
Weihnachtspäckchenkonvoi 2018 

Schon seit 10 Jahren nehmen wir am Weihnachts-
päckchenkonvoi teil und jedes Jahr können wir lesen, 
dass mehr Päckchen gesammelt werden. Seit einigen 
Jahren  machen wir uns Gedanken darüber selbst zur Sammelstelle zu werden und jetzt 
war es endlich soweit.  

Anfang November war Frau Stürmer bei uns im Kindergarten, sie ist Koordinatorin des 
Konvois in unserer Region. Sie brachte viele Bilder und Geschichten für unsere Kinder 
mit. So konnte sich auch jeder vorstellen  wo sein gepacktes Päckchen hinkommt.  

Wie in jedem Jahr, packten wir in jeder Gruppe, ein Päckchen für ein Kind im 
Kindergartenalter. Viele schöne Dinge kamen da rein, Buntstifte, Aufkleber, ein Lineal, 
ein Radiergummi, ein Spitzer, Handschuhe, Mütze und Schal, eine Zahnbürste, 
Zahncreme und natürlich eine Tafel Schokolade.  

Dieses gemeinsame packen nutzen wir immer um mit unseren Kindern über das Teilen 
zu sprechen. In der Zeit der Vorbereitung auf das Martinsfest eine schöne und sinnvolle 
Sache. Die Kinder sind immer sehr interessiert und begeistert bei der Sache aber sie 
wundern sich doch immer, wie sich ein Kind über eine Zahnbürste freuen kann. Dinge 
die bei uns zuhause ganz selbstverständlich vorhanden sind, nicht selten sogar 
elektrisch und im „Elsa Style“ 

Allein unsere Kinder packten mit ihrem Mamas und Papas 20 Päckchen! Dafür 
vielen lieben Dank 

Aber da wir Sammelstelle waren wurden von Schulen so einige Wagenladungen bunt 
verpackte Päckchen vorbeigebracht und in unserer Turnhalle deponiert. Insgesamt 300 
bunte Päckchen 

Aber schaffen wir es, dass ein großer LKW kommen muss 
um alle abzuholen? Unsere Jungs warteten Tag für Tag, bis 
endlich die Nachricht kam, für einen PKW oder Sprinter sind 
zu viele Päckchen in unserem Turnraum. Ein LKW kommt! 
Die Fantasie ging mit unseren Jungs durch, kommt ein 
großer Sattelschlepper? Vielleicht sogar mit Anhänger? Wir 
sagten nein, so ein großer LKW kommt gewiss nicht – aber 

die Vorfreude war groß.  
Als dann endlich der LKW da war, war die Freude groß. Ob groß, ob 
klein, alle mussten mit anpacken. Mit der Hebebühne durften alle 
hochfahren und in dem LKW die Päckchen stapeln.  

Insgesamt wurden 156.237 Päckchen gepackt, gesammelt und 
am 01.12.2018 auf einer 7-tägigen Tour nach Moldawien, 
Bulgarien, Rumänien, die Ukraine usw. gefahren werden. Ein 
neuer Päckchen und LKW Rekord, denn dafür waren 35 große LKW 
unterwegs. 


