„Weihnachten im Schuhkarton“ - jetzt auch in Elpersbüttel
In diesem Jahr war es erstmals möglich direkt bei uns in Elpersbüttel ein Paket für die Aktion
„Weihnachten im Schuhkarton“ abzugeben. Anna Hardtke hat sich dafür offiziell mit einer
Abgabestelle bei ihr zu Hause registrieren lassen.
Ein Schuhkarton, der die Welt eines Kindes verändern kann. In diesem Jahr feiert diese Aktion 25jähriges Jubiläum. Das Projekt wurde früher durch den Verein „Geschenke der Hoffnung e.V.“
organisiert und ist nun aus organisatorischen Gründen unter dem Dach der christlichen
Hilfsorganisation „Samaritan’s Purse“ angesiedelt.
Doch was steckt eigentlich dahinter? Jeder ist eingeladen einen Schuhkarton für ein Kind zu füllen - ob
alleine, als Familie, Kirchengemeinde oder Schulklasse. Es dürfen Süßigkeiten, Stofftiere, Schreibutensilien, Kleidung, Puppen, Bälle oder Spielzeug hinein. Man kann sich eine Einkaufsempfehlung im
Internet anschauen. Wichtig ist, dass die Dinge im Karton neu und unbenutzt sind. Diesen Schuhkarton,
gefüllt mit vielen tollen Geschenken, bekommt ein Kind über die Spendenverteilung geschenkt und
wird gleichzeitig eingeladen an dem Glaubenskurs „Die größte Reise“ teilzunehmen. Dort können die
Kinder einen Einblick in den christlichen Glauben bekommen und erhalten, unabhängig einer Teilnahme an dem Kurs, einen gefüllten Schuhkarton. Er soll jedem Kind Mut machen und zeigen, dass
jeder von Gott geliebt wird.
Mehr als 8,5 Millionen Kinder durften sich in den vergangenen Jahren über ein Geschenkpaket von
„Weihnachten im Schuhkarton“ aus dem deutschsprachigen Raum freuen. Die Schuhkartons aus
Deutschland gehen u. a. an Kinder in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder auch die
krisengeschüttelte Ukraine.
Die Aktion wird vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) als förderungswürdig
empfohlen.
Ich bin unglaublich stolz in meinem ersten Jahr 56 Pakete aus Elpersbüttel übergeben zu dürfen und
hoffe auch im kommenden Jahr auf viele Menschen in meiner Gemeinde, die sich daran beteiligen.

Für uns ist ein Schuhkarton zu packen eine kleine Geste – für Kinder in den bitterarmen Ländern
teilweise das einzige Geschenk, dass sie je erhalten. Daher ist es eine großartige Aktion, den Kleinsten
unter uns eine große Freude zu bereiten!
Weitere Informationen gibt es im Internet unter „Weihnachten im Schuhkarton“ oder auch gerne bei
mir persönlich. Mobil-Nr.: 0151-40342577 oder per E-Mail: anna.hardtke@t-online.de
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