WEIHNACHTEN IM SCHUHKARTON
ODER

Kinder beschenken
Kinder
zu Weihnachten
Worum geht es?
• Seit 2011 veranstaltet die Diakonie diese schöne Aktion in der Adventszeit, um Kindern aus
armen Familien in Tschechien eine Weihnachtsfreude zu bereiten
• Die Idee ist, dass ein Schuhkarton voller kleiner Geschenke gefüllt und hübsch verpackt
wird - von Kindern für Kinder (Unterstützung von Erwachsenen ist natürlich gern gesehen)
• Im letzten Jahr konnten 23.000 Weihnachtspäckchen verteilt werden an Kinder, die sonst
vielleicht gar kein Geschenk erhalten hätten!
• Mehr Infos (inkl. Inspiration für Geschenke und Fotos vom Verteilen der Geschenke in den
letzten Jahren) unter www.krabiceodbot.cz oder www.facebook.com/darujkrabiciodbot
oder bei Olivia Antelmann unter Tel. 725 119 724

Wie können Sie konkret helfen?
• Packen Sie ein (oder mehrere) Weihnachtspäckchen, für ein Kind von 0 – 17 Jahren
• Wählen Sie das Alter des Kindes, und ob Sie einen Jungen oder ein Mädchen beschenken
möchten und überlegen Sie, was diesem Kind gefallen könnte. Vielleicht möchten Sie sogar
ein Foto von Ihrer Familie und eine Weihnachtskarte hinzufügen!
• Annahme der fertigen Päckchen im Gemeinderaum der DEGP, Na doubkové 8, 3. Stock, am
4.12. zwischen 8:30 – 13:00h oder am 6.12. zwischen 17 – 20:00h!
Was soll in den Schuhkarton – und was nicht? Wie soll der Karton verpackt werden?
• Neue und gebrauchte Spiele und Spielzeuge, Puppen, Autos, Plüschtiere, Buntstifte,
Zeichenblock, Bastelzubehör /etwas zum Werken, Kleidung, Süßigkeiten, ...
• Denken Sie daran, dass die Geschenke nicht abgenutzt, dreckig, gefährlich, zerbrechlich
oder schnell verderblich sein sollten!
• Verpacken Sie den Karton wie ein schönes Weihnachtsgeschenk!
• Achten Sie darauf, ein lesbares Etikett mit dem Alter und Geschlecht des Kindes
hinzuzufügen. Das Etikett ist sehr wichtig, bitte befestigen Sie es so, dass es sich nicht von
dem Karton lösen kann (z.B. Aufkleber)!
Was passiert dann weiter mit den Geschenkkartons?
• Wir bringen die Geschenke zu einem Sammelpunkt der Aktion in Prag, von wo aus ein Teil
der Geschenke direkt an Kinder aus armen Familien, in Diakonieeinrichtungen oder
Schutzhäusern verteilt wird. Freiwillige und lokale Organisationen (Behörden,
Nichtregierungsorganisationen, Gemeinden) helfen dabei
• Der andere Teil der Geschenke wird an so genannte „sozial ausgegrenzte“ Orte in Nordböhmen und ggf. auch in der Slowakei verteilt, wiederum mit Hilfe von Mitarbeitern vor Ort
Das Geschenkepacken ist Ihnen irgendwie zu aufwendig?
• Dann schicken Sie doch einfach einen Schuhkarton online, freigeschaltet ab sofort,
Spendenbescheinigung möglich: www.krabiceodbot.cz/online

