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Frankenthal, den 26.10.2022 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

das Leitbild des Karolinen-Gymnasiums erinnert uns daran, achtsam mit unseren Mitmenschen 

umzugehen und uns darum zu bemühen, diejenigen zu unterstützen, die unserer Hilfe bedürfen. In 

diesem Sinne hat unsere Schule bereits in den beiden letzten Jahren die Aktion 

„Weihnachtspäckchenkonvoi“ unterstützt und wird sich in diesem Jahr erneut an ihr beteiligen. 

Die Aktion „Weihnachtspäckchenkonvoi“, die von verschiedenen deutschen Service-Clubs und 

weiteren ehrenamtlichen Helfern seit vielen Jahren organisiert wird, hat das Ziel, auch diejenigen Kinder 

und Jugendlichen in Europa mit Weihnachtsgeschenken zu versorgen, die in so schwierigen 

Verhältnissen leben, dass sie von Weihnachtsgeschenken eigentlich nur träumen können.  

Unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ rufen die Organisatoren Kindergarten- und Schulkinder in 

Deutschland dazu auf, ein Geschenkpäckchen für ein anderes Kind zu packen, das dann vom 

„Weihnachtspäckchenkonvoi“ mit Lkws und vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern in Waisen- 

und Krankenhäuser, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen in den ärmsten Regionen 

Osteuropas gefahren wird. Nachdem die Schulgemeinschaft des Karolinen-Gymnasiums im letzten Jahr 

bereits 175 Päckchen für den „Weihnachtspäckchenkonvoi“ gesammelt hat, wollen wir versuchen, diese 

Zahl in diesem Schuljahr noch einmal zu übertreffen. Deswegen möchten wir euch, liebe Schülerinnen 

und Schüler, ermutigen, gemeinsam mit euren Familien ein Weihnachtspaket für den Konvoi 

zusammenzustellen und es in der Zeit vom 03.11.2022 bis spätestens 09.11.2022 in unserem Sekretariat 

abzugeben. Tipps dazu, was beim Packen des Päckchens zu beachten ist und weitere Informationen über 

den „Weihnachtspäckchenkonvoi“ finden Sie/ findet ihr auf dem Flyer, der diesem Schreiben beiliegt, 

und im Internet unter der Adresse https://weihnachtspaeckchenkonvoi.de.  

Da die Kosten für die Fahrt über Sponsoren und Spenden finanziert werden, wäre es schön, wenn Sie/ 

ihr zusammen mit dem Päckchen auch 2€ in die entsprechende Spendenbox im Sekretariat werfen 

könnten/ könntet.  

Vielen Dank für Ihre und eure Hilfsbereitschaft! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 Dr. Christian Bayer      Dr. Florian Theobald 

(Schulleiter)       (Stufenleiter der Jahrgänge 7/8) 

 

https://weihnachtspaeckchenkonvoi.de/


Jede Spende zählt!
Für die Deckung der Transport- und Mautkosten bitten wir 
um eine Spende in Höhe von 2 € pro Päckchen direkt bei der 
Sammelstelle, per Überweisung oder einfach per SMS.

Senden Sie eine SMS mit „KONVOI“ an 81190. 
Von den 2,50 € * Kosten der SMS gehen 2,33 € direkt 
an die Stiftung Round Table Deutschland.
* weitere Kosten für den Versand einer SMS beim jeweiligen Dienstanbieter möglich.

Mehr Infos
www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de

Spendenkonto
Stiftung Round Table Deutschland
Bank für Sozialwirtschaft, BIC BFSWDE33MNZ
IBAN: DE20 5502 0500 0000 0019 54
Verwendungszweck: „KONVOI“
(Ab 200 € – Name und Anschrift für Spendenbeleg)

Kontakt
konvoileitung@weihnachtspaeckchenkonvoi.de
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Zaubern Sie lachende Kinderaugen
Der Weihnachtspäckchenkonvoi bringt Geschenke für be-
dürftige Kinder in entlegenen und ländlichen Gegenden in 
Osteuropa. Dabei steht ein Grundgedanke im Mittelpunkt: 
Kinder helfen Kindern. Die Kinder, die zu Weihnachten 
 beschenkt werden und auch die Kinder, die ein eigenes gut 
 erhaltenes Spielzeug auswählen, um es zu verschenken.

Wir freuen uns sehr darauf, dieses Jahr auch ein Geschenk 
von Ihnen und viele weitere liebevoll gepackte Weihnachts-
geschenke in die Waisen- und Krankenhäuser, Behinderten-
einrichtungen, Kindergärten und Schulen zu bringen.

Hilfe, die ankommt
Seit 2001 fährt der Weihnachtspäckchenkonvoi im Dezember. 
Anfangs nach Rumänien, mittlerweile auch nach Moldawien, 
in die Ukraine und nach Bulgarien. Mit im Gepäck sind Ihre 
 Geschenke: über 130.000 im letzten Jahr. Wir sorgen mit 
 unseren Kooperationspartnern vor Ort dafür, dass Ihre Hilfe 
ankommt.

Damit die Weihnachtspäckchen rechtzeitig in Osteuropa an-
kommen, müssen sie bereits bis Mitte November gepackt 
werden – also passend zum Sankt-Martins-Tag – so können 
Ihre Kinder nicht nur eine Weihnachtsfreude bereiten, son-
dern auch selbst die Freude des Teilens erleben.

Sie füllen das Paket mit anderen Kleinigkeiten auf und ver-
packen es zu einem liebevollen Weihnachtspäckchen. Falls 
Sie Ideen brauchen oder Tipps suchen, wie Sie das Päckchen 
füllen können, haben wir auf dem Bild ein Musterpäckchen 
mit Beispielen und möglichen Inhalten zusammengestellt. 
Die Waren sollten neuwertig und gut  erhalten sein, gut halt-
bar, kindgerecht und auch nützlich.

Bewährt haben sich
    Spielsachen, Würfel- und Karten-

spiele, Aufkleber, Jojos, 
Teddies, Spielzeugautos, 
Tennisbälle

    Neuwertige Kinderkleidung, 
z .B. Mützen, Handschuhe, 
Schals, Sportsachen

    Hygieneartikel, wie 
z. B. Zahnpasta, Zahnbürste und  Waschzeug.

    Mal- und Schreibutensilien, Schulbedarf
    Geldbeutel, Tagebücher, Kalender, Alben
    Süßigkeiten

Weitere Tipps zum Päckchenpacken finden Sie unter
www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de

Das Weihnachtspäckchen sollte einem Jungen oder einem 
Mädchen Freude bereiten; man kann auch Unisex-Päckchen 
auf den Weg schicken und kennzeichnet sie mit einem Doppel-
kreuz auf dem Aufkleber („Mädchen +  Junge“). Deutsch-

sprachige Bücher, Spiele mit komplizierten Anleitungen und 
Spielzeug mit Elektroantrieb sind nicht  geeignet, gebrauchte 
Kleidung bitte nur in sehr gutem Zustand und absolut sauber !

Bitte beachten Sie
Verpacken Sie das Päckchen bitte in einem Schuhkarton zu 

einem schönen Weihnachtsgeschenk.

Als persönlichen Gruß können Sie auch eine Weihnachts-
karte basteln und mit beilegen. Wenn Sie möchten,

 können Sie dem Kind auch Ihren Namen und Ihre 
Adresse  mitteilen.

Auf der Rückseite finden Sie drei Aufkleber, 
die Sie passend nach Alter des Kindes aus-
schneiden und mit einem Klebe stift gut 
sichtbar auf das Päckchen kleben. Das 

 fertige Päckchen geben Sie bei einer Sammel-
stelle in  Ihrer Nähe ab.

Alle Sammelstellen finden Sie unter
www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de/sammelstellen


