
Von Mensch zu Mensch…  

… zusammen für ein Miteinander 
Packanleitung Weihnachtsgeschenk  für Flüchtlinge: 

Überlege, ob du ein Päckchen für eine Familie, 
eine Frau oder einen Mann packen möchtest 

(natürlich darfst du auch mehrere Päckchen packen)  

Shoppen! Denke daran: die Flüchtlinge haben 
nicht viel mehr als das, was sie am Körper tragen. 

Wir dürfen von unserem Überfluss abgeben. Mögliche In-
halte für die Päckchen findest du unten. Vielleicht findest 
du auch noch (gut erhaltene) gebrauchte Sachen bei dir, die 
du entbehren kannst oder du findest andere Möglichkeiten, 
um an schöne Dinge für ein Weihnachtsgeschenk zu kom-
men. (Werbegeschenke bei Firmen, Banken, usw.)  

Einpacken... Pack all die schönen Sachen in ei-
nen Karton. Z.B. einen Schuhkarton. Worüber 

würdest du dich am meisten freuen? Kannst du dir die 
Blicke der Beschenkten vorstellen, wenn sie deine Sachen 
auspacken?  

Infos drauf und Zettel rein  : Bitte klebe außen  
den ausgeschnittenen Zettel drauf, für wen dein 

Päckchen bestimmt ist und lege den Text mit dem Grund 
für die Geschenke innen rein. Das macht das Verteilen 
leichter.  

Fast fertig! Bitte verschließe den Karton 
nicht fest, sondern nur mit einem Gum-

miband oder Ähnlichem, damit wir, wenn wir noch 
Sachen übrig haben, die Päckchen weiter auffüllen 
können.  

Und ab in Raum S301 damit  Die Päckchen kön-
nen in den Pausen bei der WSL12 im Schlossplatz 

Zimmer 301 abgegeben werden. Bitte bis spätestens 15.12. 
abgeben!  

Bitte Ausschneiden und außen auf 
das Geschenk kleben: 

 

Geschenk für...    Alter ca. 
O einen Mann  _______ 
O eine Frau  _______ 
O ein Kind   _______ 
O eine Familie  _______ 

Das kann rein:  
 Ein netter, handschriftlicher Gruß 
 Winterklamotten (Handschuhe, Schal, Mütze,  

(selbst-)gestrickte Socken usw.) 
 Hefte zum Deutsch lernen 
 CDs/DVDs 
 Klarsichtfolien für Dokumente 
 Ordner 
 Geldbeutel/Handtasche/Taschen/Rucksäcke 
 Hygieneartikel 
 Usw. 

Ideen für Männer:  
 Sportsachen 
 Usw. 

Ideen für Frauen:  
 Pröbchen (DM/Rossmann) 
 Schminke 
 Tee 
 Usw.  

Ideen für Kinder:  
 Stifte/Malbücher/Blöcke 
 Puppen 
 (kleine) Kuscheltiere 
 Süßigkeiten  
 Bilderbücher (z.B. PIXI-Bücher) 
 Hefte für Vorschule/Grundschule 
 Spiele (Brettspiele, Kartenspiele wie z.B. UNO) 
 Spielzeugautos 
 Usw. 

Du möchtest mithelfen, Flüchtlingen etwas Gutes zu tun? Super! Wir wollen ihnen alle 
zusammen unsere Kultur und unsere Gastfreundschaft zeigen. Danke!  

Noch Fragen?  
Dann melde dich bei Jemandem aus 

der 12 WSL oder bei Frau Tretter.  

Wer mag kann als Klasse auch Geld einsam-
meln, damit wir Sachen für Päckchen besor-
gen können. Bitte über die Klassensprecher in 
der 12 WSL abgeben.  


