
Weihnachten im Schuhkarton®

Ideenheft
Kreativ und aktiv für Kinder in Not 

eine aktion von Geschenke der hoffnung 



Liebe Leserin, lieber Leser,

wissen Sie, was mich an »Weihnachten im 
Schuhkarton« ganz besonders begeistert? Dass 
es eine Aktion für alle und jeden ist! Alle kön-
nen sich mit ihren Gaben einbringen, für jeden 
gibt es etwas zu tun. Die Momente, in denen 
viele anpacken, mitmachen und ihre Kreativität 
zusammentragen; die Momente, in denen viele 
auf ihre Weise helfen, geben der Geschenkaktion 
ihre gewaltige Kraft. Eine Kraft, die Menschen 
verändert, die das Leben von Kindern anrührt, 
die Veränderung bewirkt, zur Hoffnung wird.

Lassen Sie sich inspirieren und inspirieren Sie 
andere. Werden Sie Teil einer großen Familie 
und lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, 
dass Kinder weltweit erleben, dass sie geliebt und 
wertgeschätzt sind.

Herzlichst
Ihr

Bernd Gülker
Geschäftsführer Geschenke der Hoffnung

Werden Sie Teil der großen 
 »Weihnachten im Schuhkarton®«-Familie
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2– 4 Jahre

Bitte kreuzen Sie die altersgruppe an:

5– 9 Jahre

10–14 Jahre BO
Y
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Jeder Schuhkartonspender kann entscheiden, 
ob er ein Mädchen oder einen Jungen (in 
den Altersgruppen von 2 – 4 / 5 – 9 / 10 – 14 
Jahren) beschenken möchte. Lassen Sie sich 
an dieser Stelle inspirieren, was Sie in einen 
Schuhkarton für einen Jungen im Alter von 
zehn bis 14 Jahren packen können. Ideen für 
die anderen Altersklassen finden Sie auf unse-
rer Webseite.

Geschenkideen für einen Jungen 
altersgruppe 10 – 14 

 Spielsachen
Jo-Jo | Murmeln | Spielzeugauto | Mundhar-
monika | UNO-Spiel | Zwei Tischtenniskellen 
& Bälle | Frisbee | aufblasbarer Fußball mit 
Luftpumpe

 kuscheltier
Teddy (auch 14-Jährige sind nicht zu alt dafür)

 kleidung
Mütze & Schal | Baseballkappe | Handschuhe |
T-Shirt

 Schulmaterialien
Zirkelkasten | Geodreieck | Drei Schulhefte 
(liniert / kariert / blank) | Federtasche

 hygieneartikel
originalverpackte Zahnbürste mit Zahnpasta |
kleines Handtuch | Kamm | Duschbad  & 
Shampoo (auslaufsicher in Tüte verpackt) 

 Süßigkeiten 
(mindestens haltbar bis März des Folgejahres)
Tafel Schokolade | Überraschungsei | Schoko-
linsen | Traubenzucker (Bonbons / Lutscher)

ein Schuhkarton hat die kraft, ein kinderleben nach-
haltig zu verändern. Dazu ist es wichtig, dass er liebevoll 
gepackt ist mit Geschenken, über die sich ein Kind in der 
jeweiligen Lebenssituation wirklich freut.   

Etikett für einen 10 – 14-jährigen Jungen ausschneiden 
und auf Ihren Schuhkarton kleben.Weitere Etiketten stehen Ihnen auf unserer 
Webseite zum Download bereit, finden Sie im Flyer oder können bestellt werden.

alle informationen zum Packen eines 
Schuhkartons finden Sie in unserem 
Flyer oder auf unserer Webseite. 
Den Flyer sowie weitere Materialien 
können Sie bequem mit dem beiliegen-
den Bestellschein anfordern.
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ihr empfängerkind freut sich, wenn es eine persönliche 
karte von ihnen bekommt. Schreiben Sie auf, was Sie ihm 
wünschen. Und legen Sie auch noch ein Foto von Ihnen und 
vielleicht Ihre Adresse bei. 

Wir haben für Sie einige internationale Weih-
nachtsgrüße zusammengestellt. Sie können sich 
bei der Auswahl der Sprache daran orientieren, 
wohin die Päckchen aus Ihrem PLZ-Bereich im 
letzten Jahr geschickt wurden. Dies erfahren Sie 
auf unserer Webseite.

Arabisch > ديعس داليملا ديع
Bulgarisch > Весела Коледа! 
Englisch > Merry Christmas!
Georgisch > შობას გილოცავთ 
Moldauisch > Craciun fericit !
Mongolisch > шинэ жилийн мэнд хургэе
Polnisch > Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Rumänisch > Crăciun fericit !
Russisch > с Рождеством
Slowakisch > veselé vianoce
Weißrussisch > Шчаслівых Калядаў і вясёлага 
Новага года!

»Ich habe heute Post aus der Mongolei bekom-
men! Ich konnte einem zweijährigen Mädchen 
und einem neunjährigen Jungen sowie ihren 
Eltern mit meinen Päckchen eine große Freude 
machen und sie bedankten sich mit einem 
lieben Brief bei mir. Ich hatte schon gar nicht 
mehr mit einer Reaktion gerechnet, umso grö-
ßer war jetzt die Überraschung! Es ist so schön, 
anderen eine Freude machen zu können!«
Reaktion einer Päckchenpackerin per Facebook

Wir haben für Sie diese Grußkarte auf Englisch 
vorgefertigt, da diese Sprache am häufigsten ver-
standen wird. Damit können Sie Ihrem Empfän-
gerkind etwas mehr über sich selbst verraten.

Übersetzung:

Frohe Weihnachten
Hallo. Mein Schuhkarton hat eine unglaubliche Reise 
angetreten, um dich zu finden. Ich hoffe, dir gefallen die 
Geschenke, die ich für dich ausgewählt habe. 

Ich heiße ____ und ich freue mich sehr, dass du meinen 
Schuhkarton bekommen hast. Ich bin ____ Jahre alt. 

Ich lebe in ____, in der Stadt ____. 
Wenn du dir die Karte anschaust, wohne ich in dem Gebiet, 
das bunt gekennzeichnet ist.

In meiner Freizeit mache ich gerne ____
Ich habe ____ Brüder, ____ Schwestern, ____ Haustiere. 

Wenn du mir einen Brief an diese Adresse schickst, werde 
ich dir zurückschreiben und wir können Freunde werden.

Feld für Ihr Foto

Merry Christmas
Hi. My shoebox has taken a fantastic journey to find you. 
I hope you like the gifts I packed for you. 

My name is                                                                          and I am very glad 
that my shoebox was given to you. 
I am         years old. 

I live in                                             in the city of                                                  .  
If you look at the map: I live in the state that is colored in.

In my spare time I like to                                                     .
I have         brothers,         sisters,         pets. 

If you send me a letter to this address, I will answer 
and we can become friends …

                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      

  Kopieren Sie sich diese Karte oder kleben Sie 
 sie auf Ihr Foto oder in eine Weihnachtskarte.
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• Sammeln Sie Spenden aus Basaren,
Tombolas, Straßenfesten etc.

• Geldvermehrung: Geben Sie einigen
Personen beispielsweise 8 Euro und bitten
Sie sie, das Geld bis zum letzten Schuh-

 kartonabgabetermin nach bestem Können 
zu vermehren. Manch kreativer Kopf hat
schon das Zehnfache an Spenden einge-

 sammelt, nicht nur durch Gekochtes und 
Gebackenes (z. B. Marmelade, Kuchen
und Waffeln).

• Kochen Sie für Ihre Kollegen gegen eine
Spende.

• Veranstalten Sie einen Spendenlauf
(in Ihrer Schule, Ihrem Unternehmen,
an der Uni etc.)

• Feiern Sie Ihre Feste zugunsten der Aktion
»Weihnachten im Schuhkarton« – ob Jubi-

 läum, Geburtstag, Hochzeit oder Garten-
 fest: Veranstalten Sie eine Schuhkarton-
 party, zu der Ihre Gäste einen gefüllten 

Schuhkarton oder einige Geschenke zum 
Füllen eines Schuhkartons mitbringen. 
Unter dem Motto »Spenden statt Schenken«
können Sie Ihre Gäste dazu aufrufen, für 
»Weihnachten im Schuhkarton« zu 

 spenden.

• Helfen Sie anderen Menschen: Verbinden
Sie eine Aktion mit einem Spendenaufruf
 – Sind Sie der perfekte Blumen-Gieß-
Service oder Tiersitter während der
Urlaubs zeit? Nutzen Sie Ihre Begabungen
und Stärken für Kinder in Not.

Damit ein Schuhkarton sein Ziel erreichen kann, sollten 
Sie einen teil ihrer Spende in bar abgeben. Derzeit sind 
das 8 Euro pro Päckchen. Hier finden Sie Ideen, wie Sie Spenden 
sammeln und die Aktion finanziell unterstützen können.  

Rosen für »Weihnachten im Schuhkarton«
Andrea Schmutz hat einen großen Rosengarten 
mit etwa 350 Rosen, welcher jedes Jahr von 
mehreren Gruppen besucht wird. Da sie keinen 
Eintritt verlangt, brachten die Besucher Ge-
schenke als Dankeschön mit. Dann hatte sie die 
Idee, den Aktionsbericht von »Weihnachten im 
Schuhkarton« auszulegen und statt Geschenken 
eine Spende für die Geschenkaktion anzuneh-
men. Dadurch allein hat sie innerhalb weniger 
Monate 800 Euro eingeworben.

/Zahlschein
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• Überlegen Sie mit Ihren Kindern, was sie
zu ihrem letzten Geburtstag oder zu Weih-

 nachten geschenkt bekommen haben.

• Schauen Sie sich die Videos »So packt man
einen Schuhkarton« und »Die Reise eines
Schuhkartons« an.

• Legen Sie fest, wie viele Schuhkartons Ihre
Familie packen will.

• Überlegen Sie mit Ihren Kindern, inwie-
 weit sie sich finanziell beteiligen möchten:
 — Lassen Sie die Kinder bestimmte Auf-
  gaben übernehmen, mit deren Honorie-
  rung sie etwas für die Schuhkartonge-
  schenke dazugeben können.

— Bieten Sie Ihren Kindern an, z. B. einen 
Teil ihres Taschengeldes abzugeben, 

 sodass Sie diesen Beitrag durch Aktio-
  nen verdoppeln oder verdreifachen.

• Werden Sie gemeinsam kreativ beim
Basteln, Stricken und Häkeln. Lassen Sie
sich auf unserer Pinterest-Seite inspirieren:
www.pinterest.com/WiSchuhkarton

Alica und Sophia Depperich (siehe Foto)
halfen ihren Eltern, im Getränkeladen Punsch 
auszuschenken. Die Einnahmen, die sie da-
durch erzielten, spendeten sie zugunsten von 
»Weihnachten im Schuhkarton«. 

• Gehen Sie mit den Kindern zur Post und
finden Sie heraus, wie teuer es wäre, Ihr
Päckchen nach Bulgarien oder in die Slo-

 wakei zu senden – machen Sie damit auf 
die 8-Euro-Spende aufmerksam.

• Gehen Sie zusammen einkaufen.

• Verschönern Sie ein leeres Marmeladen-
glas. Stellen Sie dieses gut sichtbar in
Ihrer Wohnung auf, z. B. in der Nähe des
Küchentischs. Beauftragen Sie Ihre Kinder,
Sie daran zu erinnern, jeden Monat ein we-
nig Geld zurückzulegen, um Ihre Schuh-
kartons mit der jeweiligen 8-Euro-Spende
pro Päckchen abgeben zu können.

• Reservieren Sie einen ganzen Nachmittag,
an dem Sie alle Schuhkartons bekleben
und füllen.

• Gestalten und schreiben Sie gemeinsam
Karten für die Kinder, die Ihre Schuhkar-
tons erhalten werden. Legen Sie außerdem
ein Foto von Ihrer Familie oder Ihren
Kindern in die Schuhkartons. Überlegen
Sie, ob Sie Ihre Adresse angeben, damit Sie
die Chance auf eine Antwort haben.

Packen Sie gemeinsam als Familie Schuhkartons 
und vermitteln Sie Ihren Kindern dadurch, wie einfach und 
gut es ist, sich für bedürftige Kinder einzubringen. 
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• Gestalten Sie einen »Weihnachten im 
 Schuhkarton«-Sonntag. 

• Organisieren Sie eine Packparty (bestellen 
 Sie dazu unser Partypaket) und laden 
 Sie Menschen in Ihrer Umgebung ein.

• Werden Sie Sammelstelle und nutzen Sie 
diese Chance, um mit den Päckchen-
packern ins Gespräch zu kommen. 
(Kontaktieren Sie uns dazu unter: 
info@weihnachten-im-schuhkarton.org)

• Geben Sie eine Benefizveranstaltung.

»Weihnachten im Schuhkarton« ist eine aktion, 
bei der sich die gesamte Gemeinde einbringen kann.   

Bestellen Sie das »aktionspaket 
für kirchengemeinden« und 
erfahren Sie, wie die Aktion Ihre 
Gemeinde bereichern kann.
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Danken Sie Gott dafür, dass
• tausende ehrenamtliche Mitarbeiter 
 sich bereit erklärt haben, zum Gelingen des 
 Projekts beizutragen.
• viele bekannte Persönlichkeiten die Aktion 
 unterstützen.
• bereits über 130 Millionen Kinder weltweit 
 beschenkt werden konnten.
• immer mehr Kinder am Nachfolgepro-
 gramm »Die größte Reise« teilnehmen.

Bitten Sie für die aktion in den 
empfängerländern, dass
• Herzenswünsche von (Empfänger-)

Kindern in Erfüllung gehen und durch die 
Aktion Gottes Liebe sichtbar wird.

• die Verteilpartner Möglichkeiten finden, 
Kinder und ihre Familien dauerhaft zu 
unterstützen und zu begleiten.

• noch mehr ehrenamtliche Gemeinde-
mitarbeiter ausgebildet werden können, 
um das Nachfolgeprogramm »Die größte 
Reise« durchzuführen.

Bitten Sie für die aktion im deutsch-
sprachigen raum, dass
• hunderttausende Menschen mitmachen 
 und davon weitererzählen.
• Gemeinden »Weihnachten im Schuhkar-
 ton« als Chance sehen, um neue Kontakte 
 zu knüpfen.
• der Transport der Schuhkartons reibungs-
 los verläuft und Mitarbeiter bewahrt 
 bleiben.
• viele Journalisten fair und weise über die 
 Geschenkaktion berichten.
• Kritiker von »Weihnachten im Schuhkar-
 ton« Gottes Liebe kennenlernen und dazu 
 beitragen, diese weiterzutragen.

Beten Sie für die aktion. Ihre Gebete helfen, dass Gott mit 
den kleinen Geschenken großartige Geschichten schreibt.

• Beten Sie im Gottesdienst und in den 
Kleingruppen für das Gelingen der Aktion 
und dass die Kinder erleben, dass sie 
geliebt und wertgeschätzt werden.

• Bitten Sie die Gemeindemitglieder, das 
ganze Jahr über verschiedene Geschenke 
mitzubringen (Geschenkempfehlungen 
finden Sie in unserem Flyer und ausführ-
licher auf unserer Webseite).

• Laden Sie Ihre Jugendgruppe dazu ein, 
kreative Aktionen zur Akquise von Sach- 
und Geldspenden zu entwickeln. Beliebt 
sind Waffel- und Kuchenstände in Schulen 
und Einkaufscentern (nach Anmeldung).

• Veranstalten Sie ein Frauenfrühstück und 
berichten Sie über die Auswirkungen der 
Aktion. Nutzen Sie dazu den Aktions-
bericht und unser Videomaterial.

• Starten Sie eine Strick-, Häkel-, Näh- oder 
 Bastelgruppe in Ihrem Seniorenkreis und 
 werden Sie gemeinsam kreativ.

Nach einem »Weihnachten im Schuhkarton«-
Gottesdienst in der Stadtmission Wörrstadt 
war die Gemeinde zu einem gemeinsamen 
Mittagessen eingeladen. Neben Linsensuppe 
gab es frische Waffeln, die die Jugendlichen 
zubereiteten. Der Erlös (insgesamt 78 Euro) 
wurde für die Geschenkaktion gespendet.
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• Wählen Sie ein Land aus, in welchem 
Schuhkartons verteilt werden und nehmen 
Sie es im Unterricht durch. Laden Sie 
jemanden ein, der von seinen Erlebnissen 
in diesem Land berichtet.

• Zeigen Sie das Video »Die Reise eines 
Schuhkartons«. Nutzen Sie dazu unsere 
DVD oder unseren YouTube-Kanal.

• Bieten Sie Ihre Hilfe in einer Sammelstelle 
an oder machen Sie einen Ausflug mit 
Ihrer Klasse dorthin. Alle Sammelstellen 
finden Sie ab Oktober auf unserer Webseite.

als Geschenkaktion für kinder lassen sich besonders 
kinder für »Weihnachten im Schuhkarton« begeistern. 
Entdecken Sie die vielfältigen Mitmachmöglichkeiten für 
Schulen. Werden Sie mit Ihren Schülern aktiv! 

Bestellen Sie auch das aktionspaket 
für kinder- und Jugendgruppen,
in welchem Sie weitere Ideen finden.
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• Werden Sie Annahmestelle. Informationen 
 dazu erhalten Sie auf unserer Webseite.
• Motivieren Sie Ihre Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, sich an der Aktion zu beteili-
gen. Stellen Sie leere Schuhkartons zur Ver-
fügung und kontaktieren Sie ab Oktober 
eine Sammelstelle in Ihrer Umgebung, um 
die Schuhkartonabholung zum Aktions-
ende abzustimmen. 

• Planen Sie einen gemeinsamen Packnach-
 mittag, fotografieren Sie die Aktion und 
 informieren Sie Ihre Kunden über Ihr 
 Engagement.
• Stellen Sie Ihren Mitarbeitern oder der 
 Sammelstelle Sachspenden zur Verfügung. 
• Veranstalten Sie zugunsten der Aktion eine 
 Betriebsfeier oder einen Sozialtag. 
• Spenden Sie Werbeartikel, für die aktuell 
 kein Bedarf mehr besteht.

• Unterstützen Sie die Aktion klassisch und 
 effizient mit Ihrer Geldspende. 
• Nutzen Sie Ihren Empfangsbereich oder 

ein leerstehendes Geschäft als Ausstel-
lungsfläche für die Geschenkaktion: 
Sie können Musterschuhkartons zeigen, 
an einem Stand Informationen anbieten, 
aktuelle Schuhkarton-Videos ausstrahlen 
etc.

• Spenden statt schenken: Statt eines Prä-
sents können Sie im Namen Ihrer Kunden 
oder Geschäftspartner für »Weihnachten 
im Schuhkarton« spenden.

• Starten Sie eine Rabattaktion für Waren, 
die zugunsten von »Weihnachten im 
Schuhkarton« verkauft werden.

• Führen Sie eine Benefizveranstaltung 
 durch. 

es gibt vielfältige möglichkeiten für unternehmen
mit »Weihnachten im Schuhkarton« corporate Social 
responsibility zu zeigen. Wir unterstützen Sie gerne dabei, 
Ihr Engagement medienwirksam zu präsentieren.

• Bekleben Sie Schuhkartons (Maße: ca. 
30 × 20 × 10 cm) im Unterricht und brin-
gen Sie diese (nach Absprache) zu einer 
Sammelstelle.

• Gestalten Sie im Kunstunterricht bunte 
Weihnachtskarten und bringen Sie diese zu 
einer Sammelstelle – die Mitarbeiter dort 
legen diese Karten dann in Schuhkartons, 
die ohne Gruß abgegeben wurden.

• Schreiben und gestalten Sie im Englischun-
 terricht Grußkarten für Empfängerkinder.

• Rufen Sie ein »Weihnachten im Schuh-
karton«-Projekt ins Leben. Die Schüler 
können Schuhkartons bekleben, Länder 
behandeln, in denen Schuhkartons verteilt
werden, landestypische Gerichte kochen etc. 

• Veranstalten Sie einen Spendenlauf zu-
gunsten von »Weihnachten im Schuhkar-
ton«. Lassen Sie die Läufer für die verschie-
denen Empfängerländer kämpfen.

Schuhkartons adoptieren leicht gemacht
Der dm-Markt in Spandau, Berlin, bot Schuh-
kartons zur Adoption an. Kinder einer Kita 
hatten Schuhkartons beklebt und diese wurden 
von den Mitarbeitern des Drogeriemarktes mit 
Geschenken gefüllt. Die gepackten Schuhkar-
tons konnten nun von den Kunden für ihren 
Warenwert adoptiert werden. Der dm-Markt 
fungierte auch als Annahmestelle und so konn-
ten die adoptierten Kartons zusammen mit der 
8 Euro-Spende gleich dort bleiben.

Vier Tage Plätzchen verschenken
Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse des 
Sibylla-Merian-Gymnasiums starteten eine 
»Plätzchen-Verschenk-Aktion«, bei welcher sie 
selbstgebackene Plätzchen verschenkten und 
gleichzeitig um eine Spende baten. Dafür ha-
ben sie vier Tage ihrer Herbstferien »geopfert« 
und 1.650 Euro an Spendengeldern erhalten.

Die Mitarbeiter von trivago packen seit Jahren 
begeistert für »Weihnachten im Schuhkarton«.
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• Sie zeichnen, malen oder 
 fotografieren gern? 

Verschenken Sie Ihre Bilder oder stellen 
Sie sie aus und bitten Sie gleichzeitig um 
eine Spende für die Geschenkaktion. Er-
zählen Sie den Besuchern von der Aktion 
und Ihrer Motivation.

• Sie haben einen Blog? 
Schreiben Sie einen Artikel oder nehmen 
Sie ein Video auf, wie Sie Ihren Schuh-
karton packen. Ermutigen Sie andere, es 
Ihnen gleichzutun. 

• Sind Sie musiker? 
Veranstalten Sie ein Konzert und erzählen 
Sie Ihren Gästen, was die Geschenkaktion 
bewirkt. Legen Sie Flyer und Aktions-
berichte aus und stellen Sie eine Spenden-
box auf.

»Weihnachten im Schuhkarton« lebt vom engagement 
jedes einzelnen. Nutzen Sie Ihre Gaben und Talente für 
einen guten Zweck. 
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• Sie lieben kinder? 
Bieten Sie Ihre Dienste als Babysitter an 
und erzählen Sie den Eltern, dass Sie auf 
eine Bezahlung verzichten, aber gern eine 
Spende für die Aktion annehmen. 

 
• Backen ist ihre Leidenschaft? 

Probieren Sie ein neues Rezept aus, vertei-
len Sie Ihren Kuchen in Ihrer Firma, auf 
dem Campus oder in Ihrer Gemeinde und 
bitten Sie um eine Spende.

• informieren Sie andere über 
 »Weihnachten im Schuhkarton«: 

Fragen Sie bei der Stadtverwaltung, bei 
Ärzten, in Geschäften, Schulen, Kirchenge-
meinden etc. nach, ob Sie unser Informa-
tionsmaterial auslegen dürfen. 
unser tipp: Nehmen Sie einen Muster-
karton mit, damit sich Interessierte ein 
Bild von der Aktion machen können.

Wo Sie info-material platzieren können:
Warteräume: Ärzte, Ämter, Behörden
Fenster: Schaukästen, Geschäfte, Autos
auslagen: Geschäfte, Veranstaltungen, Kreis-/
Stadtverwaltung, Gemeinden, Bibliotheken
Veranstaltungskalender: Kirchengemeinden, 
Kreis-/Stadtverwaltung, Vereine
Beilage: Zeitungen
hinweis: Eine Genehmigung muss vorliegen – 
im Zweifel lieber nachfragen.

Statt Geburtstagsgeschenke 
Durch ihren Vater hatte die neunjährige Alessa 
von »Weihnachten im Schuhkarton« erfahren. 
Als ihr Geburtstag bevorstand, traf sie eine 
selbstlose Entscheidung: Statt Geburtstagsge-
schenke wünschte sie sich »Zutaten« für Schuh-
kartons. Gemeinsam mit ihren Gästen packte 
sie bei ihrer Party insgesamt fünf Schuhkar-
tons. Ein Hoch auf Alessa!
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• Stricken Sie Puppen, Mützen, Schals, 
 Handschuhe und Socken.

• Rufen Sie eine Strickgruppe ins Leben. 
 Starten Sie einen Woll-Spendenaufruf z. B. 
 im Amtsblatt oder Kleinanzeiger.

• Nähen Sie Kuscheltiere.

• Schneiden Sie eine Fleecedecke in Streifen 
 und schon haben Sie viele Schals.

• Verarbeiten Sie Stoffreste zu Murmelsäck-
 chen oder kleinen Tragetaschen.

• Nähen Sie einen Ball aus Stoff und füllen 
 Sie ihn mit einem Luftballon, den das 
 beschenkte Kind aufblasen kann.

• Stellen Sie aus alten Kalenderblättern oder 
 Holzperlen Lesezeichen her.

• Bemalen Sie Baumwolltaschen, in denen 
 ein kleiner Teddybär, Süßigkeiten etc. gut 
 aufgehoben sind.

tausende kreative basteln, stricken und häkeln das 
ganze Jahr über für »Weihnachten im Schuhkarton«. 
Werden auch Sie aktiv und bereiten Sie Kindern mit Ihren 
selbstgefertigten Sachen eine unvergessliche Freude. 
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• Fädeln Sie Ketten und Armbänder aus 
 schönen Perlen auf.

• Knüpfen Sie Schlüssel- und Taschen-
 anhänger aus Scoubidou-Bändern.

• Basteln Sie aus Moosgummi oder Auf-
 klebern, die Sie im Supermarkt erhalten 
 können, ein schönes Memory-Spiel.

• Knüpfen Sie Freundschaftsarmbänder.

• Bieten Sie Gebasteltes auf Märkten und 
 Basaren gegen eine Spende zugunsten der 
 Aktion an.

• Fragen Sie in Wartezimmern (z. B. Praxen 
oder Behörden), ob Sie Wolle, Stricknadeln 
und »Weihnachten im Schuhkarton«-Flyer 
auslegen dürfen. Während der Wartezeit 
können Patienten nacheinander an einem 
gemeinsamen Schal für Kinder in Not 
stricken.

Clyde Fogle 
hat innerhalb der letzten 
Jahre über 1 Million kleine 
Holzspielzeuge gebaut. 



20  | ideen für Sachspendensammler 

• Fragen Sie in Geschäften nach Werbe-
 geschenken.

• Bitten Sie Apotheken z. B. um Trauben-
 zucker, über den sich Kinder besonders 
 freuen.

• Sprechen Sie Zahnärzte auf Zahnpasta und 
 Zahnbürsten an.

• Bitten Sie Firmen und Unternehmen um 
 Waren als Sachspende.

• Legen Sie eine Päckchenpacker-Schatzkiste 
an und bewegen Sie Freunde, Bekannte 
und Verwandte dazu, ganzjährig Einzel-
artikel zu spenden, die sie z. B. günstig als 
Sonderangebote erwerben können.

• Bitten Sie Freunde, Bekannte und Ver-
wandte, die öfter zu Messen oder Kon-
ferenzen fahren, Ihnen Kugelschreiber, 
Beutel, Luftballons o. ä. mitzubringen.

• Durchforsten Sie das Internet nach in-
solventen Firmen und fragen Sie diese 
nach Sachspenden.

• Hängen Sie einen Beutel in den Hausflur, 
Ihre Kita oder Ihrem Büro auf und bitten 
Sie Ihre Nachbarn, Arbeitskollegen etc., 
diesen Beutel mit Zahnpasta und Zahn-
bürsten zu füllen.

Probieren Sie es doch auch mal mit Sachspenden-
akquise! Gewappnet mit Flyern und Aktionsberichten oder 
unserer Unternehmensmappe können Sie sich auf die Suche 
nach spendenfreudigen Menschen machen. 
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Planen Sie gern Veranstaltungen?  
Dann nutzen Sie Ihr Talent und organisieren Sie ein ganz
besonderes »Weihnachten im Schuhkarton«-Ereignis !  

• Veranstalten Sie ein Benefizkonzert, ein 
Fußballturnier oder einen Nachmittags-
kaffee und machen Sie damit auf die 
Aktion aufmerksam.

• Fordern Sie eine prominente Person zu 
 einer öffentlichkeitswirksamen Wette 
 heraus.

• Veranstalten Sie eine Packparty. Bestellen 
 Sie dazu unser Partypaket auf unserer 
 Webseite.

• Führen Sie einen Wettbewerb durch – zum 
Beispiel: Wie viele Schuhkartons werden 
bis zum Stichtag bei Ihrer Sammelstelle 
abgegeben? Wer der tatsächlichen Zahl am 
nächsten kommt, erhält einen Preis.

• Lassen Sie Kinder Bilder zur Aktion malen: 
Das schönste Bild wird von einer Jury 
ausgewählt und prämiert.

• Rufen Sie zu einer Schnäppchenschnitzel-
jagd auf und nutzen Sie so Rabatte und 
Sonderverkäufe.

• Veranstalten Sie ein »Weihnachten im 
Schuhkarton«-Quiz mit Fragen rund um 
den Schuhkarton.

• Organisieren Sie einen Schuhkarton-
Abend oder einen Schuhkarton-Sonntag, 
an dem Sie Videos und Power-Point-Prä-
sentationen zeigen. Bestellen Sie dafür das 
Aktionspaket für Kirchengemeinden.

Freier Eintritt für Schuhkartonpacker
Als der FC Wels im November 2014 in der letz-
ten Hinrunde der OÖ-Liga auf den SC March-
trenk traf, waren alle eingeladen, sie im ASKÖ 
Stadion in Graz (Österreich) anzufeuern. Mit 
dem Spiel wurde die Geschenkaktion unter-
stützt und so gab es für alle, die einen gefüllten 
Schuhkarton mitbrachten, freien Eintritt.

Gut eingebeutelt
Stefanie Rückner legt in jeden Schuhkarton 
einen Stoffbeutel, damit die Kinder später ihre 
Schatzkiste gut nach Hause transportieren 
können. »Die Schuhkartons unserer Sammel-
stelle sind manchmal zum Bersten gefüllt mit 
Geschenken – das würde das Kind ja niemals 
wieder in den Karton bekommen.« Damit ihr 
genügend Stoffbeutel zur Verfügung stehen, 
hat sie Freunde und Bekannte mobilisiert auf 
Messen und anderen Veranstaltungen danach 
Ausschau zu halten. »Dann nimmt man mal 
zehn Beutel mit – die werden einem als Give-
away ja manchmal echt hinterher geworfen.«

Bestellen Sie unseren newsletter 
und bleiben Sie so auf dem Laufenden: 
geschenke-der-hoffnung.org/service/
newsletter



um auf die Geschenkaktion aufmerksam zu machen, 
lassen sich ehrenamtliche etwas einfallen. Finden Sie 
Ihren eigenen Weg, um »Weihnachten im Schuhkarton« 
bekannt zu machen.
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• Betreuen Sie Informationsstände in Ein-
 kaufszentren und informieren Sie über die 
 Aktion (mit Genehmigung).

• Bieten Sie bereits beklebte und noch leere 
Schuhkartons beispielsweise auf Wochen-
märkten gegen eine kleine Spende an.

• Gestalten Sie eine Plakatwand aus »Weih-
nachten im Schuhkarton«-Postern oder 
fragen Sie einen künstlerisch Begabten, ob 
er Ihnen ein Graffiti erstellt. 
achtung: Zuvor fragen, ob das Plakatieren 
und Sprayen erlaubt ist.

• Platzieren Sie die »Weihnachten im Schuh-
 karton«-Plakate gut sichtbar im Fenster 
 oder an Ihrer Garagentür.

• Rühren Sie die Werbetrommel: 
Gewinnen Sie den Bürgermeister, den 
Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, den Prä-
sidenten des lokalen Sportclubs oder einen 
anderen Prominenten als Schirmherrn von 
»Weihnachten im Schuhkarton«.

»Eier mit Flyer«
Ulle Cremer beliefert 
in Olpe Kunden mit 
Eiern von einem benachbarten Hühnerhof. Als 
Sammelstellenleiterin Rita Ackva sie bat, für 
»Weihnachten im Schuhkarton« Werbung zu 
machen, nahm sie Flyer in ihr Sortiment auf 
und verteilte fortan »Eier mit Flyern«.

helfen Sie mit, »Weihnachten im Schuhkarton« noch 
bekannter zu machen und nutzen Sie das vielfältige 
material, um menschen einzuladen. 

»Weihnachten im Schuhkarton«-DVD
Auf unserer aktuellen DVD finden Sie eindrückliche Filme, 
die das Ausmaß und den Wert der Geschenkaktion zeigen. 
Besonders die Filme von den Verteilungen animieren Menschen 
weltweit mitzupacken und sich für Kinder in Not einzubringen.

Flyer
Im aktuellen Flyer sind alle notwendigen Informationen 
zusammengefasst. Sie können gern in großen Mengen bestellt 
werden, um sie zu verteilen. 

Poster
Die Poster sind ein großartiger Blickfang (in Klassenräumen, 
in der Kantine, im Fenster etc.) und erinnern das ganze Jahr 
über an die Geschenkaktion.

aktionsbericht
Lesen Sie im aktuellen Aktionsbericht Geschichten rund 
um »Weihnachten im Schuhkarton«, die Sie und andere neu 
inspirieren und motivieren.

Download-möglichkeiten
Gern können Sie auch alle Printmaterialien sowie Filme 
und Fotos von unserer Webseite herunterladen: 
www.geschenke-der-hoffnung.org/service 

»Box to go«
Nutzen Sie den vorgefertigten Schuhkarton, um ihn Ihren 
fleißigen Helfern zur Verfügung zu stellen. Bestellen Sie die 
praktische »Box to go« hier: www.jetzt-mitpacken.de   
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