
Der Weihnachtskonvoi 

Wir unterstützen dieses Projekt und 

möchten anderen Kindern eine 

Weihnachtsfreude bereiten! 

Die Weihnachtszeit umgibt ein ganz besonderer Zauber: Lachende Kinder, leuchtende 
Augen, freudestrahlende Momente. Der Weihnachtspäckchenkonvoi hat das Ziel, so 
viele Kinder wie möglich an diesem Zauber teilhaben zu lassen. 
Kinder in Deutschland packen (mit Unterstützung ihrer Eltern) ein Geschenk für ein 
anderes Kind. Sie erfahren in der Weihnachtszeit viel über die Bedeutung von Teilen, 
Schenken und beschenkt werden – und können so selbst lernen und erleben, welche 
Freude es bereitet, helfen zu können. Der Konvoi fährt diese Weihnachtsgeschenke 
zu Waisen- und Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und 
Schulen in den ärmsten, entlegenen und ländlichen Regionen Osteuropas. Für viele 
der Kinder dort ist es das einzige Geschenk, das sie zu Weihnachten bekommen.  
Damit die Weihnachtspäckchen rechtzeitig ankommen, müssen sie bereits 
spätestens am 14.11.21 in der Schule abgegeben werden. Die kleinen Geschenke 
sollten neuwertig oder sehr gut erhalten sein, gut haltbar, kindgerecht und auch gerne 
nützlich. Z.B.:  

• Spielsachen, z.B. Würfel- und Kartenspiele, Aufkleber, Jojos, Teddys, 
Spielzeugautos, Tennisbälle 

• neue Kinderkleidung, z.B. Mützen, Handschuhe, Schals, Sportsachen 
• Hygieneartikel wie Zahnpasta, Zahnbürste und Waschzeug 
• Mal- und Schreibutensilien, Schulbedarf 
• Geldbeutel, Tagebücher, Kalender, Alben 
• Süßigkeiten 

Das Paket kann dann mit anderen Kleinigkeiten oder Süßem aufgefüllt werden, dann 
zu einem Weihnachtspäckchen verschnüren. Es sollte einem Jungen oder einem 
Mädchen Freude bereiten; man kann auch Unisex-Päckchen auf den Weg schicken 
und kennzeichnet sie mit einem Doppelkreuz auf dem Aufkleber („Mädchen + 
Junge“). Deutschsprachige Bücher, Spiele mit komplizierten Anleitungen und 
Spielzeug mit Elektroantrieb sind nicht geeignet, gebrauchte Kleidung bitte nur in 
sehr gutem Zustand und absolut sauber! Das Ganze sollte bitte in einem 
Schuhkarton zu einem schönen Weihnachtsgeschenk verpackt werden. Als 
persönlichen Gruß können die Kinder auch eine Weihnachtskarte basteln und mit 
beilegen. Wenn man möchte, kann man dem Kind auch den eigenen Namen Adresse 
mitteilen.  


