Pressemitteilung
2 Millionen Gründe zum Feiern
Nur sechs Jahre, nachdem als erster großer Meilenstein täglich eine Million Kinder mit
Mahlzeiten von Mary's Meals ernährt wurde, gibt die Ernährungsinitiative am 8. September
2021 mit großer Freude bekannt, dass aktuell mehr als 2 Millionen Kinder in 19 der ärmsten
Länder der Welt tägliche Schulmahlzeiten erhalten. Für viele der Kinder ist es das einzige
Essen am Tag, das ihnen den Schulbesuch ermöglicht und die Chance auf eine bessere
Zukunft schenkt. All das ist nur möglich dank des unermüdlichen Einsatzes vieler Helfer auf
der ganzen Welt und besonders auch in Österreich. DANKE!
„Heute feiern wir einen wundervollen Augenblick in der Geschichte von Mary’s Meals“, freut
sich Magnus MacFarlane-Barrow, Gründer und Geschäftsführer von Mary’s Meals. „Am
heutigen Tag haben 2 Millionen Kinder Mary’s Meals in der Schule gegessen. Als wir vor
beinahe 30 Jahren diesen Pfad eingeschlagen haben, waren wir von der Güte der Menschen
überwältigt – und das hat sich seither nicht geändert. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen im
Namen aller dieser Kinder für jedes Stück harter Arbeit, für jedes Geschenk, das Sie gegeben
haben, für all diese einzigartigen Dinge, die jede einzelne Person an diesen großen Tisch von
Mary’s Meals bringt. Danke, und bitte, gehen wir weiter mit dem Blick nach vorne.
Wenn auch viele Kinder heute zu essen bekommen haben, gibt es noch viele weitere, die
darauf warten, dass Mary’s Meals in ihre Schule kommt. Also machen wir mit unserer Arbeit
weiter! Aber dieser erfreuliche Tag zeigt uns, dass unsere Vision möglich ist“, so Magnus
MacFarlane-Barrow.

Mary’s Meals
Die Ernährungsinitiative Mary’s Meals begann mit einer als einmalige Aktion geplanten
Hilfslieferung von einem Schuppen in den schottischen Highlands in das vom Bürgerkrieg
heimgesuchte Ex-Jugoslawien. 2002 begann das Ernährungsprogramm in Malawi, als
während einer Hungerkatastrophe 200 Kinder mit lebenswichtigen Mahlzeiten in der Schule
versorgt wurden. Mittlerweile erhalten 30 % der Kinder Malawis im Grundschulalter die
nahrhaften Mahlzeiten. Diese werden von ehrenamtlichen Helfern – vor allem den Müttern der
Kinder – in den Schulen zubereitet.
Die täglichen Mahlzeiten am Ort der Ausbildung ermöglichen den Kindern den Schulbesuch
und helfen ihnen, sich im Unterricht zu konzentrieren.
Das beeindruckende Wachstum von Mary’s Meals wird genährt durch die Unterstützung vieler
Menschen und deren unzählige Taten der Nächstenliebe. Die wachsende Bewegung, die
derzeit von mehr als 15 Ländern aus unterstützt wird, macht es möglich, neue Projekte zu
starten und weitere Kinder in den ärmsten Regionen der Welt zu erreichen. Dies geschieht oft

in Zusammenarbeit mit lokalen
krisenerschütterten Gebieten.
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Mary's Meals ernährt nicht nur eine große Anzahl von Kindern in staatlichen Schulen in Afrika,
sondern versorgt auch Kinder in Bildungszentren Indiens; Kinder von Wanderarbeitern in
Thailand; junge Menschen, die in Gefängnissen in Niger und Madagaskar auf ihren Prozess
warten und dort Unterricht erhalten; Kinder in Aleppo und im benachbarten Libanon, die von
dem anhaltenden Konflikt in Syrien betroffen sind, und viele Tausende Schüler in Haiti, einem
Land, das seit Jahren von politischen Unruhen und Naturkatastrophen geplagt wird.
Vor kurzem hat Mary’s Meals Ergebnisse einer fünfjährigen Studie veröffentlicht, aus der unter
anderem hervorgeht, dass das Wohlbefinden der Kinder verbessert und deren Zugang zu
Bildung erleichtert wird.
Die Wohltätigkeitsorganisation ist davon überzeugt, dass durch die Bereitstellung von
Mahlzeiten am Ort der Ausbildung das Leben der jungen Menschen verändert wird. Kinder,
die sonst für Nahrung arbeiten oder betteln müssten, können jetzt am Unterricht teilnehmen.

Friedensgebet im Stephansdom
Feiern Sie diesen außergewöhnlichen Meilenstein mit Mary‘s Meals-Freunden beim 14.
Friedensgebet im Wiener Stephansdom am 14.9.2021 ab 16 Uhr. Weitere Informationen
dazu: www.friedensgebet.at

Über alle aktuellen Projekte und relevante Fragen informieren wir Sie auf unserer
Homepage. www.marysmeals.at

