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Stifte machen Mädchen stark 
 

 

Herzlich willkommen und vielen Dank, 
dass Sie den Weltgebetstag (WGT) unterstützen wollen. 

 
Unser Traum ist eine große Sammelaktion, bei der UnterstützerInnen des WGT von 
Flensburg bis Berchtesgaden, also deutschlandweit, viele Schreibgeräte und damit 
viele Spenden für Frauen und Mädchen sammeln. 
 
 
Dafür sammeln wir: 
Durch das Recycling von Stiften unterstützt der Weltgebetstag ein Team aus 
LehrerInnen und PsychologInnen, das 200 syrischen Mädchen in einem Flücht-
lingscamp im Libanon Schulunterricht ermöglicht.  
Für 450 Stifte können wir zum Beispiel ein Mädchen mit Schulmaterial aus-
statten und so eine Tür für eine bessere Zukunft öffnen. 
http://weltgebetstag.de/projekte/projektarbeit-weltweit/libanon 
 
 

Deshalb: Mitsammeln und Bildung anstiften! 
 

Bitte auch weitersagen, damit möglichst viele Menschen teilnehmen. Danke! 
 
 
So können Sie mitmachen: 

1. Melden Sie sich bitte bei stifte@weltgebetstag.de als Sammelstelle an. Für 
Fragen stehen wir Ihnen hier auch gerne zur Verfügung. 

2. Sie stellen eine Sammelbox auf, die Sie vorher mit den Informationen beklebt 
haben. 

3. Am besten schließen Sie sich zu einer Sammelgruppe zusammen. 
4. Wenn 15kg* erreicht sind, fordern Sie unter stifte@weltgebetstag.de ein 

kostenfreies Rücksende-Etikett mit der Adresse unseres Sammelpartners an 
und schicken das Paket bitte direkt dorthin. Bitte nicht an die WGT-
Geschäftsstelle schicken.  

5. Pro gesammeltem Schreibgerät erhält der WGT 1 Cent als Spende. 
6. Die Spende wird dem WGT-Projekt pro eingesendetem Paket gutgeschrieben. 
7. Der WGT informiert regelmäßig die TeilnehmerInnen über den Sammelerfolg 

wie auch über Fortschritte im Mädchen-Projekt. 
 
*Wichtig:  
Bitte achten Sie darauf, dass das Paket mehr als 15kg wiegt. Darunter wird es leider 
nicht gewertet. Jedes Schreibgerät wird pauschal mit 10g gerechnet und pro 
Schreibgerät wird dem Projekt 1 Cent gutgeschrieben. 
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Diese Schreibgeräte sind erlaubt: 
Kugelschreiber, Gelroller, Marker, Filzstifte, Druckbleistifte, Korrekturmittel (auch 
Tippex-Fläschchen), Füllfederhalter und Patronen, auch Metallstifte 
 
Diese Materialien werden leider nicht akzeptiert: 
Klebestifte, Radiergummis, Lineale, Bleistifte, Buntstifte, Druckerpatronen und 
Scheren 
 
 
Das können Sie auch tun: 
Aktivieren Sie bitte Menschen in ihrer Umgebung, dass diese auch für unser WGT-
Projekt sammeln. Stellen Sie beispielsweise Sammelboxen auf in Schulklassen, 
Kindergärten, am Arbeitsplatz (Ihrem eigenen und PartnerIn), in Kirchengruppen, in 
Arztpraxen, am Empfang, an der Uni, im Pfarrbüro, … 
oder 
helfen Sie uns einfach mit einer Spende: BIC DE42 5206 0410 0404 0045 40 
(Evang. Bank EG, Kassel) 
 
Mehr Infos zum Mitmachen: www.weltgebetstag.de und danke für Ihre 
Unterstützung! 
Schicken Sie uns für alle Fragen gerne eine Mail an stifte@weltgebetstag.de 
 
 
 

Tipps zum Sammeln 
 Sammeln Sie leergeschriebene oder defekte Stifte und Korrekturmittel in 

einem beliebigen Karton, der später auch als Versandbox dienen kann oder 
einfach in einer Kiste, die sich gut mit den Informationen bekleben läßt. 
Beachten Sie bitte das Mindestgewicht von 15kg pro Paket, ab dem erst die 
Spendenpunkte gutgeschrieben werden.  
Wenn 15kg zusammen sind, dann bitte über stifte@weltgebetstag.de ein 
kostenfreies Rücksende-Etikett anfordern und los geht’s. 

 15kg bedeuten sehr viele Stifte. Daher schlagen wir vor, dass Sie sich zu 
Sammelgruppen zusammenschließen. Vielleicht kann eine Kirchengemeinde 
vor Ort die Hauptsammelstelle werden.  

 Minen und Metallteile und Kappen müssen nicht entfernt werden. Sie werden 
einfach mit recycelt! 

 Wir werden zukünftig auch Sammelstellen auf www.terracycle.de benennen, 
bei denen Stifte für den Weltgebetstag abgegeben werden können. Bitte teilen 
Sie dem Team vom Weltgebetstag Ihre Sammelstelle mit. 
(stifte@weltgebetstag.de). Auch auf der Homepage des Weltgebetstags wird 
es bald mehr Informationen geben. 
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Informationen zum Versand: 
 
Wie wissen Sie, welche Sendung zum WGT gehört?  
Sie müssen keinen zusätzlichen Hinweis hinzufügen, wenn Sie Ihre 

Schreibmaterialien an den Sammelpartner schicken. Auf dem korrekten Versand-

Etikett befindet sich ein Barcode, der mit dem Sammel-Konto des WGT verbunden 

ist. Dann erhält unser WGT-Projekt 1Cent pro Einheit gutgeschrieben. 

 
Wie kann ich meine leeren oder defekten Schreibgeräte versenden? 

 Bitte wiegen Sie Ihren Karton mit den gesammelten Schreibgeräten und 
schicken ihn erst ab, wenn 15kg zusammen sind. Zur Sicherheit am besten 
ein bisschen mehr als genau 15kg. 

 Schicken Sie eine Mail an stifte@weltgebetstag.de, dass Ihre Sammelstelle 
15kg gesammelt hat. Wir senden Ihnen ein kostenfreies Rücksende-Etikett zu. 
Bitte den Karton dann an die Adresse unseres Recycling-Partners schicken. 
Die Gutschrift erfolgt dann automatisch auf das Punktekonto des WGT bei 
Terrycycle, da dies so im Barcode des Rücksende-Etikett hinterlegt ist. 

 Dann können Sie den Karton bei jeder DHL-Postfiliale kostenfrei abgeben. 

 Achtung: Jedes Rücksende-Etikett kann nur einmal verwendet werden.  
 
Was sind die Maßgaben für den Versand?  
Die Maximalgröße des Pakets darf 120cm x 60cm x 60cm nicht überschreiten. Das 
Maximalgewicht darf 31kg nicht überschreiten. Denken Sie bitte daran – je größer 
Ihre Sendung ist, desto besser ist es für die Umwelt. Am besten wäre es, wenn Sie 
die Schreibgeräte in einem Müllbeutel in den Karton packen. Der Müllbeutel wird 
einfach mit recycelt.  
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Allgemeine Informationen: 
 

Wie lange geht die Aktion? 
Bisher ist noch kein Ende für die Stifte-Aktion vorgesehen. Sie wird aber 

MINDESTENS bis Ende 2018 laufen. 

 

Was passiert mit den leeren Schreibgeräten und Korrekturmitteln, wenn sie bei 
TerraCycle ankommen? 
Die Schreibgeräte kommen beim Recycling-Partner an – dort werden sie gewogen, 

um die Anzahl der eingesendeten Einheiten festzustellen. Der entsprechende 

Spendenbetrag wird unserem WGT-Projekt gutgeschrieben.  

Die alten Stifte werden danach zunächst zerkleinert, Tinte u.a. Flüssigkeiten entfernt 
und dann eingeschmolzen, um Plastikkügelchen herzustellen, welche für die 
Produktion neuer Plastikprodukte verwendet werden können. Beispielsweise zum 
Upcycling, um dann zu Gießkannen oder Stiftehaltern verarbeitet zu werden. 
 

 

Wer ist der Sponsor der Stifteaktion? 
BIC freut sich, zusammen mit TerraCycle ein nationales Recyclingprogramm für 

Stifte zu ermöglichen.  

Wann bekommt der WGT die Spende? 
Terracycle und BIC zahlen alle sechs Monate Spenden aus, im Juni, für alle Beträge, 

die zwischen November und April gesammelt wurden und im Dezember, für alle 

Beträge, die zwischen Mai und Oktober gesammelt wurden.  

 
Wie wird dem WGT die Spende gutgeschrieben?  

Nur für Sendungen, die mindestens 15kg wiegen, bekommen wir als WGT 1 Cent 

pro Schreibgerät oder Korrekturmittel gutgeschrieben. Eine Einheit (Stift oder 

Korrekturmittel) wird mit einem Durchschnittsgewicht von 10g berechnet. 

 
Woher weiß ich, wie viele Stifte mein Sammelteam eingesendet hat? 
Senden Sie uns eine Mail an stifte@weltgebetstag.de. Dann informieren wir Sie 

gerne über Ihren und den allgemeinen Spendenstand des Stiftesammelprogramms.  

 
Wo kann ich mich noch informieren? 
www.terracycle.de 
www.weltgebetstag.de 
 
 
 
V I E L E N   D A N K ! 
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