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Mit Weihnachtspäckchen
Freude machen
AKTION J edes Jahr zu Weihnachten sammeln viele
Menschen Geschenke für Kinder in Not
mit Audiodatei
extra leicht | A2
1	
W EIHNACHTEN IST für vie
le Kinder das schönste Fest des
Jahres. Der Duft von Plätzchen
liegt in der Luft, überall sind
Weihnachtslichter. Und mit je
dem Stück Schokolade aus dem
Adventskalender kommt die Bescherung näher. Doch viele Kin
der auf der Welt leben in Armut.
Für sie gibt es keine Bescherung.
Um diesen armen Kindern eine
Freude zu machen, sammelt zum
Beispiel die Stiftung Kinderzu
kunft jedes Jahr Weihnachts
päckchen. Helfer bringen sie
dann zu Kindern in Osteuropa.
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Die Aktion gibt es schon seit
26 Jahren. Jeder kann mitmachen
und ein Geschenk einpacken.
Tausende Menschen, Kindergär
ten, Schulen und Unternehmen
in Deutschland machen das jedes
Jahr. Die Stiftung hat einen Tipp
fürs Packen: „Was zum Waschen,
zum Naschen, zum Fühlen, zum
Spielen, zum Wärmen, zum Ler
nen.“ So können in einem Weih
nachtspäckchen Süßigkeiten,

Plüschtiere und Spielzeug sein,
aber auch ein warmer Pullover
oder ein neues Schreibheft. Man
che Menschen legen auch ein
Foto von sich oder eine selbst gebastelte Weihnachtskarte dazu.
Das Päckchen kommt dann zu ei
ner Sammelstelle. Im letzten Jahr
waren es 48 000 Geschenke.
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Die Stiftung Kinderzukunft
hilft das ganze Jahr über mit ih
ren Kinderdörfern und Bildungsprojekten. Aber die Weihnachts
aktion ist etwas ganz Besonderes:
Bei der Bescherung in Kindergär
ten, Schulen, Waisenhäusern
und Armenvierteln in Osteuropa
schauen die Helfer dann in glück
liche Gesichter. Auch wenn es
nur ein kurzer Moment ist – für
diesen Augenblick vergessen die
Kinder ihre Sorgen und freuen
sich riesig über ihre Weihnachts
päckchen.
Franziska Lange

Rumänisches Mädchen hält ein
Weihnachtspäckchen in den Händen
| Foto: Stiftung Kinderzukunft
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dafür sorgen/machen, dass man
viel von etw. hat – s Geschenk,e etw., das man gibt,
um eine Freude zu machen – in Not in einer schlech
ten Situation; arm – s Fest,e Feier – r Duft,¨e ange
nehmer/schöner Geruch; gutes Aroma – s Plätzchen,- Keks; kleines süßes Gebäck – in der Luft
liegen präsent/da sein – s Weihnachtslicht,er
Kerze od. kleines Licht in der Weihnachtszeit
– r Adventskalender,- 24 kleine Geschenke
od. Süßigkeiten für die Tage bis Weihnachten –

e Bescherung,en Moment an Weihnachten, in dem
man Geschenke gibt u./od. bekommt – in Armut
leben mit (zu) wenig Geld leben
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naschen
etw. Süßes/Leckeres mit Genuss
essen – fühlen anfassen – wärmen warm machen –
e Süßigkeit,en etw. Süßes zum Essen, z.B. Schoko
lade – s Plüschtier,e weiches Spielzeug/Objekt in
Form eines Tieres – s Spielzeug,e Objekt, mit dem
Kinder spielen können – s Schreibheft,e dünnes
Buch/Papier zum Schreiben – basteln hier: selbst

aus Papier herstellen/produzieren
3
s Bildungsprojekt,e Aktion, damit
(hier: arme) Kinder etw. lernen können –
s Waisenhaus,¨er Kinderheim; Haus, in dem Kin
der wohnen, die keine Eltern mehr haben – s Armenviertel, – Stadtteil, in dem Menschen leben,
die nicht viel Geld haben – r Augenblick,e Moment
– e Sorge,n Problem; Angst – riesig sehr
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