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Liebe Eltern,
Auch wenn in diesem Jahr alles anders ist, wird wieder Weihnachten sein. G
Glühende
Wangen, staunende Gesichter, leuchtende Auge
Augen,
n, das wünschen sich alle Eltern auf der
Welt für ihre Kinder.. Für viele war dieses Jahr mit Corona besonders schwer. Gerade die
Ärmsten sind durch Corona besonders betroffen - auch hier in Europa. Geld für
Weihnachtsgeschenke
chenke bleibt bei ihnen nicht übrig.
Seit vielen Jahren organisieren Round Table, Ladies’ Circle, Old Table und Tange
Tangent Club
den Weihnachtspäckchenkonvoi,
onvoi, um Kindern aus Rumänien, Moldawien, Bulgarien und der
Ukraine das oft einzige Weihnachtsgeschenk zu b
bringen.. Einige Mitglieder der Clubs
C
aus
Nordenham waren in den letzten Jahren persönlich dabei und haben die Geschenke an
bedürftige Kinder und Jugendliche in Waisenhäusern, Krankenhäusern, Schulen,
Kindergärten und im tiefsten Hinterland verteilt.
In Nordenham
denham und Umgebung unterstützen viele Grundschulen und Kindergärten diese
bundesweite Hilfsaktion. Auch wir möchten uns in diesem Jahr wieder beteiligen!
Kinder in Deutschland packen (mit Unterstützung ihrer Eltern) ein Geschenk für ein anderes
Kind. Dieses soll bis zum 16. November bei uns abgegeben werden.
Grundlage des Geschenks sollte ein Spielzeug, Spiel oder Kuscheltier sein. Es darf auch
gerne ein gebrauchtes sein, wenn dieses noch einwandfrei ist. Die Kinder erfahren so in der
Weihnachtszeit viel über die Bed
Bedeutung von Teilen und Schenken – und können selbst
lernen und erleben, welche Freude es bereitet, helfen zu können. Ganz nach unserem Motto:
"Kinder helfen Kindern". Die Eltern können das Päckchen dann beispielsweise mit Mütze,
Hygieneartikeln, Süßigkeiten (keine Nüsse) oder Mal
Mal- und Schreibutensilien auffüllen. Gerne
können die Kinder auch einen persönlichen Gruß oder ein Foto von sich mitschicken! Jeder
Karton sollte in Weihnachtspapier verpackt und mit dem beigefüg
beigefügten
ten Aufkleber versehen
werden.
Das Päckchen sollte in einen handelsüblichen Schuhkarton in Standard
Standard-Größe
Größe gepackt sein.
Bitte keine Stiefelkartons. Hier passt natürlich mehr hinein, aber letztendlich nehmen diese
auf einem LKW mehr Platz ein, beim Packe
Packen
n entstehen Lücken und es können deutlich
weniger Päckchen mitgenommen werden.
Daher bleibt das Motto: „Qualität statt Quantität“
Quantität“!
Natürlich wird auch der Weihnachtspäckchenkonvoi dieses Jahr anders sein. Da die
Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten an oberster Stelle stehen,, wird es außer den
LKW- Fahrern keine Mitfahrerinnen und Mitfahrer aus Deutschland geben. Stattdessen
werden die Ladies und Tabler und unsere Kooperationspartner, die es in den Zielländern
Ziell
gibt
und zu denen lange und vertrauensvol
vertrauensvolle Kontakte bestehen, die Päckchen
kchen verteilen.
Regulierende Hände, die das Auspacken beg
begleiten (dies sind in normalen Jahren die

Mitfahrer des Konvois), werden häufig nicht anwesend sein können. Daher möchten wir
eindringlich bitten, Päckchen besonders lieb
liebevoll
evoll zu packen und von Geschenken für Babies
abzusehen.
Falls Sie keinen ganzen Schuhkarton packen möchten
möchten,, sich aber trotzdem am
Weihnachtspäckchenkonvoi beteiligen wollen
wollen,, können Sie auch einzelne Sachspenden für
Schuhkartons bei uns abgeben. Der Ladies
Ladies‘ Circle Nordenham veranstaltet einen internen
Packabend, für den sehr gerne Spenden angenommen werden, die mit anderen schönen
Dingen verpackt werden. Auch werden reine Geldspenden, und ist diese noch so klein,
gerne genommen.
Die 2€ Spende, die für jedes Päckchen benötigt werden, damit es sein Zielland erreicht, sind
in diesem Jahr besonderss wichtig. M
Mit diesen 2€ werden keine Personalkosten, sondern z.B.
Maut und Zölle bezahlt. Alle, die sich in der Organisation des Weihnachtspäckchenkonvois
engagieren, tun dies rein ehrenamtlich.
PayPal statt SMS
Neu ist dabei, dass wir die alte SMS
SMS-Spende
abgeschafft haben – das ist auch der Grund,
warum keine alten Flyer mehr eingesetzt werden
sollen. Durch die PayPal-Spenden
Spenden bieten wir
weiterhin einen Weg sehr unkom
unkompliziert den Beitrag
für ein Päckchen zu spenden. Über den QR Code
auf den Flyern kann der richtige Betrag „sofort“
geschickt werden. Damit ersetzt PayPal die alte
SMS-Spende
Spende hat aber leider auch einen
Gebührenanteil – auch wenn er deutlich niedriger
und ohne
hne feste Gebühren für die Spendennummer
ausfällt. Sobald also für mehrere Päckchen, oder
größere Beträge gespendet werden sollen,
empfehlen wir weiter eine Überweisung. Alternativ
und auch ohne Gebühren kommt auch die Spende über PayPal als „Freunde und F
Familie“ an
PayPal@rtd-Stiftung.de beim WPK an.

Wir würden
den uns sehr freuen, wenn auch S
Sie
ie den Weihnachtspäckchenkonvoi unterstützen
würden.
Viele weitere Informationen finden sie unter www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de
Herzliche Grüße

Hinweise:



Am Allerbesten
besten sind Pakete, die sowohl für Jungs als auch für Mädchen
geeignet sind. Bei solchen Kartons kreuzen Sie bitte beides an.
Bitte packen Sie nach Möglichkeit Schuhkarto
Schuhkartons;
ns; es macht den Transport
leichter.
Vielen Dank!

