
Die Grundschule a. d, Peglmüllerstras8e beteiligt sich heuerwiedor an der

We i h nachtspäckch e naktion 201 2

Kinder helfen Kindern
Machen Sie Kindern, an die zu Weihnachten niemand

denkt, eine Freude!

Die Weihnachtspäckchen kommen direkt bei den bedürftigen Kindern in
Rumänien und der Ukraine anl Ein Service projekt von Round Table und
Ladies' Circle Deutschland unter der Schirmherrschaft von
Familienministerin Kristina Schröder und Wladimir Klitschko.

Bitte helfen Sie mit, diesen Kindern eine große Freude zu machenl
Packen Sie gemeinsam mit lhren Kindern ein (oder mehrere)
Weihnachtspäcken in der cröße eines Schuhkartons fitr bedürftige Kinder in
Rumänien und der Ukraine. lhre Kinder können als ganz persönlichen cruß
eine Weihnachtskarte basteln oder ein Bild malen und das Ganze zu einem
schönen Geschenk verpacken. Was sie verpacken können, entnehmen sie
bitte dem beiliegenden Flyer.

Warum sollten Sie die Weihnachtspäckchenaktion von Round Table
unterstützen?
Das ,,Round Table Weihnachtspäckchen" hat sich etabliert und ist für viele
Kinder das einzige Weihhachtsgeschenk. ln über acht Jahren hat Round
Table Deutschland weit über 150.000 Päckchen nach Rumänien und in die
Ukraine gebracht und damit vielen armen Kindern eine Freude gemacht.

Eigenor Hilfskonvoi nach Rumänien und die Ukraine:
Die Mitglieder des Service Clubs Round Table und Ladies' Circle arbeiten
alle ehrenamtlich. Round Table organisiert für den Transport LKWS und
Helfer.

Verteilung der Päckchen vor Ort:
Die Päckchen werden vor Ort von den Mitgliedern von Round Table und
Ladies'Circle direkt an die Kinder verteilt und kommen somit garantiert an.

Round Table und Ladies' Circle - caranten für Service:
Round Table und Ladies' Circle sind parteipolitisch und konfessionell
neutrale Vereinigungen junger Männer und Frauen. Die Clubs erwarlen
von ihren Mitgliedern die Bereitschaft sich innerhalb des eigenen Clubs
und daruber hinaus im Rahmen von ,,Service-projekten' sich für andere zu
engagieren. Hinter dieser EMartung steht die übezeugung, dass der
Einzelne auch fflichten gegenüber der cemeinschaft hat. Bei dem
Engagement in Service-Projekten ist nicht Geld, sondern persönlicher
Einsatz gefordert, der sich auf Offenheit für die Probleme anderer und auf
die Freude am gemeinsamen Handeln gri.tndet.

Zu beachten: Schreiben Sie bifte auf das Päckchen fürwelches Alter
und ob es für ein Mädchen oder einen Jungen gedacht ist. Siehe
Farbfelder auf dem Flyer. Diese können auch aufgeklebt werden, das
erleichert die Sortierung.

Über eine Spende in Höhe von 2 Euro wären wir lhnen sehr dankbar.
(Benzin, Maut, Versicherung der ehrenamtl. Helfer mtissen leider auch
bezahlt sein). Einfach auf das Päckchen kleben oder bei der Lehrerin
abgeben, alternativ geht auch eine sms (siehe Flyer).

Abgabe und Transport
Die Päckchen werden von Mo 19.'t 1. bis Fr 23.11.2012
eingesammelt. Bitte geben Sie thren Kindern die päckchen mit in die
Schule, sie werden in den Klassenzimmern gesammelt. Die päckchen
werden dann am Freitag Vormittag, den 23.11.2012, zu einer zenltalen
Sammelstelle gebracht, in Sattelschlepper verladen und gehen Anfang
Dezember auf die Reise nach Rumänien und die Ukraine.

Nähere Berichte alber die Verteilung der Päckchen und die Berichte
vom letzten Jahr finden Sie unter
httpr//www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de.

Bereits ielzt danken wir lhnen u. lhren Kindern herzlich für die
Unterstülzung!

Eltembeilal do. GS an der Peshulleßtlasse Oqänisationi Anneite Wienes (1 Kind an derschule,
[4itglied im Elternbei€l !nd Mitglied beiLadies CiEle 54csrmering wW.tc54{ermsrino.de)



Babyalter

Jede Spende zählt!
Für die Deckung derTransport- und Mautkosten bitten

wir um eine Spende in Höhe von 2 € pro Päckchen

bei der Sammelstelle oder einfach per SMS.

Senden Sie ganz einfach eine SMS mit
KONVOI an E'l'19S.
Von den 2,50 € gehen 2,33 € direkt an die

Stiftung Round Table Deutschland.

Kosten zzgl. einer Standard-SN/lS. Mehr Infos:

www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de

Spendenkonto:
Stiftung Round Table Deutschland

Kennwort: Konvoi

Kto.06 0'12 565 00

BIZ:212 800 02

Commerzbank

Ab einer Spende in l1öhe von 200 € können wrr eine

Spendenquittung ausstellen. Bitte geben Sre uns

bei der Überweisung im Verwendungszweck neben

'Konvoi auch lhre Adresse an.

Kontakt:
konvoi -tea m@rtd-mai l. de

Weitere lnformationen zu den

0rganisationen:

www.ladies-circle.de

www.round-table.de

www.weih nachtspaeckchen konvoi.de
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Round Table und Ladies' Circle
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Hilfe, die ankommt:
Der Weihnachtspäckchenkonvoi hat bereits seit 2001

Tradition. Letztes Jahr wurden in der ersten Dezember-

woche insgesamt 62.000 Weihnachtspäckchen nach

Rumänien, Moldawien und in die Ukraine gebracht.

Die Päckchen werden im tiefsten Hinterland an

bedürftige Kinder verteilt. Für die meisten Kinder in

den Waisenhäusern, Krankenhäusern, Behinderten-

einrichtungen, Kindergärten und Schulen ist es das

einzige Weihnachtsgeschenk, das sie erhalten.

Wir garantieren, dass lhre Hilfe ankommt.
Denn wir sind dabei, wenn die Kinder die
Geschenke öffnen und sehen die leuchtenden
und lachenden Kinderaugen.
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Die ldee ist, dass sich Kinder aktiv und bewusst an

dem Päckchen beteiligen. Dafür schenken sie einem

bedürftigen Kind ein gut erhaltenes, funktionsfähiges

Spielzeug von sich. Die Eltern füllen dann das Päckchen

auf. Empfehlenswert:

I Spielsachen, z.B. Würfel- und Kartenspiele, Aufkle-
ber, Jojos, Teddys, Spielzeu gautos, Tenn isbä I le. . .

I neue Kinderkleidung, z.B. Mützen, Handschuhe,

Schals, Sportsachen

t Hygieneartikel wie Zahnpasta, Zahnbürste und

Waschzeug

Mal- und Schreibutensil ien, Schulbedarf, Reflektoren
(für Schultasche, Fahrrad oder Kleidung)

r Geldbeutel, Tagebücher; Kalender; Alben

m Süßigkeiten, z.B. Bonbons und Lutschel aber keine

Nüsse

t weitere Tipps zum Päckchenpacken finden Sie unter:

www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de

Das Päckchen sollte sowohl Jungen als auch Mädchen

Freude bereiten. Deutschsprachige Bücher und Spiele

mit komplizierten Spielanleitungen sind nicht geeignet,

gebrauchte Kleidung ist vom Zoll verboten.
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Bitte beachten Sie:

Verpacken Sie das Ganze bitte in einem Schuh-

karton zu einem schönen Weihnachtsgeschenk.

Als persönlichen Gruß können lhre Kinder auch

eine Weihnachtskarte basteln und mit beilegen.

Wenn Sie möchten, können Sie dem Kind auch

lhren Namen und lhre Adresse mitteilen.

Auf der Rückseite dieses Faltblatts finden Sie vier

farblich unterschiedliche Felde1 die Sie je nach Alter

des Kindes ausschneiden und mit einem Klebestift

gut sichtbar auf das Päckchen aufkleben.

Das fertige Päckchen geben Sie dann bei einer

Sammelstelle in lhrer Nähe ab.

Alle Sammelstellen finden Sie unter

wwwweihnachtspaeckchenkonvoi.de

Da auch für karitative Zwecke Sprit- und

Mautkosten anfallen, bitten wir pro Weih-

nachtspäckchen um eine Spende in Höhe von
2 € bei der Sammelstelle oder einfach per

SMS (siehe Rückseite).


