Weihnachtspäckchenaktion für
Kinder im Kosovo
Liebe Kinder und Eltern der Johannisschule,
in diesem Jahr möchten wir in der Adventszeit etwas Gutes tun und wieder einmal Kindern im Kosovo eine
Freude bereiten. Seit weit über 20 Jahren fährt Herr Georg Winkler aus Rietberg am
2. Weihnachtstag in den Kosovo, um dort bedürftigen Menschen mit Spenden aus unserer Gegend zu
beschenken. Unsere Schule möchte sich gerne mit Eurer und Ihrer Unterstützung in diesem Jahr an der
Hilfsaktion beteiligen, indem wir schöne Päckchen für Kinder im Kosovo packen.
Im Kosovo – so hat uns Herr Winkler berichtet, der die Familien dort persönlich kennt – fehlt es an allem, was
für uns selbstverständlich ist. Herr Winkler nimmt unsere Päckchen mit auf seinen LKW und bringt sie persönlich
zu den Menschen im Kosovo. So können wir alle sicher sein, dass die Päckchen auch dort ankommen, wo sie
gebraucht werden.
Folgendes könnte beispielsweise in das Päckchen gelegt werden:









Zahnbürste und Zahnpasta
Seife, sonstige Hygieneartikel
Kerzen (täglich fällt der Strom aus!)
Bunt- oder Filzstifte
Schulhefte, Mal- oder Schreibblöcke
kleine Kleidungsstücke wie Mütze, Schal, Handschuhe, etc.
Spielzeug, Kuscheltier
Süßigkeiten

Für eine bessere Verteilung ist es wichtig, dass auf den Päckchen das ungefähre Alter und das Geschlecht des
Kindes steht, für das das Päckchen gedacht ist. Siehe Paketaufkleber unten rechts!
Bitte packen Sie die Päckchen ganz stramm – nicht mit Zeitungspapier oder Bläschenfolie ausstaffieren! Sonst
wählen Sie bitte besser einen kleineren Karton, da wir den Platz im LKW bestmöglich ausnutzen möchten.
Falls Sie noch (Kinder-)Kleidung übrig haben, nimmt Herr Winkler diese - locker verpackt - in einen halbvollen
blauen Sack auch gerne an.
Wer eine Patenschaft für eine bestimmt Familie übernehmen
möchte, melde sich bitte direkt bei Herrn Winkler persönlich
(0171/5144955).
Wir würden uns im Sinne der Kinder im Kosovo sehr freuen, wenn
sich viele Johannisschüler an der Aktion beteiligen würden, und
danken Ihnen im Voraus für Ihre Unterstützung!
Letzter Abgabetermin für Ihre Spendenpakete in der Johannisschule
ist Dienstag, der 18. 12. 2018.
Das Kollegium der Johannisschule

Dieses Paket ist für:
einen Jungen
ein Mädchen
im Alter von etwa:
Jahren

