Nun aber bleibt
Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
Liebe Freunde von »Weihnachten im Schuhkarton®«,

Die Bibel | 1. Korinther 13,13

»Die junge Generation ist die Zukunft unseres
Landes, daher ist es sehr wichtig, in diese junge
Generation zu investieren; dass sie mit Glauben
und Hoffnung aufwachsen, ist sehr wichtig.«
Valeriu Ghilețchi, moldauisches Parlamentsmitglied, bringt auf den Punkt, was Menschen auf
der ganzen Welt dazu bewegt, Teil der weltweit
größten Geschenkaktion, Teil von »Weihnachten
im Schuhkarton«, zu sein. Sie alle sind davon
überzeugt, dass jedes Kind Liebe verdient und
diese Liebe, gepflanzt in eine ganze Generation,
die Dynamik hat, die Welt zu verändern.

Freude weltweit
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27

Verteilungen in Bulgarien
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Glaube – Ein ganz besonderes Geschenk

28

Verteilungen in der Mongolei
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Hoffnung – Einfach etwas zurückgeben

30

Im Rückblick sehen wir eindrücklich, dass
Schuhkartongeschenke die Kraft haben, Brücken
zu bauen: zwischen Familien, die in eine hoffnungslose Zukunft blicken und Kirchengemeinden, die Perspektiven bieten. Die Beziehungen,
die durch einen einfachen Schuhkarton entstehen, entfalten sich durch Liebe, lassen Glauben
wachsen und entzünden eine neue Hoffnung im

Leben bedürftiger Kinder und ihrer Familien.
Und diese Vision ist es, die Menschen antreibt,
Kraft und Liebe durch die Aktion freizusetzen,
voller Tatendrang noch einen Schuhkarton mehr
zu packen, Kreativität einen Raum zu geben, ihre
Zeit in einem Ehrenamt einzubringen, sich Herausforderungen zu stellen und »Weihnachten im
Schuhkarton« finanziell zu unterstützen. Lesen
Sie mehr darüber in diesem Aktionsbericht.
Wir danken allen, die in der vergangenen Saison
Teil dieser Bewegung waren. Durch Ihr unermüdliches Engagement schauen wir voller Vorfreude auf die kommende Aktion mit seinem
ganz besonderen Jubiläum: der 20. »Weihnachten im Schuhkarton«-Saison. Seien Sie auch dieses Jahr wieder dabei und motivieren Sie auch
andere mitzumachen!
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Eintauchen in die großen Auswirkungen von kleinen
Schuhkartons.
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Ihre Diana Molnar

Zahlen und Fakten

19

Connect

44

Geschäftsführer Geschenke der Hoffnung
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V er t eilu n ge n > i n t e r n at i o n a l

FREUDE W ELT W EIT…

2014 wurden weltweit fast 10,5 Millionen bedürftige Kinder in über
100 Ländern beschenkt. Jedes dieser Kinder hat durch seinen Schuhkarton
erfahren, dass es Hoffnung gibt, dass Liebe immer einen Weg findet
und dass Gott jedes Kind sieht.
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V er t eilu n ge n > B u lg a r i e n

L änd eri nfo
Fläche : 111 002 km²
Einwohner : 7,4 Mio. (66,4 Einwohner pro km²)
Hauptstadt : Sofia
Arbeitslosigkeit : 13,1 % (Stand: 2014)

Toscho zeigt überglücklich seinen Schuhkarton.
Auf die Frage, worüber er sich am meisten gefreut
hat, antwortet er mit einem verschmitzten
Grinsen: »Die Süßigkeiten.«

Toscho (5 Jahre)

Penka (5 Jahre)
Penka lebt zusammen mit ihrem siebenjährigen Bruder Kadir und ihren Eltern
in einem Roma-Viertel in Assenowgrad,
Bulgarien. Als sie ihren Schuhkarton von
Pastor Georgi Jelev überreicht bekommt,
strahlt sie vor Glück. Besonders ihre neue
Mütze und die Buntstifte begeistern sie.
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Aneta (3 Jahre) gluckst vor Freude, als sie ihren Schuhkarton inspiziert. Immer wieder greift sie hinein und
zeigt ihrer Mutter ein neues wunderbares Geschenk,
das aus einem Schuhkarton kommt, der von Radio
Paradiso gepackt wurde. Es ist »wie Weihnachten«.
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V er t eilu n ge n > M o n g o l e i

L änd eri nfo

Auch mithilfe der Kampagne »6.000 Schuhkartons in 6 Wochen« wurden im Herbst
2014 Päckchen für die Mongolei gepackt. Wie
diese Schuhkartons für Freude gesorgt haben,
ist bei dieser Verteilung in Terelj zu sehen.

Fläche : 1 565 000 km²
Einwohner : 2,9 Mio. (1,9 Einwohner pro km²)
Hauptstadt : Ulan Bator
Arbeitslosigkeit : 6,1 % (Stand: 2013)

Um Schuhkartons von Berlin
nach Ulan Bator zu bringen,
ging es mehr als 7.000 Kilometer über Polen, Weißrussland
und Russland in die Mongolei.
Aber für Liebe ist kein Weg
zu weit.
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Bekhee war früher ein »taffer Junge«, wie
er sagt. Nachdem er sogar einen Monat im
Gefängnis verbringen musste, steckten ihn
seine Eltern in die Armee. Als er wiederkommt, besucht fast seine ganze Familie
die Kirche und er wird neugierig. Er erfährt,
dass Gott ihm sein schlechtes Leben

vergeben hat und Bekhee entscheidet sich
für ein Leben mit diesem Gott. Inzwischen
arbeitet der 26-Jährige als Lehrer in seiner
Kirche mit. Er unterrichtet den Glaubenskurs »Die größte Reise« und will Kindern
zeigen, wie wertvoll sie sind und wie ein
Leben mit Gott aussehen kann.
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V er t eilu n ge n > P o l e n

Krystof ist krank und kann deswegen derzeit nicht
die Schule besuchen. In der Wohnung seiner Eltern
gibt es kein fließendes Wasser und nicht genügend
Kohle für eine warme Stube. Die 40 Euro Kindergeld, die seine Eltern erhalten, reichen gerade für
Strom und Müllentsorgung. Der liebevoll gepackte Schuhkarton, den Krystof von Sammelstellenleiterin Dagmar Tröster erhält, ist ein Segen für
den Jungen. Besonders die warme Mütze und der
Schal, Federtasche mit Stiften sowie Zahnbürste
und Zahnpasta sind wahre Schätze für ihn.

L änd eri nfo
Fläche : 312 679 km²
Einwohner : 38,5 Mio. (123 Einwohner pro km²)
Hauptstadt : Warschau
Arbeitslosigkeit : 11,7 % (Stand: 2014)

Krystof (14 Jahre)

Anja freut sich über die selbstgenähte
Puppe von Sammelstellenleiterin Gudrun
Schneider. Diese Puppe wird ihr mit Sicherheit eine gute Freundin sein, denn die
Zwölfjährige lebt mit ihren drei Geschwistern, ihrer Mutter und Großmutter in einer
einsamen Gegend (Wola Łużańska).
Ihr Vater ist seit seinem Unfall vor zwölf
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Jahren querschnittsgelähmt und sitzt
im Rollstuhl. Wegen der unzugänglichen
Lage des Hauses muss er in einer sozialen
Einrichtung, getrennt von seiner Familie,
leben. Die Schuhkartons und die mitgebrachten Geschenke setzen ein Hoffnungs
zeichen in dieser schweren Familien
situation.

Dawid wünschte sich schon lange Knete.
Seine arbeitslosen Eltern konnten ihm
bislang diesen Wunsch nicht erfüllen.
Umso glücklicher war er, als er tatsächlich Knete in seinem Schuhkarton fand.
Sofort nach dem Auspacken fing Dawid
an, am Küchentisch die ausgefallensten
Sachen zu modellieren.
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V er t eilu n ge n > R epu blik M OLDAU

L änd eri nfo
Fläche : 33 700 km²
Einwohner : 3,6 Mio. (117 Einwohner pro km²)
Hauptstadt : Chișinău
Arbeitslosigkeit : 5,2 % (Stand: 2013)

Das Glück, beschenkt zu werden

Anna und ihre Schwester bekamen zusätzlich
neue Winterjacken geschenkt, die sie gar
nicht mehr ausziehen wollten.
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Anna Bostan lebt zusammen mit ihren drei Geschwistern und ihrer Mutter in dem kleinen Ort
Crihana Veche. Die 13-Jährige ist in ihrer Schule
für das Läuten der Pausenglocke zuständig. Für
diese verantwortungsvolle Aufgabe wünscht
sie sich seit langem eine eigene Uhr. Dieser
Traum ist für ihre alleinerziehende Mutter, die
in Teilzeit als Putzkraft arbeitet, ein Ding der
Unmöglichkeit. Zusätzlich zu den finanziellen
Problemen kämpft Annas Mutter derzeit einen
wichtigen Kampf – sie versucht vom Alkohol
loszukommen. Hilfe erhält Annas Mutter von
Ion Groza, dem Pastor der Baptisten-Gemeinde,
die sie besucht. »Ich bin wirklich streng mit ihr«,
sagt der Pastor, der einen guten und herzlichen
Kontakt zur Familie hat, mit einem Zwinkern
und doch Ernst in der Stimme. Für ihn ist es besonders schön, die vier Kinder zu Weihnachten
mit gepackten Schuhkartons zu überraschen.
Als Anna ihr Päckchen öffnet, kann sie es kaum
fassen. Neben anderen Geschenken findet sie
eine kleine Schachtel. Ungläubig betrachtet sie
die Packung genauer und öffnete diese ganz vor-

sichtig; und findet: eine Armbanduhr – genau
das, wovon sie so lange geträumt hat. Als hätte
jemand geahnt, was das junge Mädchen sich von
Herzen wünscht.
Gepackt wurde der Schuhkarton von Elfi Raith,
einer warmherzigen Spenderin aus Österreich.
Als die Hausfrau und Mutter ihren Schuhkarton
auf einem Foto wiedererkennt, ist sie zutiefst
gerührt. Und dass ihre Geschenkeauswahl genau richtig angekommen ist, scheint ihr wie ein
Wunder. »Die Uhr war dann wirklich das Letzte was ich für die Schachtel gekauft habe. Sie ist
mir ins Auge gefallen und sofort hatte ich den
Gedanken, dass sich da ein Mädchen in Moldau
sicher darüber freut. Das ist mir ja nun bestätigt
worden.«
An diesem Weihnachtsfest ist wirklich neue
Hoffnung in die Familie Bostan eingekehrt. Die
Schuhkartons und die Begegnungen mit den
Verteilpartnern waren wie ein Lichtstrahl in einer nicht einfachen Lebenssituation.

» Ich habe meine Kinder schon lange
nicht mehr so unbeschwert und glücklich
gesehen«, freut sich diese Mutter. Ihr Mann
war Alkoholiker und hat sie und die Kinder
verlassen. Nun versucht sie, mit dem Wenigen, was sie hat, ihre Kinder zu ernähren.
Ihr Dank kommt aus tiefstem Herzen.

Valerica (4 Jahre)
Valerica hat vor der Verteilung ganz mutig
ein Gedicht vorgetragen. Danach hat sie sich
mit ihrem Schuhkarton in eine Ecke zurückgezogen und ihn sorgfältig durchgesehen.
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Milan weiß genau, was er später mal werden will: Pilot.
Er lebt in einem Kinderheim in Kežmarok. Für Sammelstellenleiterin Andrea Held ist schnell klar – sie muss ihm
ein ganz besonderes Geschenk machen ! Und so übergibt
sie ihm den Schuhkarton, den ihre drei Söhne gemeinsam gepackt haben. In diesem findet Milan später ein
Spielzeug-Flugzeug. Um seinen Traum vom Fliegen zu
erreichen, verspricht er, wieder zur Schule zu gehen. Dass
sich auch noch eine Federtasche in seinem Schuhkarton
befindet, wird ihm eine zusätzliche Motivation sein.

V er t eilu n ge n > s lo wa k e i

L änd eri nfo
Fläche : 49 030 km²
Einwohner : 5,4 Mio. (Stand: 2013)
Hauptstadt : Bratislava
Arbeitslosigkeit : 14,2 % (Stand: 2013)

Den Bericht finden Sie unter: bit.ly/milanslowakei

Milan (13 Jahre)

Als Sammelstellenleiterin Anke Lambert
sieht, wie Alexandra über den Boden
rutscht, ist sie erst erschüttert. Die Zehnjährige kann sich nur kriechend fortbewegen. Auch zur Schule kann sie nur mit
einer Art Kinder-Buggy gefahren werden.
Aber Alexandras Strahlen, als sie ihren
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Schuhkarton öffnet und inspiziert, lässt
die Sammelstellenleiterin kurz vergessen,
wie schwer es dieses Mädchen hat. Die
leuchtenden Augen sprechen Bände.
Den Bericht von Anke Lambert lesen Sie
hier: bit.ly/alexandraslowakei

Sara kann es kaum glauben: ein pinkfar
bener Pulli nur für sie. Voller Freude hält
sie ihr Geschenk in die Kamera. Der Schuhkarton kommt im richtigen Moment,
denn die Familie sieht in eine ungewisse
Zukunft: Der Vater steht in Gefahr, für
mehrere Jahre ins Gefängnis zu müssen

und seine Familie nicht mehr ernähren zu
können. Doch dieser Schuhkarton und die
Begegnung mit Pastor Andrej Vaszko geben der Familie neue Hoffnung und lassen
Sara für einen Moment wieder Kind sein.
Den Bericht von Sonja Fröhlich können Sie
hier nachlesen: bit.ly/saraslowakei
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GLAU B EN S Z EUGNI SS E IN g e o r g i e n

L änd eri nfo
Fläche : 69 700 km²
Einwohner : 4,5 Mio.
Hauptstadt : Tiflis
Arbeitslosigkeit : 15 % (inoffiziell 30 – 50 %)

Schuhkartonlos beeindruckt

Manana im Glaubens
kurs
Manana (links) beim Unterricht. Trotz Ferien
sind einige Kinder gekommen, wie Luka und
sein Cousin Saba. Sie lauschen gespannt
der Lehrerin, die ihnen biblische Geschichten erzählt. Unsere Partner bringen den

Kindern Liebe entgegen, die sie dankbar
annehmen.
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Die Reise nach Georgien sollte für die Gruppe
von Mitarbeitern und Ehrenamtlichen zu einem
ganz besonderen Erlebnis werden. Denn als das
Team in Tiflis, Georgiens Hauptstadt, ankam, erwarteten sie dort keine Schuhkartons!
Diese befanden sich auf einem Containerschiff,
das vor dem Hafen vor Anker lag und aufgrund
eines wochenlangen Sturms seine Fracht nicht
sicher entladen konnte. Das gab der Gruppe die
einmalige Chance, die Auswirkungen der Arbeit
unserer Partner kennenzulernen.
Die Schuhkartonverteilungen sind oftmals eine
Brücke in ihren Bemühungen – durch sie werden Beziehungen zwischen Familien und Kirchengemeinden gebaut, Kinder besuchen den
Glaubenskurs »Die größte Reise«, es können
praktische Hilfestellungen gegeben werden. Und
so erlebte das Geschenke der Hoffnung-Team,
mit welcher Leidenschaft und welch unermüdlichem Einsatz die ehrenamtlichen Mitarbeiter
sich den Kindern und ihren Familien widmen,
wie in den vergangenen Jahren Hoffnung gesät
und Liebe geerntet wurde.

Eine Frau, die das Team beeindruckt hat, ist
Manana. In einer kleinen Baptistengemeinde
in Ohizo unterrichtet sie rund sieben Kinder
aus sozialschwachen Familien im Glaubensgrundkurs. Die Liebe, die sie den Kindern entgegenbringt, färbt auf diese ab. »Ich habe früher
immer meine Mutter geärgert, jetzt mache ich
das nur noch selten«, beschreibt der siebenjährige Luka die Veränderung, die er bei sich erlebt,
seitdem er den Unterricht von Manana besucht.
Und die zwölfjährige Ani verrät, dass sie nachsichtiger geworden ist und sich mehr um ihre
Großmutter kümmert.
Diese Aussagen und Gespräche mit den Menschen vor Ort zeigen, welche Auswirkung ein
Schuhkarton haben kann. Die meisten Mädchen
und Jungen haben durch eine Schuhkartonverteilung Kontakt zu Menschen bekommen, deren
Herz leidenschaftlich für sie schlägt. Und der
Glaubenskurs, den viele Kinder besuchen, führt
dazu, dass sie anfangen über ihren eigenen Wert
nachzudenken, positive Veränderung erfahren
und Hoffnung schöpfen. Hier kommen wirklich
Glaube, Hoffnung und Liebe an.

In diesem kleinen Raum im Kloster Samtawro
in Mzcheta unterrichtet der Mönch Evagra
(Mitte) Kinder aus der orthodoxen Kirche
im Glaubenskurs »Die größte Reise«. Einige
Kinder erzählten begeistert, wie gern sie
kommen und wie positiv dieser Unterricht sie
verändert hat. Ihr Enthusiasmus ist ein starkes
Zeugnis für Evagras hingebungsvolle Arbeit.

Anastasia schätzt Begegnungen, wie hier mit
Verteilkoordinator Merab Oragvelidze, besonders. Letztes Jahr bekam sie einen Schuhkarton,
an dessen Inhalt sie sich noch genau erinnert.
Sie wünscht sich, dass die Schuhkartonpacker
wissen, wie dankbar sie dafür ist.
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Ü B E R G E S C H E N K E D E R H O FFN U N G

WEIHNACHTEN IM SCHUHKARTON®

Zahlen und Fakten
Ein Hilfswerk mit internationalem Profil
Geschenke der Hoffnung ist ein christliches Werk,
das in rund 20 Ländern tätig ist. Die Vision ist,
gemeinsam daran zu arbeiten, dass Kinder Freude erleben und Perspektive erhalten. Als christliches Werk will der Verein mit »Weihnachten im
Schuhkarton« dazu beitragen, dass Menschen
den Grund für Weihnachten entdecken: Jesus
Christus. Weitere Bestandteile der Arbeit sind
Förderprogramme für benachteiligte Kinder
und Projekte der Entwicklungszusammenarbeit.
Verwendung der Spendengelder
Bei der Verwendung der uns anvertrauten Gelder legen wir größten Wert auf Wirtschaftlichkeit und Zielgerichtetheit. Seit dem Jahr 2003
bekommt Geschenke der Hoffnung e.V. vom
Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen
(DZI) jährlich das Spendensiegel verliehen. Das
Spendensiegel gilt als das wichtigste Qualitätszeichen im deutschen Spendenwesen.
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In unserem Jahresbericht informieren wir Sie
ausführlich über unsere Projekte und Finanzen.
Sie können ihn im Service-Bereich herunterladen unter www.geschenke-der-hoffnung.org
telefonisch unter 030 – 76 883 300 oder mithilfe
der Bestellkarte bestellen.

⁄

Die Aktion
im deutschsprachigen Raum
und weltweit

Aus diesen Ländern kamen
die Päckchen 2014

ZAH L E N U N D FA K T E N

Die Aktion im deutschsprachigen Raum und weltweit

USA

7.991.643

Weltweit fast

Großbritannien

10,5

849.743
Kanada

700.474
Deutschland (inkl. Österreich)

MILLIONEN

512.209
Gesammelte Päckchen 2014

Hierhin gingen die Päckchen 2014

genau:
10.440.333

Australien (inkl. Neuseeland)

321.742

67.011

Spanien

Japan

28.197
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10.034

29.782
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»Die größte Reise«
Gesammelte Päckchen in den verschiedenen
Bundesländern

Hier wurden Ihre Schuhkartons 2014 verteilt
Postleitzahlen
01001-01944 / 01990-01997 / 02625-02942 / 02956-02976 / 02979-02996 /
02999 / 04000-09999 / 39000-39999 / 99000-99705

Schleswig-Holstein
13.680
Mecklenburg-Vorpommern
6.003

Hamburg
6.004
Bremen
2.428
Niedersachsen
40.824

Sachsen-Anhalt
13.120

Nordrhein-Westfalen
75.096

Deutschland
Hessen
28.242

Berlin
17.365

Thüringen
15.985

Rheinland-Pfalz
30.405

Saarland
5.417

Brandenburg
10.232

Sachsen
38.160

Damit ein Schuhkarton
wirklich so ankommt, dass
er Freude und Hoffnung
für ein Kind in Not bringt,
sind wir auf Ihre Spende
angewiesen.
Für weitere Infomationen
bestellen Sie rückseitig
unseren Jahresbericht.

Ein Glaubenskurs für Mädchen und Jungen
Empfängerländer
MMongolei, Weißrussland

01945-01989 / 01998-02624 / 02943-02955 / 02977-02978 / 02997-02998 /
03000-03999 / 10000-16899 / 21730-21737 / 21762-21999 / 26000-28999 /
32000-33999 / 40000-53999 / 57000-59999

Mongolei, Polen, Weißrussland,
Zentralasien

16900-21729 / 21738-21761 / 22000-25999 / 29328 / 29387-29389 / 29394 /
29400-29410 / 29417-29594 / 29597-29646

Georgien, Palästinensische Gebiete,
Polen, Weißrussland

35303-35314 / 35321-35434 / 35440-35443 / 35447-35456 / 35463 /
35500-35643 / 35647-35648 / 35746-35755 / 35769-36087 / 36089-36109 /
36111-36129 / 36137-36150 / 36154-36163 / 36342-36363 / 36381-36399 /
54000-56999 / 60000-69999 / 97000-98999

Bulgarien, Slowakei, Weißrussland,
Zentralasien

29000-29327 / 29329-29386 / 29390-29393 / 29395-29399 / 29411-29416 /
29595-29596 / 29647-31999 / 38000-38999

Georgien, Polen, Zentralasien

34000-35302 / 35315 / 35435 / 35444-35447 / 35457-35462 / 35466-35499 /
35644-35646 / 35649-35745 / 35756-35768 / 36088 / 36110 / 36130-36136 /
36151-36153 / 36164-36341 / 36364-36380 / 36400-37999 / 99706-99998

Polen, Zentralasien

70000-79999 / 88000-89999

Bulgarien, Mongolei, Rumänien,
Slowakei

Österreich
61.363

1.627

1.615

Südtirol
4,139

• 144.108 Lehrer wurden ausgebildet
• 2.877.824 Kinder nahmen an einem »Die Größte Reise«-Kurs teil
• 1.861.239 Kinder haben den Kurs abgeschlossen

• 59.413 Lehrer wurden ausgebildet
• 1.166.831 Kinder nahmen an einem »Die Größte Reise«-Kurs teil
• 793.613 Kinder haben den Kurs abgeschlossen

2014

80000-87999 / 94000-94199 / 94400-94999

Bulgarien, Republik Moldau

90000-93999 / 94200-94399 / 95000-96999

Republik Moldau

Nutzen Sie auch unsere vereinfachte PLZ-Suche und finden Sie auf unserer Webseite heraus,

⁄ wohin Ihr Päckchen gegangen ist: www.weihnachten-im-schuhkarton.org

Land

Lehrer, die ausgebildet
wurden

Kinder, die am Kurs
teilgenommen haben

129

802

604

Georgien

2.300

64.000

59.000

450

7.457

4.500

52

3.905

3.042

Polen

282

2.455

1.330

Rumänien

421

4.009

3.200

Slowakei

63

481

251

199

1.385

927

Republik Moldau
Mongolei

Weißrussland

Danke
für Ihr
Engagement.
––––

Kinder, die den Kurs
abgeschlossen haben

Bulgarien

⁄ Mehr Informationen zum Glaubenskurs »Die größte Reise« finden Sie auf Seite 28.

Baden-Württemberg
88.497

Liechtenstein

2009 – 2013 Der Glaubenskurs »Die größte Reise«

2012 – 2013 Der Glaubenskurs »Die größte Reise«

Bayern
52.007

Schweiz

Zahlen

w e r d e n s i e m u lt i p l i k at o r

Pack e n m i t d e r » B ox to g o «

Die »Box to go« ist ein vorgefertigter Schuhkarton,
den Sie nur noch falten und mit Geschenken füllen müssen …
»Die ›Box to go‹ hat uns viel Arbeit abgenommen.« Ulrike Matthießen, Sammelstellenleiterin
in Lübeck, ist begeistert von den vorgefertigten
Schuhkartons. Rund 50 Stück haben in ihrer
Sammelstelle Verwendung gefunden. »Schuhkartons bekleben macht mir eigentlich Spaß,
aber manchmal findet man einfach nicht die Zeit
oder einen Schuhkarton in der richtigen Größe,
deswegen habe ich dieses Jahr sehr gern auf die
›Box to go‹ zurückgegriffen«, verrät eine andere
Mitarbeiterin.
Besonders für Menschen, die sich mit dem Bekleben von Schuhkartons schwer tun, ist dies
eine gute Alternative, die für diese Zwecke entwickelt wurde.
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Auch wenn die »Box to go« auf den ersten Blick
kleiner wirkt, passt mehr rein als in einen Schuhkarton der empfohlenen Größe von 10 × 20 × 30
cm. Gleichzeitig können so in einem LKW mehr
Schuhkartons auf die Reise geschickt werden.
Doch nicht nur Sammelstellenleiter profitieren
von dieser Schuhkarton-Alternative. Noch bevor die neue »Weihnachten im Schuhkarton«Saison startet, können Sie online über www.jetztmitpacken.de bequem die gewünschte Stückzahl
bestellen und nach Hause liefern lassen. Ebenso
haben Sie die Möglichkeit, auf unseren ConnectTreffen die »Box to go« mitzunehmen. Alle Connect-Termine finden Sie auf Seite 44.
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GLAU B E – E i n ga n z beso n deres G esche n k

Herzliche Einladung zum
»Weihnachten im Schuhkarton«-Sonntag
Berichten Sie in Ihrer Gemeinde mehr über
die Auswirkungen der Geschenkaktion
und nehmen Sie am 25.Oktober 2015 am
»Weihnachten im Schuhkarton«-Sonntag
teil. Bestellen Sie dazu das Aktionspaket
(siehe Bestellkarte auf S.26).

Die größte Reise
wird in über 60 Sprachen und mehr als 75 Ländern angeboten.
Seit 2009 haben Millionen Kinder auf der ganzen Welt
gehört und erfahren, dass sie geliebte Kinder Gottes sind.

»Mithilfe des Glaubenskurses können wir
den Kindern zeigen, dass es Hoffnung
auf eine gute Zukunft gibt, auch wenn
sie schon viel Schlimmes erlebt haben.«
Munkhzul
»Die Größte Reise«-Lehrerin in Ulan Bator

28

Ein Schuhkarton soll in die Lebenssituationen
und -umstände der einzelnen Kinder Freude
und Liebe bringen. Das christliche Werk Geschenke der Hoffnung will mit der Verteilung der
Schuhkartons aber noch mehr bewirken: Christen bauen vor Ort vertrauensvolle Beziehungen
auf. Kinder erleben, dass sie in ihren Situationen
nicht alleine gelassen werden. Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen vernetzen
sich mit sozialen Einrichtungen vor Ort, um
Schuhkartonverteilungen durchzuführen. Danach laden viele Gemeinden die Mädchen und
Jungen unverbindlich zu dem mehrwöchigen
Kinderprogramm »Die größte Reise« ein.

Die 14-jährige Munkhgere aus der Mongolei hat
genau das erlebt. Bei einer Schuhkartonverteilung erfuhr sie von dem Glaubenskurs, der in
einer Gemeinde angeboten wurde. Dort hörte
sie Geschichten aus der Bibel – eine völlig neue
Welt, die sie noch besser kennenlernen wollte.
Inzwischen arbeitet sie im Kindergottesdienst
mit. »Die Kinder können hier mehr über Jesus
lernen«, sagt sie mit Nachdruck. Für sie hat sich
alles durch »Die größte Reise« verändert – fast
jeden Nachmittag kommt sie nach der Schule in
die Gemeinde und hilft mit, wo sie kann. Sie will,
dass auch andere dieses neue Leben haben – die
Gewissheit, dass Gott einen Plan für jeden hat
und dass seine Liebe größer ist als alles, was wir
uns vorstellen können.

In Zusammenarbeit mit einem internationalen
Stab aus Pädagogen, Theologen und Pastoren
verschiedener Konfessionen wurde dieser Kurs
aus dem Bestreben heraus entwickelt, Kindern
die Gute Botschaft nahezubringen. In zwölf Unterrichtseinheiten lernen Mädchen und Jungen
die Bibel näher kennen. Sie erleben, dass sie von
Menschen und Gott geliebt werden.

Auch die 18-jährige Maria aus Telawi (Georgien)
wünscht sich, dass Kinder durch den Glaubenskurs erleben, dass Gott sie nicht vergessen hat.
Als jüngste »Die größte Reise«-Lehrerin in ihrer Region engagiert sie sich ehrenamtlich viele
Stunden in der Woche, damit die Mädchen und
Jungen in ihrem Kurs mehr über Gott erfahren
und ihn besser kennenlernen.
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h o ffn u n g – E i n fach e t was z u rückgebe n
Ein Schuhkarton soll Hoffnung in die oft trostlosen Verhältnisse
von Kindern bringen. Er transportiert den Wunsch eines Menschen,
dass es einem Kind besser geht, es gestärkt wird und Freude erlebt.
Er transportiert Hoffnung für die Zukunft.

Wenn Hermine Ballato mit ihrem Mann durch
die Stadt schlendert, kann es vorkommen, dass
er vor einem Geschäft stehen bleibt und sagt:
»Hermi, wäre das nicht was für einen Schuhkarton?« Hermine und ihr Mann sind ein eingespieltes Team, was das Packen von Schuhkartons
angeht. Seit 18 Jahren packt die 75-Jährige voller
Liebe Schuhkarton um Schuhkarton und denkt,
trotz Krankheit, noch lange nicht ans Aufhören.
»Für mich ist das die schönste Aktion«, sagt sie
und ihre grau-blauen Augen glänzen dabei.
Auf die Frage, warum sie mit solcher Hingabe
bei dieser Aktion dabei ist, antwortet sie schlicht:
»Ich weiß, wie es ist, nichts zu besitzen.« Die lebensfrohe Hermine hat in ihrem Leben schon
viele Entbehrungen hinnehmen müssen.
Als sie fünf Jahre alt ist, stirbt ihre Mutter und
so kommen sie und ihre fünf Geschwister ins
Heim. Der Vater ist im Lazarett und nicht in der
Lage, sich um seine Kinder zu kümmern. Die
folgenden Jahre, die ihre Geschwister und sie im
Waisenhaus verbringen, beschreibt sie, trotz des
Verlustes der Eltern, als die »schönste Zeit ihres
Lebens«. Im Waisenhaus kümmern sich Nonnen
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Hermine (re.) und ihre Nachbarin stricken und
häkeln das ganze Jahr über voller Hingabe
und Freude für die Aktion »Weihnachten im
Schuhkarton«.

liebevoll um die Erziehung der Kinder; Kleidung
erhalten sie von der katholischen Kirche. An Geschenke ist in dieser Zeit nicht zu denken. Aber
dann erreichen CARE-Pakete das Waisenhaus;
vollgepackt mit Mehl, Zucker, Milchpulver, Margarine, und, woran sie sich besonders erinnern
kann, Bonbons, Lutschern und Schokolade. Weil
sie weiß, welche Freude es ist, in einer Zeit, in
der man nichts hat, solche kostbaren Päckchen
zu erhalten, packt sie voller Freude Schuhkartons. »Ich bin einfach dankbar, dass ich etwas
zurückgeben kann.«
Obwohl die letzte »Weihnachten im Schuhkarton«-Saison gerade erst vorbei ist, hat Hermine schon die ersten Schuhkartons für das
nächste Jahr fertig. »Ich bin reich, verglichen mit
der Zeit, in der ich nichts hatte. Ich bin zufrieden
mit dem, was ich habe. Und daher kann ich auch
abgeben.« So gibt sie: Jedes Jahr aufs Neue. So
packt sie: Jedes Päckchen voller Liebe. So weiß
sie: Jedes Päckchen steht für ein Kind. Ein Kind,
das dadurch erfährt, dass es geliebt ist und es
Hoffnung gibt.

»Weihnachten im Schuhkarton« ist wirklich eine Aktion, bei der ich Hoffnung und
die Liebe Gottes weitergeben kann.«
Hermine Ballato, leidenschaftliche Päckchenpackerin seit 18 Jahren

31

l i e b e – i n alle n B ereiche n

»Manche Kinder können ihr Päckchen gar nicht auspacken,
so fest halten sie es an sich gedrückt.«
Rosalinde Opinc (begeisterte Mitarbeiterin bei »Weihnachten im Schuhkarton«)

Als Joana auf den Philippinen einen Schuhkarton erhielt, konnte sie noch nicht ahnen,
wie viel Liebe sie wirklich in und durch
diesen Schuhkarton finden würde.
Ein verlorener Brief
Im Jahr 2000 erhielt Joana einen Schuhkarton.
Dieser war für sie viel mehr als nur ein Geschenk,
denn durch ihn bekam sie Kontakt zu einer Kirchengemeinde und fand nach einiger Zeit zum
Glauben an Jesus Christus. Auch ihre Familie
besuchte Veranstaltungen in der Gemeinde und
wurde gläubig – ihr Vater entschied sich sogar
Pastor zu werden.
Eine Erinnerung aus dem Schuhkarton behielt
Joana all die Jahre: ein Foto von einem kleinen
blonden Jungen. Auf der Rückseite des Fotos
standen Name (Tyrel Wolfe) und Adresse des
Jungen und so schickte sie ihm sofort einen Brief.
Doch dieser erreichte nie sein Ziel.
Im November 2011, elf Jahre später, beschloss
Joana, sich gezielt auf die Suche nach dem blonden Jungen zu machen. Und fand ihn schließlich
auch – bei Facebook !
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Reise zu den Philippinen
Beim Schreiben merkten die beiden, wie viel
sie gemeinsam hatten. Aber trotz des täglichen
Kontaktes war ihnen klar, dass sie sich treffen
mussten, wenn diese Freundschaft weitergehen
sollte. Im Juni 2013 war es dann soweit: Tyrel
flog nach Manila. »Als ich zum ersten Mal wirklich sein Gesicht vor mir sah, überkam mich ein
unglaubliches Gefühl«, beschreibt Joana ihre
erste Begegnung. »Ich habe vor Freude geweint.«
In den folgenden zehn Tagen lernten sich die
beiden kennen – und lieben. Und im Oktober
2014 heirateten Joana und Tyrel Wolfe auf einer
Rinderfarm in Idaho, USA. Für ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest haben sie beschlossen, ihre Tradition des Schuhkartonpackens weiterzuführen und wenn sie einmal Kinder haben,
diese auch davon zu begeistern. Tyrel erinnert
sich: »Als kleiner Junge war ich so aufgeregt, als
ich meinen Schuhkarton gepackt habe, weil ich
wusste, dass diese Geschenke einem anderen
Kind so viel Freude bringen würden. Ich konnte
nur nicht ahnen, dass diese Freude eines Tages
zu mir zurückkommen würde.«

Joana und Tyrel brachten ihre Schuhkartons
in den Hauptsitz von Samaritan’s Purse
nach Boone, North Carolina.

Während der Schuhkartonverteilungen können wir
immer wieder beobachten, wie Kinder ihre Schuhkartons liebevoll an die Brust drücken. Für sie ist er
nicht nur eine Geschenkverpackung, sondern eine
Zusammenstellung von Geschenken, die jemand
liebevoll ausgesucht hat. Für sie ist es ein Liebes
beweis. Eine Schatzkiste. Ein »Ich hab dich lieb.«
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M i t m ach e n

Kreativ für »Weihnachten im Schuhkarton«
Lassen Sie sich inspirieren von dem Einsatz und den Ideen,
die Päckchenpacker und ehrenamtliche Mitarbeiter
das ganze Jahr über an den Tag legen.

Ein Teddy für Silvia
Als Frau A. aus Heilbronn den »Weihnachten
im Schuhkarton«-Flyer in der Hand hielt, huschte ein Lächeln über ihr Gesicht – denn sie sah einen ihrer Teddybären. Und dann auch noch auf
dem Titelbild. Welch eine Überraschung!
Das Mädchen auf unserem letztjährigen Flyer ist
die elfjährige Silvia. Sie lebt mit ihrer Familie in
einer kleinen Wohnung in Milpoš, in der Slowakei. Das Mädchen mit dem breiten Lächeln und
den dunklen Augen fand neben Mütze, Schal,
Süßigkeiten, Zahnbürste und -pasta auch einen
selbstgenähten Teddy in ihrem Schuhkarton.
Für Silvia gab es (nur) einen Teddy, aber für unsere fleißige Ehrenamtliche gibt es weitaus mehr.
Die 76-Jährige näht seit mehr als vier Jahren
mit ungebrochenem Enthusiasmus für »Weihnachten im Schuhkarton«. Innerhalb eines Jahres »produziert« sie rund 500 Affen, Kätzchen,
Frösche, Elefanten, Marienkäfer und natürlich
Teddys. Dadurch hat sie schon mehr als 500
Kindern eine einmalige Freude bereitet.
34
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K reat iv für »W eih n ach t e n im S ch u hkar to n «

»Nicht alle von uns können große Dinge tun,
aber wir alle können kleine Dinge mit großer Liebe tun.«

Von Kindern für Kinder
In dieser Sammelstelle in Hessen
haben die Kinder sichtlich Spaß
zwischen 220 Schuhkartons.

Mutter Teresa

Eine Butterbrottüte voll Liebe
Ganz begeistert berichtet ein Sammelstellenleiter aus Nordrhein-Westfalen von einer kleinen
Begebenheit: Nach dem Besuch des Gottesdienstes drückte ihm ein junges Mädchen eine Butterbrottüte mit den Worten: »Das ist für die armen
Kinder« in die Hand. Rund 130 Euro fand er
darin. Die Eltern erzählten ihm später, dass das
Mädchen dieses kleine Vermögen gesammelt
hatte, indem sie bei Verwandten und Familienmitgliedern das ganze Jahr über nach kleinen
Geldspenden gefragt hatte. Manchmal braucht
es nicht mehr als jemanden, der uns während
des Jahres daran erinnert, dass es Kinder gibt,
die einen Schuhkarton voll mit Liebe brauchen.

Mit geklebten Dingen
Großes bewirken
Renate und Richard sind wahre Schätzle. Denn
das Ehepaar Schätzle aus Niedersachsen bringt
sich in bemerkenswerter Weise für die Aktion
ein. Seitdem Renate 2010 zum ersten Mal von
»Weihnachten im Schuhkarton« hörte, ist sie begeisterte Mitarbeiterin. Wie auch schon im ver36

gangenen Jahr haben sie Sammelstellenleiterin
Monika Berlitz genau da geholfen, wo Hilfe dringend benötigt wurde. Das Ehepaar beklebte 538
Schuhkartons liebevoll mit buntem Geschenkpapier. »Bei Sonnenschein saßen wir draußen,
bei Regen drinnen. Aber Schuhkartons beklebt
haben wir fast jeden Tag«, sagt Renate zu ihrer
ehrenamtlichen Arbeit, die sie und ihren Mann
fast das ganze Jahr in Anspruch genommen hat.

»Weihnachten im Schuhkarton«
als spezielle Herausforderung
Für Renate Kokartis aus Schleswig-Holstein
ist das Einkaufen für einen Schuhkarton zu
anstrengend – deswegen strickt sie lieber. So
entstehen einzigartige Jacken, Pullover, Schals
und Strümpfe mit traumhaften Zopf- und Lochmustern, damit Kinder, besonders in den kalten
Regionen, warme Kleidung haben. Die Handfertigkeiten, die Renate an den Tag legt, sind
bewundernswert. Vor allem wenn man erfährt,
dass Renate blind ist. »Wenn jemand sagt: ›Das
geht doch nicht in deinem Zustand!‹, dann nehme ich das als Herausforderung an«, sagt sie und
macht sich gleich an die nächste Jacke.

Männer — ran an die Socken !
Wer denkt, dass Stricken Frauensache wäre, der
irrt sich gewaltig und kennt Herrn Braun noch
nicht. Der 80-Jährige mit dem gewinnenden Lächeln strickt für sein Leben gern und viel – »aber
nur im Herbst und Winter«, – denn im Sommer
ist er mit Gartenarbeit beschäftigt. Aber wenn
Herr Braun erst mal loslegt, dann mit voller
Hingabe. Durch einen Aushang am Schwarzen
Brett im Supermarkt war er auf die Geschenkaktion aufmerksam geworden und bot sofort seine
Hilfe an. Innerhalb von sechs Wochen hatte er
28 Paar selbstgestrickte Ringelsocken fertig und
überbrachte sie der sprachlosen Sammelstellenleiterin Renate von der Lühe, die diese nur zu
gerne in die Schuhkartons packte.

damit verschiedene 
Memory-Spiele gebastelt.
Dank ihres Geschicks werden außerdem im
Handumdrehen aus einer Fleece-Decke 16 Kinderschals. Verena hatte sich das Ziel gesetzt, 100
Schuhkartons zu packen. Für solche Vorhaben
braucht man Unterstützung, Kreativität und
Durchhaltevermögen. Davon hat Verena genug.
Mit der Hilfe von Freunden und anderen »Weihnachten im Schuhkarton«-Begeisterten sammelte sie Geld- und Sachspenden und veranstaltete
eine große Packparty.

Kreativität für 100 Schuhkartons
Verena aus Baden-Württemberg hat auch versucht, für »Weihnachten im Schuhkarton« zu
stricken – »Das war nicht so meins«, muss sie
mit einem Lachen bekennen. Dafür wird sie in
anderen Bereichen kreativ. So hat sie kontinuierlich Supermarkt-Aufkleber gesammelt und

Weitere Geschichten finden Sie auf unserem Blog:
weihnachten-im-schuhkarton-national.blogspot.de
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K reat iv für »W eih n ach t e n im S ch u hkar to n «

Regina BecherFehr mit ihren
gebastelten
Karten.

Karl der
Schuhkarton
warb für die
Geschenkaktion
in Spremberg.

Beim Video-Dreh für unsere Partner von
»Operation Christmas Child«
hatten die Ehrenamtlichen sichtlich viel Spaß.
Auch unser amerikanischer Kameramann war
sichtlich beeindruckt von der Energie und den
Tanzkünsten der Jugendlichen, die auch bei
kaltem und nassem Wetter am Potsdamer Platz
nicht zu bremsen waren.

Glaube. Liebe. Karten.
Regina Becher-Fehr von der Insel Föhr bastelt
auch. Und das mit einer Hingabe, die zuerst Susanne Möller und dann uns zum Staunen brachte. Vor rund fünf Jahren hatte sie sich bei Sammelstellenleiterin Susanne Möller mit der Frage
gemeldet, ob sie einige selbstgebastelte Grußkarten für »Weihnachten im Schuhkarton« gebrauchen könnte. Und kurze Zeit später hielt Susanne Möller statt »einiger« Grußkarten, wie sie es
erwartete hatte, sage und schreibe 500 wunderschöne, selbstgebastelte Karten in den Händen.
Für Regina Becher-Fehr ist es eine wunderbare
Fingerübung und für Susanne Möller eine einzigartige Möglichkeit, um persönliche Grüße
in Schuhkartons auf die Reise zu schicken oder
durch Abgabe der Karten gegen eine Spende die
Aktion zu unterstützen.

Eier mit Flyer
Die Möglichkeiten, Werbung für »Weihnachten
im Schuhkarton« zu machen, sind so vielfältig,
wie die Mitarbeiter selbst. Als Rita Ackva, Sam38

melstellenleiterin in Olpe, Ulle Cremer fragte,
ob sie Flyer der Geschenkaktion verteilen könnte, sagte diese sofort zu. Für Freunde, die einen
Hühnerhof haben, fährt sie zweimal die Woche
die Eier aus. Je nach Tour beliefert Frau Cremer
täglich 80 bis 200 Kunden. Diese wurden nun
statt nur mit Eiern, auch mit Flyern ausgestattet.
Der Slogan »Eier mit Flyer« war geboren.

Kulturkisten zu Weihnachten
72 Schuhkartons in nur fünf Tagen! Das Kulturresort KULTURKISTE des Geschwister-SchollGymnasiums in Stuttgart-Sillenbuch schaffte
etwas, von dem viele nur träumen können. Innerhalb einer Woche mobilisierten sie die Schüler mehr als 70 Schuhkartons zu packen. »Gerade, dass wir durch die Klassen gelaufen sind und
dort die Aktion vorgestellt haben, hat ganz viel
gebracht«, freut sich Abiturientin Melina Raichle.
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M i t k l e i n e n S p e n d e n G r o SS e s b e w e g e n

Eröffnen Sie Perspektiven für Kinder:
6 Euro pro Schuhkarton zeigen einem Kind,
dass Liebe ankommt.

»Er ist so süß.« Ochirmaa drückt ihren Teddy an sich und ihre Augen
glänzen vor lauter Glück. Sie kann kaum glauben, dass sie einen Schuhkarton
mit so vielen tollen Geschenken bekommen hat. Vor allem das flauschige
Bärchen, das sie zärtlich im Arm hält. »Danke! Vielen Dank dafür ! «

So wie Ochirmaa erleben Kinder weltweit Freude und Hoffnung durch einen einfachen Schuhkarton. Oft entstehen aus diesen Päckchen neue
Perspektiven. Genau das wünschen wir uns für
die kommenden Jahre für unzählige Kinder
und Familien. Darum schulen wir im gesamten
deutschsprachigen Raum Ehrenamtliche, damit
alle Schuhkartons von qualifizierten Mitarbeitern durchgesehen werden und wirklich Freude
bringen; darum planen wir unsere Kommunikation, damit noch mehr Menschen einen Schuhkarton packen; darum begleiten hauptamtliche
Mitarbeiter kontinuierlich unsere Verteilpartner vor Ort; darum legen wir solchen Wert auf
Qualitätsmanagement – weil ein gut gepackter
Schuhkarton unendlich mehr im Leben eines
Kindes erreichen kann, als wir uns ausmalen
können.
Spenden Sie jetzt !
Wenn Sie diesen Wunsch mit uns teilen – das
Leben von Kindern positiv zu prägen – dann
unterstützen Sie die Aktion »Weihnachten im
Schuhkarton« mit Ihrer Spende! Jeder Beitrag
ist wertvoll und kann helfen, einem Kind nicht
nur Freude, sondern Hoffnung für ein besseres
Leben zu schenken.

72 Euro lassen 12 Augenpaare

zu Weihnachten voller Hoffnung strahlen.

150 Euro ermöglichen, dass für 25 Kinder
Gottes Liebe greifbar wird.
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Spendenkonto Deutschland:

Spendenkonto Österreich :

Pax-Bank eG

VKB-Bank

Geschenke der Hoffnung e.V.

Geschenke der Hoffnung e. V.

IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11

IBAN: AT51 1860 0000 1602 0919

BIC: GENODED1PAX

BIC: VKBLAT2L

Projektnummer: 300 500

Projektnummer: 820 500

Pack e n i n d e r W e i h n ach t sw e r ks tat t

Am 11. November 2014 packten Schüler der 9.
Klasse der Clay-Schule in Rudow Schuhkartons
in der Berliner Weihnachtswerkstatt. Tatkräftige
Unterstützung erhielten sie von der Moderatorin,
Schauspielerin und Miss Germany 2002, Katrin
Wrobel. Diese zeigte sich beeindruckt von den
Schülern, die schon zum dritten Mal Schuhkartons für notleidende Kinder packten. Klassenlehrerin Gaby Rees erklärt nicht ohne Stolz:
»Meine Schüler wollten unbedingt wieder an der
Weihnachtswerkstatt teilnehmen. Sie sind wirklich mit dem Herzen dabei. Obwohl einige von
ihnen für deutsche Verhältnisse selbst nicht viel
haben, zeigt ihnen diese Aktion, wie gut es ihnen
in Deutschland geht und wie sie anderen Kindern eine Freude bereiten können. ›Weihnachten im Schuhkarton‹ hat einen unschätzbaren
Wert, wenn es darum geht, den Schülern soziales
Engagement zu vermitteln.« Die Schuhkartons,
die an diesem Tag gepackt wurden, sind in der
Mongolei verteilt worden.
Nicht nur in Berlin wird jede helfende Hand gebraucht, sondern im ganzen deutschsprachigen
Raum! Sie können in der Aktionszeit in Sammelstellen mithelfen oder Ihre Gaben in unseren Ehrenämtern (saisonal oder ganzjährig) einbringen.
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Katrin Wrobel ist be

geistert von der Ak

tion.

Auch in dieser Saison laden wir wieder ein,
tatkräftig in der Berliner Weihnachtswerkstatt anzupacken. Alle Informationen dazu
erfahren Sie rechtzeitig in unserem Newsletter
(Anmeldung über unsere Webseite) und unter :
www.weihnachtswerkstatt.de
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Herzliche Einladung zu Connect

dem Mitarbeitertag von »Weihnachten im Schuhkarton«
Connect ist die einzigartige Möglichkeit mit anderen »Weihnachten im Schuhkarton«Begeisterten ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und zu informieren.
Lassen Sie sich inspirieren. Tauchen Sie ein in die Arbeit dieser weltbewegenden
Geschenkaktion. Anmeldung unter: wis-connect.de oder 030 – 76 883 883.

Termine:
18.04.2015
30.05.2015
13.06.2015
27.06.2015
19.09.2015

Connect NORD in Bremen
Connect OST in Jena
Connect SÜD in Nürnberg
Connect WEST in Wetzlar
Connect Deutschland in Berlin

(jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr)

20. September 2015

Für Österreich:
25.04.2015 in Innsbruck
09.05.2015 in Linz

Feiern Sie mit uns den AuftaktGottesdienst in Berlin zum Start
der 20. Saison von »Weihnachten
im Schuhkarton«.

Termine verpasst? Dann finden Sie auf unserer Webseite
weitere Möglichkeiten, um sich bei »Weihnachten im Schuhkarton« einzubringen !

Geschenke der Hoffnung e.V.
Haynauer Straße 72a
12249 Berlin

Büro Österreich
Wickenburggasse 32
8010 Graz

Telefon: +49 (0)30 – 76 883 883
Telefax: +49 (0)30 – 76 883 333
E-Mail: info@weihnachten-im-schuhkarton.org
Internet: www.weihnachten-im-schuhkarton.org

Telefon: +43 (0)664 – 889 28 123
Telefax: +43 (0)316 – 672 605 4
E-Mail: info@weihnachten-im-schuhkarton.at
Internet: www.weihnachten-im-schuhkarton.at

112 502

Folgen Sie uns auch in unseren sozialen Netzwerken:

