Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Lehrer des
Mariengymnasiums Jever,
bereits seit dem Jahr 2001 gibt es den Weihnachtspäckchenkonvoi als
gemeinsame Aktion von Round Table und Ladies´ Circle Deutschland.
Wie in den Vorjahren möchten auch wir vom Round Table 167 Jever
dieses Projekt begleiten.

Dazu benötigen wir Ihre Mithilfe!
Wenn Sie uns unterstützen möchten, dann geben Sie bitte das oder die
Päckchen

bis spätestens zum Dienstag, d. 21.11.2017
11.30 Uhr
bei der Schule (Lehrerzimmer) Ihres Kindes ab. Wir sammeln diese
anschließend dort ein und leiten sie entsprechend weiter.

Ganz wichtig:
Für die Details beachten Sie bitte die Rückseite dieses Anschreiben bzw.
den beigefügten Flyer. Achtung: Anders als in dem Flyer angegeben,
finanziert der Round Table 167 Jever die 2 € Transportkosten für Ihr
Paket.
Weitere
Informationen
erhalten
Sie
auch
unter
www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de oder sehen Sie sich auf
youtube.com das Video „Weihnachtspäckchenkonvoi“ an.
Alle Ihre Pakete werden durch Mitglieder des Round Table vor Ort direkt
an die Kinder verteilt. Alle Kosten für den Transport und die Verteilung
werden von Round Table getragen. Es entstehen keine Verwaltungskosten. Ihre Hilfe kommt zu 100 Prozent dort an, wo sie hin soll.
Ihr Ansprechpartner für Rückfragen: Martin Hellmuth 015156945818

Wir bedanken uns schon jetzt ganz herzlich für Ihr
Engagement!

Inhaltsvorschläge
Da wir im Vorfeld nie genau wissen, wie alt die Kinder sind, die wir auf den Verteiltouren
antreffen und wie viele Jungen bzw. Mädchen es sein werden, ist es am sinnvollsten, dass
die Päckchen möglichst geschlechts- und altersneutral gepackt werden.
Als Orientierung kann man aber davon ausgehen, dass die meisten Kinder zwischen 4 und
10 Jahren alt sind.
Als Anregung für mögliche Inhalte des Päckchens soll diese Liste dienen:
-

Buntstifte, Malbücher
Schulutensilien, wie Hefte, Lineal, Radiergummi
Spielzeug
Einfache Gesellschaftsspiele / Spielkarten
Kindgerechte Drogerieartikel
Bonbons
Kuscheltiere
Kleidung

Um den Grundgedanken der Aktion zu fördern, nämlich das Kinder aus Deutschland für
Kinder in Not ein Weihnachtspäckchen packen, wäre es sehr schön, wenn das schenkende
Kind in D auch ein Foto von sich sowie eine Weihnachtskarte oder ein Selbstgemaltes Bild in
das Päckchen legt.
Wenn sogar noch die Adresse auf dieser Karte steht, wird vielleicht sogar auch eine
Brieffreundschaft daraus.
Bitte beachten:
Aus Gründen der Gleichbehandlung sollten die Pakete alle das Maß eines normalen
Schuhkartons haben. Größere Pakete sind sicherlich gut gemeint, führen vor Ort aber zu
Neid und Eifersucht zwischen den Kindern.
Päckchen mit speziellem Inhalt (Therapiespielzeug, Karnevalskostüme, o.ä.) müssen
unbedingt besonders, mit einem Hinweis auf den Inhalt, gekennzeichnet werden.
Nur so ist gewährleistet, dass sie auch den richtigen Empfänger erreichen.

Bitte nicht
Um den Kindern eine große Enttäuschung zu ersparen, sollten folgende Dinge bitte nicht in
die Päckchen gepackt werden:
-

offensichtlich kaputtes Spielzeug
deutschsprachige Bücher
komplizierte Spiele mit aufwendigen, deutschsprachigen Anleitungen

