
Liebe Kinder, liebe Eltern und Angehörige!

in letzter Zeit haben wir uns mit den Kindern auf „St. Martin“ vorbereitet und einige 
Geschichten über das Teilen gehört. Nun möchten wir das Gehörte in die Praxis umsetzen 
und eine passende Aktion in der Vorweihnachtszeit starten. Aus aktuellem Anlass wollen wir 
Flüchtlingen helfen, dabei denken wir insbesondere an die Familien und Kinder. Sie haben 
eine schwere Zeit hinter sich und kaum etwas, was sie ihr Eigen nennen können. 

Bald beginnt die Adventszeit. Eine Zeit sich zu besinnen, den Alltagsstress zu vergessen und 
Zeit mit der Familie zu verbringen. Für uns bedeutet das aber auch an unsere Mitmenschen 
zu denken. Deshalb möchten wir unsere Kinder und Familien von Herzen bitten unser Projekt
zu unterstützen.

Ganz nach dem Motto: „Kinder helfen Kindern!“, angelehnt an die Aktion „Weihnachten im 
Schuhkarton“, haben wir uns überlegt, dass jedes Kindergartenkind – gerne auch 
Geschwister und andere Kinder aus ihrem Umfeld - ein Päckchen mit gut erhaltenen, 
funktionsfähigen Spielzeug verschenkt. Die Idee ist, dass sich die Kinder aktiv und bewusst 
an den Geschenken beteiligen. Die Eltern bitten wir das Paket mit nützlichen Sachen wie 
Winterkleidung, Hygieneartikel (wie Duschgel, Zahnpasta und –bürste), Mal- und 
Schreibutensilien dann zu ergänzen. Gerne dürfen auch ein paar Süßigkeiten für die Kinder 
beigelegt werden. (Bitte achten Sie darauf, dass komplizierte Spielanleitungen und 
deutschsprachige Bücher ungeeignet sind.) 

Diese Päckchen werden als Geschenke (für Nikolaus oder Weihnachten) an die 
Flüchtlingskinder in Wittlich gehen. Deshalb haben wir vor einiger Zeit Kontakt zur 
„Flüchtlingshilfe Wittlich“ aufgenommen. Da Vieles gebraucht wird und es an allen Ecken und
Enden fehlt, benötigen wir umso mehr ihre Unterstützung!

In den nächsten Wochen werden wir mit den Kindern, über die Situation der Flüchtlinge in 
Deutschland sprechen und passend zu unserem Projekt: „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ darüber nachdenken was wir alles haben und evtl. entbehren können. 

Ist ein Päckchen fertig gefüllt, können unsere Kinder mit Ihnen Zuhause oder bei uns in der 
Kita kleine Zettel ausfüllen, auf denen vermerkt ist, für welches Alter und Geschlecht das 
Präsent gedacht ist. Dies erleichtert die passende Zuordnung. Diese Anhänger liegen im Flur 
aus. Jeder Familie steht es selbstverständlich frei mehr als ein Päckchen zu packen.  

Des Weiteren möchten wir eine Sammelstelle für Sach- und Kleiderspenden in unserer Kita 
eröffnen. Hier haben Eltern und ggf. Dorfbewohner die Möglichkeit Kleidungsstücke und 
Gebrauchsgegenstände (dringend benötigt werden Hygieneartikel) bei uns abzugeben. Es ist
wichtig, dass nur gut erhaltene WINTERKLEIDUNG (für Kinder in allen Größen und für 
Erwachsene in den Größen S-L) und geschlossene Verpackungen gespendet werden. 

Um unsere Kinder möglichst viel in die Aktion einzubeziehen, wollen wir mit ihnen und 
einigen Eltern in der Vorweihnachtszeit  Plätzchen und Kuchen backen. Diese sollen auch in 
der Organisation verteilt werden. 

Zurzeit haben wir noch keine Erfahrungen mit dieser Art von Spendensammlungen gemacht 
und sind deshalb für Ideen und Tipps offen.



So liebe Eltern, jetzt sind Sie gefragt! Bestimmt findet sich bei Ihnen Zuhause das ein oder 
andere Kleidungsstück, Spiele oder Hygieneartikel oder oder oder … was sich in so einem 
Präsent sehr gut machen würde! 

Bei Fragen oder Anregungen sprechen Sie uns bitte an. Wir freuen uns sehr über ihre 
Unterstützung und darauf unseren neuen Mitbürgern helfen zu dürfen.

Gemeinsam sind wir nicht nur stark, sondern können viel erreichen und Gutes tun. 

Also auf geht’s!!

Mit freundlichen Grüßen 

Elisabeth Möbius 
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(Hier können Sie Alter und Geschlecht ankreuzen, damit das Päckchen zugeordnet werden kann!)


