einkauf ab 200 Euro auf Gros'
Online-Handel www.Schulsa
chen. de einlösen kann . Für
ihn habe die Aktion "einen
werblichen Effekt". sagt de r
Inhaber von 16 Postladen -Fi
Hafen und Arbeitgebe r von
rund 100Mitarbeitern zu.

Berufliche Erfahrungen
führen zur Idee

Seinen ersten Laden eröff
nete Gros am l. Ju ni 1999 in
Wallau . Dazu kamen inzwi 
schen weitere Postläden wie
in Erbenheirn, im Main-Tau
nus-z emru m oder am Frank
furter Hauptbahnhof sow ie
Anfang 2017 der Ontine-Hen
de l. Ihn dockte Groß wegen
des Lagers an den Hochhei
rner Laden an . hält aber an
Wallau als Zentrale fest.
"Denn er ist mein ältester La
den und hier hab e ich mein
Büro", erläutert Gros. Des
halb star tete er auch in Wal-

.. WerseinenguterhaltenenSchul
ranzen über Rene Gros an Global
Aid Network (GaiN) einem Kind
spenden will , kanndas immer tun.
Dafür muss er den Ranzen auf
www.Schulsachen.de zum kos
tenlosen Versand melden oder in
Gros' Postläden abgeben wie in
Wallaus Rüdesheimer Straße 2a
oderHochheims Frankfurter Straße
l Alle Gros-Filialenlstetwww.der-

lau seine Schulranzen-Ak
tion, obwohl die Ranzen
meist aus dem großen Be
stand in Hochheim bestückt
werden.

Auf die Idee, das GAiN·Pro
jekt zu unterstützen, brach
ten ihn beru fliche wie priva 
te Erfahrungen . "Bei uns in
Deutschland gibt es einen

SPEN DEN

postladen.de. lnformationengibt
es auch in der Wallauer Zentrale
unterTelefon06122-708560.

.. GAiNentstandauseinem Gieße
nerHilfsgütertransport nachRi
gaund leningrad Ende 1990und ist
heute eine weltweit aktive Hilfs
organisation, die sich fast aus
schließlich durch Spenden finan
ziert. SieorganisiertMitmach-Pro
jekte wieSpendenaktionen,Paten-

richtigen Hype um Schulran 
zen und es werden viele weg
geworfen. wenn ein neuer an
steh t. Aber viele Kinder auf
der Welt haben gar keinen
Ranzen". gibt Gros zu beden
ken. Es habe einfach nahe ge
legen, da etwas Gutes zu tun.
"Die Aktion läuft hauptsäch
lich über Sch ulsachen .de''.

schaften,Katastrophenhilfe, Pack
aktionen und Reisen von freiwilli
genAkteureninhilfsbedürftige Län
der. Wer möchte, kannauch einen
RanzenaufeigeneKosten selbst be
füllen und direkt an GAiN schicken.
Ansprechpartnerin inGießenfür
die Ranzenaktion ist Silvia Huth,
Telefon0641-9 751857. Mehr ln
formatlonengibt esaufwv.w.gain
germany.org. (dre)

beric htet Gros. Auf der Web
stte klicken Kunde n, die
eine n Ranzen spenden wol
len, das Formular an, füllen
die wenigen Zeilen aus und
erhalte n einen versandaufkle
ber, mit dem sie den Ranzen
kostenlos an den Hochheimer
Laden schicken können. Dort
wird er nach Wünschen von

GAiN für ein Mädche n oder
eine n Jungen befüllt und an
die Hilfsorganisattcn gesandt.
Diese koordiniert unter
schiedlichste Projekte auf der
Welt. leitet den Ranzen an ein
Kind weiter und sorgt dafür.
dass der Spender zumindest
ein Foto des Kindes erhält.

Manche schreiben etwas da-
zu. "Froh, dass ich zur Schu
le gehen darf", schwärmt et
wa Janet aus Uganda, "der
Ranzen aus Deutschla nd hilft
mir, meine Sachen sicher auf
zubewa hren . So werde n sie
nicht von den Termiten auf 
gefressen ." Eva aus Lettland
dankt für den Bären-Ranzen:
.,Thank you for backpack. I
really Iiked lovely bear." Auf
die Rückmeld ung legt Gros
Wert: "Es gibt ja viele Aktio
nen, bei denen kein Spender
weiß, was genau mit seinem
Geld passiert ".
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