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Was ist „Stifte stiften“?  
„Stifte stiften“ unterstützt afrikanische Kinder mit Schul-
material, das sie dringend brauchen.  
Wir konzentrieren uns auf Dinge, die bei uns oft im Überfluss 
vorhanden sind und die zugleich sinnvoll nach Afrika transpor-
tiert werden können. 

 

       
 

         

 Wie geht „Stifte stiften“? 
In drei einfachen Schritten: 

 
 

Sammeln 
Sie sammeln mit Freunden, in der Schule, mit Kolle-
gen. Das ist mal was anderes. Und es macht Spaß.  
Schauen Sie doch in Ihre Schubladen. Sicher gibt es 
dort gut erhaltene Bleistifte, Buntstifte, Kugelschrei-
ber, Radiergummis, Lineale, Bastelscheren, Spitzer, 
Mäppchen. Oder Sie haben Hefte, A4-Papier übrig, 
die sich auf die Reise nach Afrika freuen. 
Auf unserer Internetseite finden Sie Beispiele und 
Anregungen zum Mitmachen. 

 Schicken  
Sie sortieren und verpacken Ihr Material und schicken 
es uns nach Rottenburg.  

Wozu „Stifte stiften“? 
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir Schulen in Afrika regelmäßig 
mit dem notwendigen Material versorgen.  
Dies ist scheinbar eine kleine Hilfe auf dem Weg zur Bildung 
und aus der Armut. Doch es ist viel, wenn man weiß, dass es 
in manchen Gebieten Burkina Fasos weniger als 10 von 100 
Menschen möglich ist, lesen und schreiben zu lernen. 
Zu Beginn hatten wir nur die Idee, ein paar Stifte für die Kinder 
einer Grundschule in Béma, Burkina Faso zu sammeln, für die 
wir eine neue Einrichtung gespendet hatten. 
Doch dann geschah etwas Wunderbares. Die Resonanz auf 
die Aktion war überaus herzlich und überwältigend. Und all die 
Freude und Hilfsbereitschaft aller kleinen und großen Helfer 
hat uns motiviert, noch mehr Menschen zu bitten, Stifte zu 
stiften. 

 Reisen 
Ihr Material wird gesichtet. Dann geht es auf die Reise 
zu den Schulen nach Afrika. 
 

 
Jeder kann mitmachen 
„Stifte stiften“ ist einfach. Ob klein, ob groß, in der Familie, in 
der Schule, im Kollegenkreis, als Unternehmen, Verein oder 
Stadt: Jeder und vor allem Kinder können mitmachen.  
Jeder Stift transportiert dabei weit mehr als den Materialwert. 
Immer ist es auch die innere Freude, die die Stifte-Stifter in 
Europa mit den Kindern in Afrika verbindet. 

 
Einfach Freude schenken 
Wenn die Stifte nach langer Reise in Afrika ankommen, be-
weisen leuchtende Kinderaugen, dass der Blick in die heimi-
schen Schubladen, Dachböden und Lager gelohnt hat. 
Unsere täglichen Gespräche mit Schulen, Firmen und Part-
nern zeigen: Mit „Stifte stiften“ kann man einfach Freude 
schenken.  
Noch Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf oder schauen 
Sie auf http://www.stifte-stiften.de/mitmachen/. Viele Fragen 
unserer Stifte-Stifter sind hier beantwortet.  
 
 
  

Es wäre schön, wenn wir Sie  
als Stifte-Stifter gewinnen. 

Wo sind die Stifte-Kinder?  
Die Stifte sind bereits in viele Länder und 
mit vielen Partnern gereist. Wir arbeiten 
mit Menschen vor Ort zusammen, die 
Land und Leute kennen. 
Begonnen hat es 2010 in der Region Bé-
ma in Burkina Faso. Kurze Zeit später 
konnten wir Stifte-Kinder in Ouagadougou, 
der Hauptstadt von Burkina Faso unter-
stützen. Mittlerweile geht auch Material 
nach Burundi, Gambia, Namibia, Südafri-
ka, Togo, in die Elfenbeinküste und den 
Senegal.  

Was nicht für Afrika tauglich ist, wird beispielsweise in Schu-
len nach Moratuwa, Chandrar und ans Navana Maha-College 
in Sri Lanka geliefert.  

 

 

   

STIFTE STIFTEN 
„Stifte stiften“ ist eine Initiative der 1-2-3 Kinderfonds Stiftung. 
Kinder, Familien, Schulen, Unternehmen, Behörden und Vereine 
sammeln gebrauchtes und neues Schulmaterial für Kinder in 
Afrika. 
Alles Wichtige zu „Stifte stiften“ steht auf der Homepage 
www.stifte-stiften.de. Im Blog finden sich Geschichten aus der 
„Stifte stiften“-Welt. 

 KOMMUNIKATION 
„Stifte stiften“ 
Röntgenstraße 15 
D-72108 Rottenburg 
E-Mail: info (at) stifte-stiften.de 
Webseite: www.stifte-stiften.de 
 

 


