
Inhaltsvorschläge für Weihnachtpäckchen

Als Orientierung: die meisten Kinder sind zwischen 4 und 10 Jahren alt
Anregung für mögliche Inhalte der Päckchens: 
- Buntstifte, Malbücher
- Schuluntensilien, wie Hefte, Lineal, Radiergummi
- Spielzeug 
- Einfache Gesellschaftsspiele / Spielkarten
- Kindgerechte Drogerieartikel
- Bonbons
- Kuscheltiere
- Kleidung
Um den Grundgedanken der Aktion zu fördern, nämlich das Kinder aus 
Deutschland für Kinder in Not ein Weihnachtspäckchen packen, wäre es sehr 
schön, wenn das schenkende Kind ein gut erhaltenes Spielzeug von seinen 
eigenen auswählt und eine Weihnachtskarte oder ein Selbstgemaltes Bild in 
das Päckchen legt.
Bitte beachten:

Aus Gründer der Gleichbehandlung sollten die Pakete alle das Maß eines 
normalen Schuhkartons haben. Größere Pakete sind sicherlich gut gemeint, 
führen vor Ort aber zu Neid und Eifersucht zwischen den Kindern.
Bitte nicht
Um den Kindern eine große Enttäuschung zu ersparen, sollten folgende Dinge 
bitte nicht in die Päckchen gepackt werden:
- offensichtlich kaputtes Spielzeug
- deutschsprachige Bücher
- komplizierte Spiele mit aufwendigen, 
 deutschsprachigen Anleitungen

Bitte hier abtrennen, ankreuzen und auf das Päckchen kleben
_____________________________________________________
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älter c

Inhaltsvorschläge für Weihnachtpäckchen

Als Orientierung: die meisten Kinder sind zwischen 4 und 10 Jahren alt
Anregung für mögliche Inhalte der Päckchens: 
- Buntstifte, Malbücher
- Schuluntensilien, wie Hefte, Lineal, Radiergummi
- Spielzeug 
- Einfache Gesellschaftsspiele / Spielkarten
- Kindgerechte Drogerieartikel
- Bonbons
- Kuscheltiere
- Kleidung
Um den Grundgedanken der Aktion zu fördern, nämlich das Kinder aus 
Deutschland für Kinder in Not ein Weihnachtspäckchen packen, wäre es sehr 
schön, wenn das schenkende Kind ein gut erhaltenes Spielzeug von seinen 
eigenen auswählt und eine Weihnachtskarte oder ein Selbstgemaltes Bild in 
das Päckchen legt.
Bitte beachten:

Aus Gründer der Gleichbehandlung sollten die Pakete alle das Maß eines 
normalen Schuhkartons haben. Größere Pakete sind sicherlich gut gemeint, 
führen vor Ort aber zu Neid und Eifersucht zwischen den Kindern.
Bitte nicht
Um den Kindern eine große Enttäuschung zu ersparen, sollten folgende Dinge 
bitte nicht in die Päckchen gepackt werden:
- offensichtlich kaputtes Spielzeug
- deutschsprachige Bücher
- komplizierte Spiele mit aufwendigen, 
 deutschsprachigen Anleitungen

Bitte hier abtrennen, ankreuzen und auf das Päckchen kleben
_____________________________________________________

0 - 2 c
2 - 5 c
6 - 9 c
10-12 c
älter c

Inhaltsvorschläge für Weihnachtpäckchen

Als Orientierung: die meisten Kinder sind zwischen 4 und 10 Jahren alt
Anregung für mögliche Inhalte der Päckchens: 
- Buntstifte, Malbücher
- Schuluntensilien, wie Hefte, Lineal, Radiergummi
- Spielzeug 
- Einfache Gesellschaftsspiele / Spielkarten
- Kindgerechte Drogerieartikel
- Bonbons
- Kuscheltiere
- Kleidung
Um den Grundgedanken der Aktion zu fördern, nämlich das Kinder aus 
Deutschland für Kinder in Not ein Weihnachtspäckchen packen, wäre es sehr 
schön, wenn das schenkende Kind ein gut erhaltenes Spielzeug von seinen 
eigenen auswählt und eine Weihnachtskarte oder ein Selbstgemaltes Bild in 
das Päckchen legt.
Bitte beachten:

Aus Gründer der Gleichbehandlung sollten die Pakete alle das Maß eines 
normalen Schuhkartons haben. Größere Pakete sind sicherlich gut gemeint, 
führen vor Ort aber zu Neid und Eifersucht zwischen den Kindern.
Bitte nicht
Um den Kindern eine große Enttäuschung zu ersparen, sollten folgende Dinge 
bitte nicht in die Päckchen gepackt werden:
- offensichtlich kaputtes Spielzeug
- deutschsprachige Bücher
- komplizierte Spiele mit aufwendigen, 
 deutschsprachigen Anleitungen

Bitte hier abtrennen, ankreuzen und auf das Päckchen kleben
_____________________________________________________

0 - 2 c
2 - 5 c
6 - 9 c
10-12 c
älter c


