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Weihnachtspäckchenkonvoi 

Ehrenamtlicher Hilfskonvoi bringt über 156.000 Weihnachtsgeschenke 
für Kinder nach Osteuropa 

1 Million Geschenke in 18 Jahren Weihnachtspäckchenkonvoi  

08.12.2018, Der Weihnachtspäckchenkonvoi 2018 ist erfolgreich aus Osteuropa 

zurückgekehrt: 254 Helfer haben in Bulgarien, Moldawien, Rumänien und in der 

Ukraine insgesamt 156.237 Geschenke in Kindergärten, Schulen, Kinderheimen, 

Waisenhäusern und Kliniken verteilt. Damit jedes Päckchen da ankommt, wo es am 

nötigsten gebraucht wird, wurde der Konvoi direkt vor Ort von Helfern unterstützt.  

Theodora aus Elisabethstadt, Rumänien, kommt aus einer Familie, die sehr arm ist. Bis 

gestern hatte sie noch nicht einmal Stifte. Zu Theodora brachten die Helfer des 

Weihnachtspäckchenkonvoi in ihren roten Jacken ein Geschenk, das neben einer 

kompletten Ausstattung an Schulsachen auch Spielzeug und Süßigkeiten enthielt. Ein 

anderes Mädchen, sehr zart und schmächtig hat sich über alles gefreut, das Päckchen an 

sich, das glitzernde Geschenkpapier, das Schleifenband. Als sich dann der Deckel öffnete 

und eine Zahnbürste, Spielzeug und Süßigkeiten hervorkamen, da war die Freude groß. Als 

dann aber noch ein kleiner Plüschesel auftauchte, gab es kein Halten mehr. Sie freute sich 

so sehr, es ist das allererste Kuscheltier in ihrem Leben. 

Solche Szenen durften die Helfer des Weihnachtspäckchenkonvoi in der vergangenen 

Woche mehrfach erleben: Möglich gemacht haben sie Kinder in Deutschland, die diese 

Geschenke gepackt haben und ein Netzwerk aus Helfern und Freunden, die den 

Weihnachtspäckchenkonvoi komplett ehrenamtlich möglich machen. Als Dankeschön gab 

es Weihnachtslieder von den Kindern, Erzieherinnen und Eltern bedankten sich mit Tränen 

in den Augen für die Freude, die wir ihren Kindern gebracht haben. Der Konvoi bringt 

Kindern in Osteuropa ein besonderes Geschenk und Freude zu Weihnachten, gibt aber 

auch allen Kindern in Deutschland etwas von dem zurück, was Weihnachten ausmacht: Teil 

einer Gemeinschaft zu sein, die füreinander einsteht. 

Die Ukraine wurde in diesem Jahr nur eingeschränkt angefahren. Aufgrund der aktuellen 

Situation, insbesondere der Erweiterung des Kriegsrechts auf Zielgebiete des Konvois, 

Odessa und Cherson, konnte der Weihnachtspäckchenkonvoi in diesem Jahr nur in die 

Region um Lemberg im Westen des Landes fahren.  

Im Mittelpunkt des Weihnachtspäckchenkonvois steht, dass die Päckchen von Herzen 

kommen und Kindern, die es wirklich brauchen, Freude und vor allem Hoffnung geben. „Wir 

sind immer wieder begeistert zu erleben, wie jedes einzelne Kind mit glänzenden Augen 

sein eigenes Weihnachtspäckchen auspackt“, sagt Kirsten Malle, Konvoileiterin und 

Geschäftsführerin.  
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Ganz nach dem Motto „Kinder helfen Kindern“ haben in ganz Deutschland wieder Kinder 

und Erwachsene Päckchen für Kinder in Osteuropa gepackt, denen es nicht nur in der 

Weihnachtszeit oft am Nötigsten fehlt. Überwältigend ist jedes Jahr aufs Neue das große 

Engagement von Kindern, Eltern, Kindertagesstätten, Grundschulen und vielen anderen, 

die das Projekt erst möglich machen. Bereits Ende Oktober gehen die ersten Päckchen bei 

den regionalen Sammelstellen von Round Table, Ladies’ Circle, Tangent Club, Old Tablers 

sowie Freunden und Unterstützern ein. Das geht los mit dem Einzelpäckchen, das eine 

Familie packt, bis hin zur kompletten Wagenladung, wenn der örtliche Sportverein beim 

Päckchenpacken mitmacht. In den Sammelstellen werden die Päckchen sortiert und für den 

Konvoi reisefertig auf Paletten gesetzt. 

Der Weihnachtspäckchenkonvoi hat in diesem Jahr 156.237 Geschenke mit 32 LKW, 6 

Reisebussen und 7 Begleitfahrzeugen zusammen mit 254 Helfern transportieren und 

verteilen können. Die gesamte Organisation und Durchführung werden ehrenamtlich 

durchgeführt. „Unser Dank gilt einfach allen, die ein Geschenk gepackt haben. Den 

Päckchensammlern, Helfern, Unterstützern und Sponsoren, die den 

Weihnachtspäckchenkonvoi ermöglichen“, sagt Peter Weiß, Geschäftsführer. 

Bei Fragen oder wenn Sie einen persönlichen Kontakt zu einem unserer Mitfahrer 

wünschen, erreichen Sie uns jederzeit telefonisch oder per Mail: 

Stephan Zipperlen 

Teamleiter Kommunikation 

+49 170 9069299 

presse@weihnachtspaeckchenkonvoi.de 

Weitere Hintergrundinformationen, aktuelle Zahlen, Daten und Bilder finden Sie unter: 

www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de 

Bilder aus dem Zentrallager, von der Abfahrt und vom Verteilen finden Sie in unserem 

Fotopool, den wir regelmäßig aktualisieren.  

www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de/fotopool/ 

Informationen zu den Serviceclubs unter 

www.ladies-circle.de 

www.round-table.de 

www.tangent-club.de 

www.old-tablers-germany.de 

 


