Liebe Eltern der Kirchnerschule,
seit nun mehr als fünfzehn Jahren organisieren die Service-Clubs Round Table, Old Table, Ladies
Circle und Tangents gemeinsam den Weihnachtspäckchenkonvois mit dem Motto „Kinder helfen
Kindern“. Wir engagieren uns ehrenamtlich mit viel Herzblut in den Clubs und möchten Ihnen heute
mit dieser E-Mail das Projekt näherbringen.
Der Weihnachtspäckchenkonvoi fährt jährlich normalerweise mit mehr als 100.000
Weihnachtspäckchen beladen und einem Team von ca. 120 Ehrenamtlichen nach Bulgarien,
Moldawien, Rumänien und die Ukraine.
Vor Ort werden diese Päckchen dann zu den einzigen Weihnachtsgeschenken für genauso viele
Kinder, denn das nötige Geld, den eigenen Kindern ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen, fehlt dort den
meisten Eltern.
Die Pandemie stellt(e) uns vor großen Herausforderungen. Dennoch fuhr der Konvoi auch im letzten
Jahr, zwar ohne Begleitpersonen, jedoch mit nahezu 150.000 Päckchen beladen und zauberte ein
Leuchten in so viele Kinderaugen.
Wir würden uns freuen, wenn wir interessierte Eltern und Lehrer für dieses Projekt gewinnen und
möglichst viele Päckchen für die Schulkinder in Ost-Europa (7-10 Jahre) gemeinsam sammeln
könnten.
Vielleicht kann gemeinsam mit den Kindern das Päckchen gepackt werden? Vielleicht haben die
Kinder ein noch gut bespielbares Spielzeug, welches sie verschenken möchten? Die Geschenkkartons
(Schuhkarton) können gerne hübsch bemalt/beklebt werden, da diese für die Abdichtung der Fenster
vor Ort noch Verwendung finden. Bitte schreiben Sie auf die Kartons für welches Alter und
Geschlecht das Geschenk geeignet ist.
Folgende Ideen für das Päckchen haben sich in der Vergangenheit als bewährt erwiesen:
- neuwertige Spielsachen
- einfache Würfel- und Kartenspiele
- Aufkleber
- Jo-Jos
- Spielzeugautos
- Bälle
- Instrumente, Rasseln, Percussion, Xylophon
- neue schöne Kinderkleidung (Mützen, Handschuhe, Schals)
- Mal- und Schreibutensilien, Schulbedarf
- Notizbücher, Tagebücher, …
- Süßigkeiten
- Hygieneartikel (Zahnpasta, Zahnbürste und Waschzeug)
(Liste: https://weihnachtspaeckchenkonvoi.de/musterpaeckchen/)
Die einzelnen Päckchen müssen noch zollgerecht in Umkartons von uns verpackt und in das
Zentrallager gefahren werden. Aus diesem Grund müssten alle Päckchen bis 12. November fertig
sein.
Kosten: Entstehen je Päckchen nur in Höhe von 2€ für Zollgebühr und Benzin. Die restlichen Kosten
werden von den ehrenamtlichen HelferInnen durch ihren Einsatz übernommen.
Weiterführende Informationen finden Sie auf der Homepage:
http://www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de/
Dort ist auch eine Bilderstrecke und auf YouTube ein Video (https://youtu.be/fGtGwkRhv1M ) zu
finden.
Herzliche Grüße
Katharina und Marc Kaiser
kathiundmarc@icloud.com

