Jede Spende zählt!
Für die Deckung der Transport- und Mautkosten bitten wir
um eine Spende in Höhe von 2 € pro Päckchen direkt bei
der Sammelstelle, per Überweisung oder einfach per SMS.
Sende eine SMS mit „WPK“ an 81190.
Von den 2,50 € * Kosten der SMS gehen 2,33 € direkt
an die Stiftung Round Table Deutschland.
* weitere Kosten für den Versand einer SMS beim jeweiligen Dienstanbieter möglich.

Mehr Infos
www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de
Folgt uns
www.facebook.com/weihnachtspaeckchenkonvoi.de

GRUNDSCHULE
(7–10)

Spendenkonto
Stiftung Round Table Deutschland
Bank für Sozialwirtschaft, BIC BFSWDE33MNZ
IBAN: DE20 5502 0500 0000 0019 54
Verwendungszweck: „WPK“
(Ab 200 € bitte Name und Anschrift für Spendenbeleg)
Kontakt
info@weihnachtspaeckchenkonvoi.de

Eine gemeinsame Aktion von

Ladies‘ Circle
Deutschland



TEENAGER
(11–15)

Round Table
Deutschland

Tangent Club
Deutschland

Old Tablers
Deutschland

Weihnachtspäckchenkonvoi

KINDERGARTEN
(3–6)

Hilfe, die ankommt
Der Weihnachtspäckchenkonvoi bringt Geschenke für
bedürftige Kinder in entlegene und ländliche Gegenden in
Osteuropa. Dabei steht ein Grundgedanke im Mittelpunkt:
Kinder helfen Kindern. Denn die Geschenke für den Konvoi
werden von Kindern in Deutschland gepackt, die ein eigenes
gut erhaltenes Spielzeug auswählen, um es zu verschenken.
Folgt dem Konvoi von den Vorbereitungen bis zum Verteilen
www.facebook.com/weihnachtspaeckchenkonvoi.de
Wir freuen uns sehr darauf, dieses Jahr auch euer Päckchen
und viele weitere liebevoll gepackte Weihnachtsgeschenke in
die Waisen- und Krankenhäuser, Behinderteneinrichtungen,
Kindergärten und Schulen zu bringen.
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Als persönlichen Gruß
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Namen und eurer
Adresse.

Kinder packen Geschenke für andere Kinder. So erleben
und lernen sie in der Weihnachtszeit, welche Freude es
bereitet zu helfen. Das Geschenk packt ihr am besten mit
anderen Kleinigkeiten zusammen in einen (Schuh-)Karton
zu einem liebevollen Weihnachtspäckchen.

Tipps für ein wundervolles Päckchen
Neuwertiges, gut haltbar und kindgerecht
Spielsachen, Würfel- und Kartenspiele, Aufkleber,
Jojos, Kuscheltiere, Spielzeugautos, Bälle
Instrumente, Rasseln, Percussion, Xylophon
Neue Kinderkleidung, z. B. Mützen,
Handschuhe, Schals, Sportsachen
Mal- und Schreibutensilien, Schulbedarf
Hygieneartikel, wie z. B. Zahnpasta,
Zahnbürste und Waschzeug.
Geldbeutel, Kalender, Tagebücher, Alben
Süßigkeiten
Bitte nicht einpacken:
Deutschsprachige Bücher
Spiele mit komplizierten Anleitungen
Spielzeug mit Elektroantrieb / Batterien
Gebrauchte, abgenutzte oder alte Kleidung
Weitere Tipps zum Päckchenpacken findet ihr unter
www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de

Zaubert mit uns lachende Kinderaugen!
Unser Ziel ist, so viele
Kinder wie möglich an
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zu einem wunderschönen
Weihnachtsgeschenk.
Auf der Rückseite findet ihr drei Aufkleber,
die ihr passend nach Alter des Kindes ausschneidet und mit einem Klebestift gut sichtbar auf das Päckchen aufklebt.
Das fertige Päckchen gebt ihr
dann bei einer Sammelstelle in
eurer Nähe ab.
Alle Sammelstellen findet ihr unter
www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de/sammelstellen

