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Kinder helfen Kindern – der Weihnachtspäckchenkonvoi 

„Ich habe ein schönes Spielzeug von mir zuhause mitgebracht. Das verschenke ich an ein Kind, dem es 
nicht so gut geht wie mir.“, sagt ein Mädchen aus der 3. Klasse und packt ein Spielzeug in einen 
Schuhkarton. Viele Schüler haben Spielzeuge, Kuscheltiere, Zahnbürsten, Zahnpasta, Süßigkeiten oder 
Schreibwaren dabei. Diese werden anschließend mit Geschenkpapier umwickelt. Mit großer Freude packen 
die Schüler der Hungerfeldschule Schuhkartons zusammen, um bedürftigen Kindern aus Moldavien, der 
Ukraine oder Rumänien eine Freude zu machen. Auf diese Weise lernen die Kinder, dass es nicht allen 
Kindern dieser Welt gut geht und dass auch sie durch ein bisschen Engagement schon helfen können. 

Drei Frauen von Ladies Circle organisieren noch Malsachen und Schreibartikel und legen sie bei, wenn in 
dem Schuhkarton noch Platz ist. In der Hungerfeldschule sind sie mit in den Unterricht gekommen und 
helfen, damit am Ende viele Päckchen bei den bedürftigen Kindern ankommen. Zusätzlich wurden im 
Ganztagesbetrieb der Hungerfeldschule in dem schulpastoralen Angebot „Kinder der Welt“ weitere 
Schuhkartons gepackt, die ebenfalls mitgeschickt werden. Viele Schüler und Schülerinnen von den übrigen 
Klassenstufen haben darüber hinaus schon fertig gepackte Schuhkartons mitgebracht.  

Dieses Jahr wurde außerdem in der Außenstelle Michelbach von Kindern aus allen Jahrgangsstufen fleißig 
Päckchen gepackt - von den Lehrern motiviert und unterstützt, von den Eltern liebevoll begleitet. Die 
Kinder haben selbst zu Hause die Päckchen gepackt und in die Schule gebracht. Nun sind sie stolz, dass sie 
anderen Kindern eine Freude machen können. Es sind bei allen Aktionen sehr viele Weihnachtspäckchen 
zusammengekommen. Einen herzlichen Dank an alle fleißigen Helfer. 

Ladies‘ Circle ist eine internationale Serviceorganisation und engagiert sich in dieser Aktion, um 
Verantwortung zu übernehmen und Hilfsbereitschaft zu vertiefen.  

Die Frauen von Ladies Circle bringen im Anschluss die gesammelten Weihnachtspäckchen persönlich zu 
einer Sammelstelle, von der aus ebenfalls wieder Frauen und Männer von Ladies Circle und Round Table 
die Päckchen nach Rumänien, in die Ukraine und nach Moldawien fahren. Dort werden die 
Weihnachtsgeschenke von den Helfern selbst direkt an die Kinder in Heimen, Kindergärten und Schulen 
sowie an Kinder in Krankenhäusern verteilt.  

Detaillierte Infos zum Weihnachtspäckchenkonvoi unter der Internetadresse: 
www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de  

 

http://www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de/
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