Weihnachtspäckchenkonvoi
Päckchen, die Freude schenken!

Pressemitteilung

Kinder aus ganz Deutschland spenden über 156.234
Weihnachtsgeschenke für Kinder in Osteuropa
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4.12.2021, Der Weihnachtspäckchenkonvoi bringt auch 2021
wieder Geschenke zu Kindern in armen und ländlichen
Regionen in Bulgarien, Moldawien, Rumänien und in der
Ukraine. Wie bereits im Vorjahr fährt der Konvoi nicht selbst mit
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ehrenamtlichen Helfern, doch durch das starke Netzwerk
werden alle bisherigen Zielgebiete und Regionen mit den
liebevoll gepackten Geschenken von Kindern und Familien aus ganz Deutschland
erreicht.

Die ehrenamtlichen Helfer von Ladies’ Circle, Round Table, Tangent Club und Old Tablers,
zusammen mit Freunden und Unterstützern sammeln die Päckchen bei den Kindern ein, um
sie für eine große Reise vorzubereiten. In zahlreichen Sammelstationen in Deutschland
werden die Päckchen ausgeladen und sortiert. Es gibt sogar ein Päckchenlazarett: Hier
werden die Päckchen, die beim Transport beschädigt wurden, noch einmal verpackt, damit
sich wirklich jedes Kind über ein bunt verpacktes Geschenk freuen kann. Schließlich
werden die Kartons beschriftet, verschlossen und sorgfältig auf Paletten gestapelt.
„Es lag uns allen am Herzen, auch in diesem Jahr den Konvoi zu ermöglichen – doch
wirklich überwältigt hat mich, dass trotz der teilweise schwierigen Umstände wieder so viele
Kinder eines ihrer Spielzeuge gespendet haben, die Eltern mitgeholfen haben ein
liebevolles Weihnachtspäckchen zu packen, und die unzähligen Helfer die Päckchen
gesammelt, sortiert und zum Transport bereit gemacht haben.“ so Steffi Hahl,
Geschäftsführerin des Weihnachtspäckchenkonvois.
Die hunderten Helfer, die normalerweise die Päckchen transportieren und vor Ort verteilen,
müssen auch in diesem Jahr leider zuhause bleiben, denn die Päckchen werden per
Spedition in die Zielländer gefahren. Dort werden sie von dem Unterstützer- und
Helfernetzwerk des Weihnachtspäckchenkonvois an bedürftige Kinder verteilt.
Die Idee des Weihnachtspäckchenkonvois ist schnell erklärt: Kinder verschenken gut
erhaltenes Spielzeug an Kinder, die sonst kein Weihnachtsgeschenk bekommen würden.
In ganz Deutschland wurden Päckchen in Schuhkartongröße mit Spielsachen, Malstiften
aber auch gut erhaltener Kinderkleidung und Hygieneartikeln von Kindern für Kinder
gepackt. Viele davon auch mit einem ganz persönlichen Weihnachtsgruß.
Bei Fragen erreichen Sie uns jederzeit telefonisch oder per Mail.
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Weihnachtspäckchenkonvoi
Weitere Hintergrundinformationen, aktuelle Zahlen, Daten und Bilder finden Sie unter:
www.facebook.com/weihnachtspaeckchenkonvoi.de/
www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de

Bilder in Druckqualität aus den vergangenen Jahren, dem Zentrallager, von der Abfahrt und
vom Verteilen finden Sie in unserem Foto-Pool, den wir regelmäßig aktualisieren. Die Bilder
können frei für die Berichterstattung über den Konvoi verwendet werden. Falls im
Dateinamen oder in den Metadaten ein Fotograf angegeben ist, kann er gerne genannt
werden.
www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de/fotopool/
Informationen zu den Serviceclubs finden Sie unter
www.ladiescircle.de
www.round-table.de
www.tangent-club.de
www.old-tablers-germany.de
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