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Spendenprojekt für bedürftige Erstklässler 
Von Silke Oettershagen 
 
Vor gut einem Monat hat der Tatort-Verein in Aachen das Spendenprojekt "Kein Kind 
ohne Schulranzen" gestartet. Jetzt konnten die ersten Taschen für bedürftige Kinder 
und Flüchtlingsfamilien gekauft werden. Ziel der Aktion ist es, dass alle Kinder mit 
gleich guter Ausstattung in ihren ersten Schultag starten können. 
 
Wenn Kinder mit abgetragenen Schulranzen oder sogar nur mit Plastiktüten bepackt in der 
Schule erscheinen, dann, befürchten der Kölner Tatort-Verein und die Aachener Organisa-
toren der Aktion, fällt schon am ersten Schultag auf, dass manche Kinder ärmer sind als 
andere. Sofort werde über sie gesprochen, vielleicht würden sie ausgegrenzt. Deshalb das 
Ziel, alle Kinder gleichwertig auszustatten. 
 
70 Ranzen sind fertiggepackt 
In Aachen sind bislang mehr als 10.000 Euro für das Spendenprojekt gesammelt worden. Sie 
werden mit Hilfe von Geschäftspartnern in Aachen sofort in Schulranzen investiert. Die ersten 
70 Taschen werden noch vor den Ferien an die Eltern verteilt. Dies ist vorher genau mit den 
Erzieherinnen der Kitas besprochen worden. Sie wissen, bei welchen Kindern, bei welchen 
Familien ein entsprechender Bedarf besteht. Auch das Schulamt und andere örtliche Vereine 
haben bei der Verteilung beraten. 
 
Anonym verteilen 

Dabei sollen es die Kinder nicht mitbekommen, wenn die 
Schulranzen an ihre Eltern verteilt werden. "Uns ist es 
wichtig, dass die Kinder nicht erfahren, dass der 
Schulranzen gespendet wurde, um eine Stigmatisierung 
zu vermeiden", betont Cornelia Fank, Vorstandsmitglied 
des Tatort-Vereins. 70 Schulranzen sind es nun schon - 
gebraucht werden aber noch mehr; deshalb wird weiter 
Geld gesammelt. 
 
 

Kölner Tatort-Verein 
Der Tatort-Verein wurde 1998 von Schauspielern der Fernseh-Krimireihe Tatort gegründet. Es 
werden internationale Projekte gefördert: Auf den Philippinen werden zum Beispiel 
Partnerorganisationen unterstützt, die minderjährige Mädchen aus Bordellen und Kinder aus 
Gefängnissen befreien. Im Jahr 2012 startete der Tatort-Verein in Köln und Bonn das Projekt 
"Wir starten gleich – Kein Kind ohne Schulranzen!"; Dortmund und Aachen folgten. 

Alle Kinder sollen mit gleich guter 
Ausrüstung starten 
	



 
 

 
 
Der Schauspieler Klaus J. Behrendt (Mitte) stellt am 19.05.2016 das Projekt gemeinsam mit 
weiteren Organisatoren in Aachen vor	


