
Weihnachtspäckchenaktion 

fûr Kinder in Not 
Bald schon ist es wieder soweit!!! 
Und bevor du darûber nachdenkst, was du dir zu  Weihnachten wûnschst, 
solltest du dir vielleicht einmal Gedanken machen, wie Kinder in anderen 
Ländern Weihnachten feiern. Kinder, die ihre Eltern z.B. im Krieg verloren 
haben oder aber aufgrund gesundheitlicher und/oder auch finanzieller 
Probleme im eigenen Land nicht von ihrer Familie versorgt werden können. 
Sie haben meistens niemanden, der sie beschenkt und auch selbst keine 
eigenen Mittel  dafûr. Was fûr ein trauriges Weihnachtsfest!!! 
Deshalb fass´ doch den Entschluss, dass du einem dieser Kinder und 
damit auch dir selbst eine Freude machst und beschenke es.   

Das geht ganz einfach:
Besorge dir einen Schuhkarton und suche Sachen aus, die du nicht mehr brauchst 
oder die du gerne abgeben oder sogar neu kaufen möchtest. Diese packst du in den 
Karton, gerne kannst du noch Sûßigkeiten (mit Restmindesthaltbarkeit von 3 Monaten) 
hinzufûgen. Die Liste A-Z zeigt, was alles in Frage kommt. Nun verpackst du das 
Ganze am  besten wie ein richtiges Weihnachtsgeschenk auch mit einem Band, damit 
es besser angefasst werden kann. Auf das verpackte Geschenk klebst du dann den 
beigefûgten Aufkleber, aus dem hervorgeht, ob das Geschenk fûr einen Jungen oder 
ein Mädchen oder geschlechtsneutral ist und vermerke noch die entsprechende 
Altersangabe. Wenn du noch 3 € in Mûnzen fûr  den Versand beifûgst (entweder mit 
Tesa aufgeklebt oder in die eigens dafûr aufgestellte Spardose im TG-Open oder 
Sekretariat einwerfen), wäre das schön, es ist aber keine Bedingung.  
Fertig ist dein Weihnachtspaket! 

Nun kannst du das Ganze im TG Open (Mo – Fr von 12.00 h – 15.00 h) oder im 
Sekretariat ab sofort bis Samstag 26.11.22 (Tag der offenen Tûr) abgeben.  

Wenn du gerne mit anderen dein Paket packen möchtest oder unsicher bist, ob du 
alles richtig machst, dann melde dich bei uns im TG Open (Pavillon P1). Wir helfen dir 
gerne weiter. Weitere Informationen erhältst du auch im Internet unter
https://www.kinderzukunft.de/images/stories/downloads/2022_WPA-Flyer.pdf


