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Pfand macht Bildung  

Mit Pfandflaschen Zugang zur Bildung schaffen 

 

Seid auch ihr ein Teil davon 

Es gibt viele Möglichkeiten eine Spendenaktion zu starten, die gleichaltrige SchülerInnen in 

den Projektländern der Welthungerhilfe dabei unterstützt, eine gute Schulbildung zu erhalten. 

Mit einer Pfandflaschensammlung an eurer Schule ermöglicht ihr Kindern aus dem Süden einen 

Zugang zur Bildung zu bekommen. Die Welthungerhilfe setzt sich in vielen Projekten auf ganz 

unterschiedliche Weise dafür ein, dass Kinder lernen können. Sie baut Schulen, legt Schulgär-

ten an, klärt über Hygiene auf, stärkt Strukturen unter LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern 

oder stattet Schulen mit Unterrichtsmaterial aus. Macht mit! 

 

Los geht‘ s 

Es ist ganz einfach: Trinkt eure Flaschen leer und werft sie anschließen in die Pfandsammel-

tonne, die wir euch gerne zur Verfügung stellen. Animiert KlassenkameradInnen zum Mitma-

chen oder startet einfach für vier bis acht Wochen einen Pfandflaschensammel-Wettbewerb. 

Anschließend gebt ihr die Flaschen bei einer Leergutrückgabestelle ab und überweist das 

Pfandrückgeld mit dem Verwendungszweck „Pfand macht Bildung“ und dem Namen eurer 

Schule sowie ihrer Postleitzahl auf das Welthungerhilfe-Spendenkonto (Infos hierzu findet ihr 

auf der nächsten Seite). Und schon ermöglichen eure gesammelten Pfandflaschen, dass mehr 

Kinder auf dieser Welt zur Schule zu finden und dort angemessen unterrichtet werden können.  
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Checkliste 

1. Plant eure Aktion an der Schule 

2. Meldet euch bei uns - wir unterstützen euch mit Material 

3. Sammeltonne bestellen 

4. Leere Flaschen sammeln  

5. Pfand einlösen und auf Spendenkonto einzahlen 

6. Eure Spende hilft! 

 

 
 

Spendenkonto der Welthungerhilfe für den Erlös eurer Aktion 
 

Überweist den Spendenbetrag bitte auf das Konto  
 

Deutsche Welthungerhilfe e.V. Sparkasse KölnBonn 
IBAN: DE15 3705 0198 0000 0011 15  BIC: COLSDE33 

 
unter Angabe des Verwendungszwecks 
 

„Pfand macht Bildung“ und Schulnamen samt Postleitzahl der Schule 

Informationen zum Versand: 
 

Wir schicken euch auf Wunsch eine bis zwei Sammeltonnen per Post in einem Karton ver-
packt zu. Darüber hinaus senden wir euch einen Paketrückschein für den späteren Rück-
versand zu. Bitte hebt sowohl Paketrückschein als auch Karton für den Rückversand auf. 
Es entstehen euch keine Kosten für den Versand. Allerdings müsstet ihr die Tonne nach 
Abschluss der Aktion verpackt und frankiert zur Post bringen. 


