
Keine Zeit und keine Lust?
Geht gar nicht! Nein, wir verstehen, wenn du andere 
Sorgen hast und gerade keine Packaktion stemmen 
willst. Dann kannst du uns aber mit einer Spende 
helfen. Die Herstellung der Beutel, das Verschicken 
und der Transport in andere Länder kosten Geld. Daran 
kannst du dich beteiligen. Damit tust du auch etwas 
sehr Sinnvolles.   

Kontodaten:
Global Aid Network, GAiN Austria
Volksbank Hallein
IBAN: AT16 4501 0000 2013 8681 
Verwendungszweck: “Gymbag-Aktion” 

Weitere Infos:
Auf unseren Homepages www.gain-austria.at oder 
www.shineaustria.at. 
Bei zusätzlichen Fragen sende uns eine E-Mail an
info@shineaustria.at.

Wir  freuen uns 
auf eure Beutel!

„Wir  haben  gemerkt, dass wir 

mit  wenig  Einsatz viel  Gutes 

bewirken  können.“ Lisa und Lena

Die Hilfe
GAiN bringt Hilfsgüter zu Familien, die sich selber nicht 
helfen können, z.B. in Rumänien und zu Flüchtlingen in 
Griechenland. Die gefüllten Gymbags nimmt GAiN bei 
seinen Lieferungen als Geschenke mit und verteilt sie an 
Kinder und Jugendliche. Die freuen sich aber nicht nur 
über die Gegenstände, sondern vor allem darüber, dass 
jemand an sie denkt. Sie fühlen sich nicht mehr von der 
Welt vergessen. 

In Kooperation:



>Zahnbürste/-pasta
>feste Seife 
>Trinkfl asche
>T-Shirt (Größe S = oranger Aufdruck, Größe M 
= gelber Aufdruck)
>Kaugummi
>Notizbuch(A5) 
>Zeichenblock 
>Schüttelpenal(mit Bleistift|Lineal|
Spitzer|Kuli) 

>Mitbringsel (z.B Kappe|Ball|Schlüsselan-
hänger|Socken)

>5 Euro (Bitte leg deinen gepackten Sachen 
noch 5 € be zur Deckung der Unkosten (wie z.B. 

dem Transport in die Zielländer)bei. Alternativ 

kannst du auch 5 € überweisen.)
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Die Aktion

• Motiviere deine Schulklasse/Jugendgruppe/ 
Freunde  mitzumachen.

• Hole die Gymbags bei deiner Kontaktperson 
oder einer Sammelstelle ab (siehe www.gain-
austria.at) bzw. bestelle sie unter offi ce@
gain-austria.at (ab 10 Stk.).

• Füllt die Beutel mit den  angegebenen 
 Gegen ständen.

• Gib die gepackten Gymbags bei deiner Kon-
taktperson oder einer Sammelstelle ab bzw. 
sende sie uns in einem Versandkarton direkt 
zu.

• Wir freuen uns über Insta-Storys zu euren 
Packaktionen. Tagge gain_austria und shine.
austria und nutze den Hashtag #betterdays.

Gutes tun ist so leicht!
Befülle deinen Gym-
bag und mache dar-
aus eine gemeinsame 
Aktion mit  deiner 
Schule, deiner Jugend-
gruppe oder deinen 
Freunden.

Gymbags senden an:
GAiN, Gerhard-Bronner-Straße 1/1A, 1100 
Wien
Oder bei einer unserer Sammelstellen 
abgeben. Siehe www.gain-austria.at

Zum Musikvideo „Better 
days“ mit Lisa und Lena und 
weiteren Infos hier:

Giving Hope
Teenagern Hoffnung schenken – das ist das Ziel 
von „Better Days“. Im Mittelpunkt der Kampagne 
steht ein kurzes Video, das die Reise von Lisa und 
Lena und Good Weather Forecast nach Armenien 
dokumentiert. Dort besuchten sie ein Projekt der 
Hilfsorganisation GAiN. Das Video kann gestre-
amt und der Song heruntergeladen werden.

Die Not
Viele Kinder und Jugendliche in Rumänien und 
anderen Ländern der Welt leben in bitterer 
Armut. Ihre Eltern haben genug damit zu tun, 
für ein tägliches Essen zu sorgen. Schulgeld und 
jede Art von Bildung ist für sie Luxus. So haben 
diese Kinder kaum Chancen, dem Teufelskreis der 
Armut zu entkommen. GAiN unterstützt Projekte, 
in denen Familien Hilfe bekommen. Gemeinsam 
können wir ihnen Hoffnung geben. Es war nie 
einfacher, Kindern zu helfen und Leben zu ver-
ändern. 

>Kaugummi
>Notizbuch(A5) 
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Gutes tun ist so leicht!


