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DIE AKTION  

Wie kann ich mitmachen? 

FÜR STRICKFANS: Das Wollpaket können Sie in einem der mehr als 500 LANA 

GROSSA Wollläden kaufen. Eine Übersicht der Fachhändler finden Sie unter: 

www.lana-grossa.de/bezugsquellen/ oder Sie bestellen es online (Adressen und 

Infos: www.lanagrossa.de/brigitte oder www.brigitte.de/schal-fuers-leben). Das 

Wollpaket kostet 45 Euro, davon gehen 10 Euro als Spende an Save the 

Children. 

 

FÜR EILIGE: Wenn Sie helfen, aber nicht selbst zu den Nadeln greifen möchten, 

kann ein fertig gestrickter Schal für 79 Euro bei Wollywood 

(www.wollywood.de/schal-fuers-leben) oder bei Wolle im Hof 

(www.wolleimhof.de/schal-fuers-leben) oder in Lauras Wollladen 

(www.lauraswollladen-shop.de) online bestellt werden. Auch hiervon gehen 10 

Euro als Spende an Save the Children. 

 

OHNE AUFWAND: Dieses Jahr können Sie auch wieder ‚Schal fürs Leben‘-

Botschafter*in werden. Wählen Sie dazu einfach auf der Facebook-Seite von 

Save the Children den digitalen ‚Schal fürs Leben‘ - Rahmen aus und zeigen 

Sie Ihren Freunden und Bekannten, dass Sie #hoffnungtragen. Sie können sich 

das Logo natürlich auch direkt herunterladen und teilen: 

www.savethechildren.de/schal-fuers-leben. 

 

GANZ DIREKT: Einfach nur spenden. Sie können Ihren Wunschbetrag für die Aktion 

natürlich auch direkt online spenden auf der Seite von Save the Children und 

dort auch direkt sehen, wofür Ihr Geld verwendet wird - 

www.savethechildren.de/schal-fuers-leben 

 

SPENDENKONTO von SAVE THE CHILDREN 

Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN: DE92100205000003292912 

BIC: BFSWDE33BER 

Stichwort: Schal fürs Leben 

 

 

 Fragen und Antworten zur Aktion  

„Ein Schal fürs Leben“ 2019  
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Wohin gehen die Spenden? 

Mittlerweile leben 2,6 Millionen Flüchtlingskinder in den Nachbarländern Syriens, 

in Syrien selbst brauchen mehr als fünf Millionen Kinder Hilfe und Schutz. 

Von den 300.000 Euro, die in 2018 gespendet wurden, hat Save the Children mit 

170.000 Euro dafür gesorgt, dass mehr als 1.500 Kinder in Nordwest-Syrien selbst 

nach einem Bombenangriff weiter zur Schule gehen konnten. 70.000 Euro gingen als 

Nothilfe an Binnenflüchtlinge in Syrien, mit 60.000 Euro werden syrische 

Schüler*innen in der Türkei unterstützt. 

 

Diese Arbeit muss fortgesetzt werden. Damit diese Kinder die Chance auf eine 

Zukunft haben, brauchen sie eine langfristige Begleitung. Dazu wollen wir auch in 

diesem Jahr mit der Aktion beitragen. 

 

Warum soll ich einen Schal stricken und nicht einfach spenden? 

Jeder der Freude an Handarbeit hat, kann die Aktion durch das Stricken eines Schals 

unterstützen. Natürlich ist es auch als „Nicht-Stricker“ möglich, syrischen 

Flüchtlingskindern vor Ort zu helfen und einfach zu spenden. Jede Unterstützung 

hilft, mit und ohne Schal. Der „Schal fürs Leben“ ist ein Symbol für alle, die sich für 

Kinder auf der Flucht engagieren, ein Symbol für Hoffnung – Hoffnung, die jeder 

tragen und jeder spenden kann. Einfach spenden können Sie unter 

www.savethechildren.de/schal-fuers-leben. 

 

Was passiert am Aktionstag, dem 10. Dezember? 

Das entscheiden Sie! Der 10. Dezember ist der Tag der Menschenrechte und unser 

Aktionstag für syrische Kinder. Tragen Sie den Schal bei allem, was Sie tun, auf dem 

Weg zur Arbeit oder abends ins Kino. Zeigen Sie, dass auch Sie den 

Flüchtlingskindern helfen wollen. Machen Sie wie unsere prominenten Unterstützer 

ein Foto von sich mit dem Schal, laden Sie es hoch auf www.brigitte.de/schal-fuers-

leben teilen Sie es mit den Hashtags #schalfuersleben oder #hoffnungtragen auf 

Facebook, Twitter, Instagram oder Pinterest. Mehr Infos unter www.brigitte.de/schal-

fuers-leben oder www.savethechildren.de/schal-fuers-leben. Dort können Sie auch 

direkt spenden. Folgen Sie den Facebook- und Instagram-Accounts von BRIGITTE 

und Save the Children Deutschland für aktuelle Infos, Updates und Nachrichten der 

Unterstützer. 
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Was ist der Hintergrund der Aktion „Ein Schal fürs Leben?“ 

Als BRIGITTE 2014 gemeinsam mit Save the Children die Aktion „Ein Schal fürs 

Leben“ ins Leben rief, dachten wir, es gehe um Nothilfe in einer punktuellen Krise. 

Leider dauert der Konflikt in Syrien nun über acht Jahre an, immer noch ist kein 

vollständiges Ende in Sicht. Noch immer benötigen fast 12 Millionen Menschen, 

darunter über 5 Millionen Kinder, dringend humanitäre Hilfe. 

 

Mit unserer Aktion wollen wir dazu beitragen, dass diese Menschen endlich wieder 

eine Perspektive bekommen; mit Bildung, einer Ausbildung, sicheren Unterkünften 

und einer stabilen Infrastruktur. Mit den Erlösen aus „Ein Schal fürs Leben“ 

unterstützen wir Projekte für syrische Flüchtlingskinder und ihre Familien im Land 

und in den Nachbarregionen, in die viele Syrer fliehen mussten. Mehr über die Arbeit 

von Save the Children erfahren Sie auf www.savethechildren.de/schal-fuers-leben 

und www.brigitte.de/schal-fuers-leben.  

 

SCHAL & WOLLE 

 

Was ist das Besondere an dem Schal? 

Entworfen wurde der Schal auch in diesem Jahr von der BRIGITTE-Redaktion, von 

den Kreativ- und Mode-Redakteur*innen. Im sechsten Jahr der Aktion „Ein Schal fürs 

Leben“ haben die Redakteur*innen ihre Leidenschaft für das Projekt zusätzlich in das 

Design des Schals einfließen lassen.  

 

Wo kann ich den Schal oder das Wollpaket kaufen? 

Das Wollpaket kann in einem der mehr als 500 LANA GROSSA Wollläden gekauft 

werden – Bezugsquellen finden Sie unter: www.lanagrossa.de/bezugsquellen. 

Mehr Infos zur Aktion finden Sie unter www.lanagrossa.de/brigitte, oder 

www.brigitte.de/schal-fuers-leben.  

 

Wenn Sie kein Fachgeschäft in Ihrer Nähe haben, können Sie das Wollpaket 

natürlich auch online bestellen (Kontakte ebenfalls unter www.lana-

grossa.de/bezugsquellen/ oder www.brigitte.de/schal-fuers-leben).  

 

Wer die Aktion unterstützen, aber nicht selbst zu den Stricknadeln greifen möchte, 

kann den fertig gestrickten Schal für 79 Euro bei Wollywood 

www.wollywood.de/schal-fuers-leben oder bei Wolle im Hof 

www.wolleimhof.de/schal-fuers-leben oder in Lauras Wollladen 

www.lauraswollladen-shop.de bestellen. 
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Wie kommt der Preis zustande? 

In den Preis von 45 Euro für das Wollpaket fließen die Kosten für die hochwertige 

Alpaka-Wolle mit Kaschmir und Schurwolle sowie die Kosten für Verpackung, Label 

und Anleitung. Hinzu kommen die Handlings- und Distributionskosten des 

Wollherstellers, LANA GROSSA. Beim Preis für den fertig gestrickten Schal verhält 

es sich ganz ähnlich: Die 79 Euro setzen sich aus den Kosten für die hochwertige 

Alpaka- Wolle mit Kaschmir und Schurwolle, den Handlings-, Distributionskosten des 

Wollherstellers sowie der Schal-Fertigung zusammen. Der fertig gestrickte Schal 

entsteht in Handarbeit in zwei europäischen Strickfirmen. Diese rechtfertigt einen 

angemessenen Arbeitslohn, der in den Kaufpreis einfließt. In jedem Fall kommen 100 

Prozent der Spende (jeweils 10 Euro pro Schal oder Wollpaket) unmittelbar den 

Projekten von Save the Children zugute.  

 

Warum enthält das Wollpaket in diesem Jahr keine Stricknadeln? 

Das Feedback der Käufer*innen in den letzten fünf Jahre hat gezeigt, dass viele 

keinen Bedarf an neuen Sticknadeln haben. Dieser Anregung sind wir gefolgt.  

 

Verdienen BRIGITTE und Save the Children nicht auch an der Aktion oder 

decken zumindest ihre Kosten?  

Als gleichberechtigte Partner haben BRIGITTE und Save the Children die Aktion „Ein 

Schal fürs Leben“ vor rund sechs Jahren ins Leben gerufen. Seit jeher unterstützen 

sie die Aktion unentgeltlich.  

 

Ist der Schal aus nachhaltiger Wolle produziert? 

LANA GROSSA arbeitet generell nur mit italienischen Spinnereien zusammen.  

Diese unterliegen strengen EU-Auflagen hinsichtlich des kompletten 

Bearbeitungsprozesses. Der Beschaffungsprozess der Spinnereien im 

Rohgarnbereich folgt höchsten internationalen Standards. Seit diesem Jahr ist das 

Unternehmen LANA GROSSA auch nach dem GLOBAL ORGANIC TEXTIL 

STANDARD (GOTS) zertifiziert. Erfahren Sie mehr unter:  

https://www.lana-grossa.de/garne/herkunftslaender/ 

 

Die Strickanleitung funktioniert bei mir nicht. An wen kann ich mich wenden? 

Bei Problemen mit der Strickanleitung, dem Inhalt des Wollpakets oder ähnlichen 

Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte und gerne an den BRIGITTE-Leserservice: 

Telefon: 040-37032530 E-Mail: infoline@brigitte.de 
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Wird es in diesem Jahr einen digitalen Button geben? 

Vielen Dank, dass Sie auch in diesem Jahr den Faden aufnehmen und sich mit dem 

Schal fürs Leben für syrische Flüchtlingskinder und ihre Familien einsetzen. Dieses 

Jahr können sie noch einfacher ‚Schal fürs Leben‘-Botschafter*in werden. Wählen 

Sie dazu einfach auf der Facebook-Seite von Save the Children den digitalen ‚Schal 

fürs Leben‘-Rahmen aus und zeigen Sie ihren Freunden und Bekannten, dass Sie 

#hoffnungtragen. Sie können sich das Logo natürlich auch direkt hier 

herunterladen: http://www.savethechildren.de/schal-fuers-leben 

 

Warum strickt man keinen Schal für syrische Flüchtlinge? 

Das Sammeln und Verteilen von Sachspenden erfordert viele Ressourcen für 

Sichtung, Lagerung, Transport und Administration von Warenex- und importen. Aus 

diesem Grund versuchen wir, den Großteil unserer Materialien auf den lokalen 

Märkten zu kaufen. Unsere Geldmittel können wir so effizienter einsetzen und 

stärken gleichzeitig die lokalen Bauern, Händler und Kleinbetriebe. 

 

PROMINENTE UNTERSTÜTZER 2019 

 

Welche Prominente unterstützen die Aktion? 

In diesem Jahr unterstützen die Aktion „Ein Schal fürs Leben“: 

• Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

• Anna Schudt, Schauspielerin 

• Frederick und Annika Lau, Schauspieler und Moderatorin 

• Jessica Weiß, Modejournalistin 

• Sandra Maischberger, Fernsehmoderatorin 

 

Die prominenten Unterstützer aus den letzten Jahren, die die Aktion auch 

weiterhin unterstützen, sind zum Beispiel: 

• Jördis Triebel, Schauspielerin  

• Florian Stetter, Schauspieler  

• Inka Friedrich, Schauspielerin  

• Caren Miosga, TV-Journalistin und Moderatorin 

• Anne-Sophie Mutter, Violinistin 

• Ulrike C. Tscharre, Schauspielerin 

• Lavinia Wilson, Schauspielerin 

• Ingo Zamperoni, TV-Journalist und Moderator 

• Pinar Atalay, TV-Journalistin und Moderatorin 

 

  

http://www.savethechildren.de/schal-fuers-leben
http://www.savethechildren.de/schal-fuers-leben


6 
 

Ist die Aktion nicht nur Werbung für die Promis? 

Von jedem Prominenten haben wir ein persönliches Statement bekommen, warum es 

ihr oder ihm wichtig ist, diese Aktion zu unterstützen und damit syrischen 

Flüchtlingskindern zu helfen. Diese können Sie in unserem Aktionsfilm sowie 

mehreren persönlichen Videobotschaften hören bzw. sehen, die Sie auf 

www.savethechildren.de/schal-fuers-leben finden. 

 

Die Prominenten machen Werbung für die Aktion und helfen durch ihre Bekanntheit, 

die Aufmerksamkeit für „Ein Schal fürs Leben“ zu steigern und die Unterstützung für 

syrische Kinder intensivieren zu können. Sie unterstützen die Aktion alle 

unentgeltlich.  

 

SAVE THE CHILDREN 

 

Bei Fragen zu den Spenden wenden Sie sich bitte an unseren Spenderservice:  

Telefon: 030-27 59 59 79 79  E-Mail: spenderservice@savethechildren.de  

 

Bei Fragen zur Aktion wenden Sie sich gerne an unsere Pressestelle:  

E-Mail: presse@savethechildren.de   

 

Warum soll ich syrische Kinder im Nahen Osten unterstützen, obwohl doch in 

Deutschland so viele Flüchtlinge Hilfe brauchen? 

Auch wenn es immer mehr syrische Flüchtlinge in Deutschland gibt, die Unterkunft, 

Versorgung und Schulen brauchen: Die Bedingungen in den Lagern und 

Notunterkünften in und um Syrien sind um ein Vielfaches katastrophaler. Viele Syrer 

leben seit Jahren in überfüllten Flüchtlings-Camps oder provisorischen Unterkünften 

in Syriens Nachbarländern. Strom, fließend Wasser und Heizung ist nicht überall 

vorhanden, was das Leben besonders bei Schnee, Kälte und Regen schwierig 

macht. Viele Kinder mussten ihre Schulbildung unterbrechen und können auch nach 

der Flucht nicht in die Schule gehen. Es fehlt an allem, und die Not wird nach wie vor 

größer. Wir wollen dazu beitragen, dass die Flüchtlinge in ihrer Heimatregion 

menschenwürdig leben können und die Kinder vor Ort eine Zukunft bekommen. 

 

Wohin geht die Spende? Wie viel von meiner Spende kommen tatsächlich in 

Syrien an? 

Bei der Aktion „Ein Schal fürs Leben“ kommen 100 Prozent der Spenden unmittelbar 

den syrischen Kindern und ihren Familien in den Projekten von Save the Children in 

Syrien und den Nachbarländern zugute.   

 

  

http://www.savethechildren.de/schal-fuers-leben
http://www.savethechildren.de/schal-fuers-leben
mailto:spenderservice@savethechildren.de
mailto:spenderservice@savethechildren.de
mailto:presse@savethechildren.de
mailto:presse@savethechildren.de


7 
 

Bekomme ich eine Spendenbescheinigung, wenn ich einen Schal oder ein 

Wollpaket kaufe? 

Nein. Eine Spendenbescheinigung erhalten Sie nur für eine direkte Spende. Eine 

Spende ist eine freiwillige Zuwendung, für die man keine Gegenleistung erhält. Der 

Kauf eines Schals oder eines Wollpakets im Rahmen der Aktion „Ein Schal fürs 

Leben“ entspricht damit nicht den Voraussetzungen einer Spende. 

 

Was nützen den syrischen Flüchtlingskindern die hochgeladenen Bilder mit 

dem Schal fürs Leben?  

Jede Aufmerksamkeit hilft gegen das Vergessen. Krieg darf keine Normalität werden! 

Der Schal ist ein Symbol für Hoffnung. Das Anliegen der Aktion von BRIGITTE und 

Save the Children ist es, dass die Kinder vor Ort die Hilfe bekommen, die sie 

benötigen.  

 

Warum gehen nur 10 Euro an Save the Children? Sind 10 Euro nicht viel zu 

wenig? 

10 Euro machen bereits einen großen Unterschied, denn jede Spende hilft, unsere 

Projekte zu finanzieren! Schon kleine Beträge können Großes bewirken: 

- ca. 2 Euro kosten 3 Paar warme Wintersocken für ein Kind in Syrien  

- ca. 5 Euro kostet eine Winterjacke für ein Kind in Syrien 

- ca. 9 Euro kostet ein Schulset für ein Kind mit Tasche, Heften und Stiften 

- ca. 5 Euro kostet ein Malset mit Papier, Stiften und Farben 

 

Neben der finanziellen Unterstützung ist jeder Spender auch ein Botschafter für die 

Kinder der Welt, die dringend Hilfe benötigen. 

 

Meine Freundinnen und ich möchten gerne Schals und Mützen für die Kinder in 

Syrien stricken. Wohin können wir unsere selbstgestrickten Sachen schicken? 

Wir freuen uns, dass Sie uns im Rahmen der Aktion „Ein Schal fürs Leben“ mit 

Selbstgestricktem unterstützen möchten. Das Sammeln und Verteilen von 

Sachspenden erfordert allerdings viele Ressourcen für Sichtung, Lagerung, 

Transport und Administration von Warenex- und importen. Aus diesem Grund 

versuchen wir den Großteil unserer Materialien auf den lokalen Märkten zu kaufen. 

Unsere Geldmittel können wir so effizienter einsetzen und stärken gleichzeitig die 

lokalen Bauern, Händler und Kleinbetriebe. 

 

Was tut Save the Children dafür, dass keine weiteren Flüchtlinge nach 

Deutschland kommen? 

Save the Children ist seit Beginn des Syrien-Konflikts in und um Syrien vor Ort. Es 

geht darum, den Menschen vor Ort zu helfen. Save the Children arbeitet dafür, dass 

sich die humanitäre Situation in den Herkunftsländern verbessert.   
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Was macht Save the Children in und um Syrien?  

Die Kinderrechtsorganisation Save the Children konnte seit Beginn Syrien-Konfliktes 

über 3,8 Millionen Menschen in der Region helfen, darunter knapp 2,5 Millionen 

Kindern. Im Libanon hat die Organisation 2019 bisher fast 122.000 Menschen das 

Leben erleichtert, davon knapp 66.500 Kindern. Kinderschutz und Bildung sind 

besonders wichtig, aber die Organisation unterstützt Familien u. a. auch mit 

Materialien für ihre Unterkünfte. 

 

Weitere Informationen zu der Arbeit von Save the Children finden sich auf 

www.savethechildren.de. 

 

Ich möchte gern die Vormundschaft für ein Kind übernehmen. Können Sie mir 

ein Kind vermitteln? (Adoptionen, Pflegekinder) 

Wir schätzen Ihr Engagement, ein Kind aus einer Krisenregion bei sich aufnehmen 

zu wollen. Save the Children ist dafür allerdings nicht der richtige Ansprechpartner. In 

Deutschland wird die Vormundschaft von den Jugendämtern übernommen. Bitte 

informieren Sie sich beim ortszuständigen Jugendamt, wie Sie als ehrenamtlicher 

Vormund für ein Flüchtlingskind tätig werden können. 

 

Kann ich auch Sachspenden an Save the Children schicken? 

Wir freuen uns sehr über Ihr großes Engagement. Das Sammeln und Verteilen von 

Sachspenden erfordert allerdings viele Ressourcen für Sichtung, Lagerung, 

Transport und Administration von Warenex- und importen. Aus diesem Grund 

versuchen wir den Großteil unserer Materialien auf den lokalen Märkten zu kaufen. 

Unsere Geldmittel können wir so effizienter einsetzen und stärken gleichzeitig die 

lokalen Bauern, Händler und Kleinbetriebe. 

 

Weitere Informationen zu der Arbeit von Save the Children finden sich auf 

www.savethechildren.de. 
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