
Berichtsheft2015/16

Kinder helfen 

Kindern!

A
k

t
i

o
n

EinE Aktion von ADRA DEutschlAnD E. v.
®



Kinder helfen 

Kindern!

A
k

t
i

o
n

Gesamt:
Große Kartons: 35.352

Pakete: 4.121
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Reicher  
     werden 
  durch Teilen

Mit eurer Unterstützung konnten wir wieder viel Gutes tun 
und Kindern helfen. Ihr habt geteilt und eingepackt, sortiert, 
gemalt und geklebt, Freunden davon erzählt und Aktionen 
gemacht. Und ihr seid dadurch reicher geworden – durch den 
Dank und die Freude der beschenkten Kinder und weil Teilen 
einfach glücklich macht. 

Das Jahr 2015 war ganz schön spannend. Die Zeit verging sehr 
schnell und unsere 16. Aktion beschäftigte sich diesmal auch 
intensiv mit der Hilfe für Kinder hier bei uns in Deutschland. 
Mit 35.352 Paketen für Osteuropa haben wir ein tolles Ergebnis 
erreicht. Und hier im Land wurden noch einmal 324 Pakete und 
viele Kartons mit Spielzeug, Büchern, Kleidung und anderen 
guten Dingen verteilt. 

Wir möchten uns deshalb ganz herzlich bei euch Kindern, 
euren Eltern, Großeltern und Nachbarn, allen Erzieherinnen 
und Lehrern, bei Organisationen, Kirchgemeinden und Fir-
men bedanken. Nur durch euren Einsatz war es möglich, 
Kinderaugen zum Strahlen zu bringen und auch die Her-
zen der Eltern fröhlich zu machen. Denn viele träumen 
davon, ihren Kindern etwas schenken zu können. 

Jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen und Ent-
decken, wo eure Geschenke verteilt wurden und wer sie 
bekommen hat. Erkennt ihr vielleicht euer Paket auf einem 
der Fotos?

Euer Aktions-Team
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”Dhuratat!“  
Das bedeutet „Geschenke” auf Albanisch. 
Dieser Ruf war in Albanien oft zu hören. Zwei 
volle LKWs mit Paketen waren im Dezember 
dort angekommen. Die Kinder der staatlichen 
Waisenheime warteten schon sehnsüchtig 
darauf. Natürlich waren auch wieder Roma-
Kinder dabei. Sie werden häufig verachtet, 
weil sie dunklere Haut haben und anders leben 
als die „normale“ Bevölkerung. Aber sie sind 
genauso wissbegierig wie andere Kinder auch 
und freuen sich über Geschenke und Besucher. 
Einige öffneten ihre Pakete direkt auf der 
Straße und begutachteten eure kleinen und 
großen Gaben. 

AlbAnien
nordrhein-Westfalen,

niederlande

Zum Glück gibt es für 
jeden ein Paket.
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5.722

322

LKWs
Pakete
große Kartons

Stella, unsere Kollegin aus den Niederlan-
den, war dieses Jahr in Albanien dabei. Sie 
verteilte die Pakete in einem Schulraum. Die 
Kinder durften nur einzeln in den Raum 
kommen, sodass sich alle vor Ungeduld im 
Türrahmen drängelten. Jedes Paket wurde von 
lauten Rufen begleitet und steigerte die Span-
nung für jedes Kind, das noch warten musste. 

In einigen Einrichtungen wurde ein kleines 
Fest gefeiert. Die Paketverteilung war für die 
Kinder und Jugendlichen der Höhepunkt des 
Jahres. Erst waren sie etwas schüchtern, weil 
sie beim Auspacken beobachtet wurden, doch 
dann gewann ihre Neugier und sie packten 
munter aus. Was sie nicht alles finden konn-
ten! Kinder wie Xhoana, Klejdi und Emil-
jano zeigten sich gegenseitig begeistert ihre 
Schätze und lachten miteinander, wenn sie ein 
Spielzeug ausprobierten.
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2.929

378

LKW
Pakete
große Kartons

    Ich bin im  
siebten Himmel

Der große Paketstapel wurde von zwei Städten 
aus verteilt: Banja Luka, der „Hauptstadt“ der 
Republika Srpska (serbische Republik) und der 
bosnischen Föderation mit der Landeshauptstadt 
Sarajevo. Unsere Freunde hatten alle Hände voll 
zu tun, die Pakete für die Empfänger zu sortieren 
und dann zu verteilen. Die Organisationen und 
das Sozialamt verteilten sie dann noch weiter an 
Kinder, die die Geschenke am nötigsten brauch-
ten. Die 50 Pakete für Prijedor zum Beispiel 
erfreuten schließlich auch Kinder in den Dörfern 
Kostajnica, Knežica, Garevci, Gomjenica und 
Marini. Ähnlich verlief die Verteilung auch in den 
anderen Städten und Dörfern. 

In Bosnien und Herzegowina erhalten die Kinder 
die Geschenke zum neuen Jahr, also nicht wie 
bei uns zu Weihnachten. Pünktlich waren unsere 
Pakete in den vielen Sozial- und Kindereinrich-
tungen und alle konnten das Jahr 2016 so richtig 
fröhlich begrüßen. Die Grundschul-Lehrerin Nina 
Orman aus Busovačača berichtete, dass sie die Vor-
schüler und Erstklässler mit den Paketen während 
des Unterrichts überrascht hatten. Niemand hatte 
auch nur einen Pieps verraten, bis die Geschenke 
wirklich da waren. 

bosnien und 

HerzegoWinA

berlin, brandenburg
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Admir meinte „Ich bin im siebten Himmel!“ 
und Ajna sah ihr Geschenk ungläubig an und 
strahlte: „Wir sind doch nicht die besten Schüler 
und bekommen trotzdem Geschenke?“ Die Kin-
der waren völlig aus dem Häuschen vor Freude. 
In Gradiška, Doboj, Prnjavor, Zenica, Drvar und 
vielen anderen Orten ging es zwar nicht ganz 
so geheimnisvoll zu, aber die fröhlichen Szenen 
wiederholten sich überall. Vielen Dank an euch!
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2.893

268

LKW
Pakete
große Kartons

Kein Paket
 verloren

Das Auto von ADRA Kosovo war schwer 
beladen. Es stammt noch aus dem Krieg auf 
dem Balkan vor fast 20 Jahren, so alt ist es. 
Sogar auf dem Dach wurden Pakete gesta-
pelt. Unser Kollege Nikola fuhr ganz vorsich-
tig, damit kein Geschenk während der Fahrt 
herunterpurzelte und kaputt ging. Er hatte 
viel zu tun, denn er, seine Frau und ein Helfer 
sind die Einzigen, die die 2893 Geschenke aus 
Deutschland an die Kinder im Kosovo ver-
teilten. Fast die Hälfte aller Erwachsenen hat 
hier keine Arbeit. Verteilt wurde, wo es eben 
ging: Auf der Straße oder in einem Raum des 
Sozialamtes. 

In einer Bibliothek muss man normalerweise 
still sein, aber in der Heimatbibliothek von 
Gracanica wurde eine Ausnahme gemacht. 
Auch hier gab es Geschenke und die Kinder 
durften fröhlich jubeln. Freuen konnten sich 
auch Kinder und Jugendliche, die in Contai-
nern leben. Ihre Familien wurden im Krieg 
aus ihrer Heimat vertrieben und leben heute 
noch in sogenannten „Übergangslagern“. 
Dort ist es kalt, eng und gar nicht schön. Eure 
Geschenke brachten ihnen einen Hoffnungs-
schimmer und Wärme. Habt Dank dafür.

Kosovo
bayern

 Kleine Geste      große Wirkung
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LKW
Pakete
große Kartons

Kein Paket  Kleine Geste      große Wirkung

Die Kinder in Mazedonien warteten schon unge-
duldig. Sie hatten gehört, dass Geschenkpakete 
aus Deutschland für sie angekommen waren. Aber 
wo waren sie nur versteckt? In den meisten Fällen 
wurden sie von den ADRA-Mitarbeitern und ihren 
Freunden mit dem Auto gebracht und auch gleich 
an die Kinder verteilt. Das war in Kinderheimen, 
Schulen und Organisationen für Kinder mit be-
sonderen Bedürfnissen. Besonders laut jubelten 
die Kinder in den Grundschulen. Sie bekamen ihre 
langerwarteten Pakete gemeinsam und öffneten 
sie auch zusammen. War das ein Gewusel! Freunde 
schauten sich gegenseitig über die Schulter und 
zeigten ihre Entdeckungen herum. Es gab ja so viel 
zu sehen und auszuprobieren! Jeder fand in den 
Paketen etwas anderes, aber niemand war neidisch 
auf die anderen. Alle Kinder waren glücklich und 
zufrieden und wollen ihren Freunden in Deutsch-
land ein „dickes“ Dankeschön sagen. 

MAzedonienbayern
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Unaussprechlich, welche Freude die Kin-
der in Serbien in diesem Winter erlebten! 
Mit 3 LKW-Ladungen erhielt Serbien die 
meisten Pakete von allen Ländern. Es 
ist eines der größten Länder, die an der 
Aktion teilnehmen und es gibt viele Or-
ganisationen, die sich bei ADRA Serbien 
um die Pakete „bewerben“. Ganz richtig, 
sie stellen einen Antrag, damit sie bei der 
Verteilung dabei sein können. 

Viele der Organisationen kümmern sich 
um Familien mit behinderten oder kran-
ken Kindern. 30 Kinder in Čukarica gehö-
ren dazu. Die Leiterin Jasmina schrieb uns 
einen Brief. Sie erzählt, dass ein Junge tat-
sächlich ALLES im Paket gefunden hatte, 
was er sich wünschte. Das war zwar eine 
Ausnahme, aber jedes Kind fand etwas, 
das es besonders schön fand. 

ADRA konnte nicht so viele Pakete nach 
Serbien bringen, wie angefragt waren. 
Deshalb packten unsere Freunde aus 
den großen Kisten noch extra Tüten und 

Welches Geschenk 
ist nur das Schönste?

serbien
baden-Württemberg, 

niedersachsen,

bremen
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7.698

971

LKWs
Ptakete
große Kartons

Welches Geschenk 
ist nur das Schönste?

verteilten sie als Geschenke. Andere Kinder 
konnten sich aus den zusätzlichen Spielzeug-
kisten etwas aussuchen. War das vielleicht toll, 
in den Kisten zu „graben“. Wie sollten sie sich 
bei all den schönen Dingen bloß entscheiden? 

Kinder, die mit ihren Familien in winzigen und 
kaputten Häusern leben, bekamen natür-
lich auch ein Geschenk. Und wie jedes Jahr 
waren auch Roma-Kinder dabei. In der Schule 
Branko-Pešić in Zemun zeigen die Kinder jedes 
Jahr ein fröhliches Programm, bevor es die 
Geschenke gibt. Stolz sind sie besonders, dass 
sie nicht nur die Pakete bekommen, sondern 
dass ihre Schule gemeinsam mit ADRA auch 
für lange Zeit mit ihren Familien arbeitet. Ihre 
Eltern sollen Arbeit finden und die Kinder 
eine gute Ausbildung bekommen. Dieses 
Projekt ist nur möglich, weil ADRA, die Schule 
und Eltern seit Jahren Kontakt haben und sich 
vertrauen. Das ist genau das, was wir mit der 
Aktion erreichen wollen. Danke, dass ihr uns 
dabei so wunderbar helft!
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13.424

125

LKW
Pakete
große Kartons

So bekannt wie 

„Alle Jahre wieder…“ werden Geschenkpa-
kete auch im ADRA-Kinderzentrum in Moldau 
verteilt. Jedes Jahr empfangen hier im Zentrum 
aber andere Kinder die Pakete, denn sie sollen 
möglichst in einer Familie aufwachsen und 

deshalb nur so kurz wie möglich im Kinder-
zentrum leben. Wer zu Weihachten im 
Kinderzentrum wohnt, bekommt ein 

Geschenk von euch aus Deutschland. Zur 
Feier trugen die Kinder Kleider, die schon 
viele andere vor ihnen trugen. Aber es soll 

ja schließlich festlich sein. Und dann wurde 
ausgepackt. 

Die Aktion ist im ganzen Land bekannt. Wer 
nach ADRA fragt, bekommt meistens die 
Auskunft: „Ja, klar, die Weihnachtspakete!“ 
Auch 2015 wurden mehr als 3400 Kinderherzen 
mit den Geschenken zum Hüpfen gebracht. In 
den entlegensten Dörfern konnten glückliche 
Eltern ihren noch glücklicheren Kindern beim 
Auspacken zusehen. In den Dörfern der Land-
kreise von Iujnoie, Sculeni, Tatarasti und Rosu, 
Pasarea und Telenesti wurde gejubelt und 
überrascht geflüstert, getanzt und gesprungen. 
Das alles habt ihr erreicht! 

MoldAu
Hessen, rheinland-Pfalz, 

saarland, luxemburg

Montenegro
Hessen, rheinland-Pfalz, 
saarland

nirgends sonst
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LKWs
Pakete
große Kartons

 1
1916
453

Besuch in 

Montenegro
schleswig-Holstein,
Mecklenburg-vorpommern, 
Hamburg, Hessen,  
rheinland-Pfalz, saarland

In diesem Land war ADRA Deutschland zum 
ersten Mal bei der Verteilung dabei. Auch 
Edith-Esther Kruck, die Koordinatorin der nörd-
lichsten deutschen Bundesländer, fuhr mit nach 
Montenegro. Gemeinsam mit ADRA-Helfern 
fuhren sie an den bewaldeten Berghängen 
entlang. Montenegro heißt nämlich „schwar-
zer Berg“ und fast das ganze Land besteht 
aus Gebirge. Die meisten Pakete verteilten sie 
im Norden. Dort gibt es kaum noch Arbeit für 
die Eltern und sie verdienen auch viel weni-
ger als die Menschen an der Mittelmeerküste 
im Süden. Deshalb wollen viele die Gegend 
verlassen. Für die Kinder, die dort leben, gab es 
deshalb die große Überraschung: Geschenke! 
In einigen Schulen wurden sie erst am letz-
ten Schultag, dem 30. Dezember verteilt. Die 
Feiertage beginnen nämlich erst mit dem 31. 
Dezember und Weihnachten wird dann im 
Januar gefeiert. In der Schule von Boan hatten 
die Schüler ein kleines Programm vorberei-
tet und lauschten dann – mit den Paketen im 
Arm – Edith-Esther, die von euch erzählte. Die 
Kinder waren überrascht und fröhlich, dass 
ihr speziell für sie eure Spielsachen verschenkt 
habt. Danke!

Montenegro
Hessen, rheinland-Pfalz, 
saarland

nirgends sonst den Bergen
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2
5519
754 

LKW
Pakete
große Kartons

Langes Zittern gab es um die Pakete in der Uk-
raine. Die LKWs waren pünktlich im Dezember 
angekommen. Aber bis zur Verteilung mussten 
viele Stempel bei Ämtern beantragt werden, 
damit auch wirklich alles in Ordnung ist. Eines 
dieser wichtigen Ämter hatte sich umbenannt 
und konnte deshalb lange keine Genehmi-
gungen ausstellen. Erst am 22. Februar kam die 
befreiende Nachricht. Und dann ging die Vertei-
lung los. Auch in das ukrainische Gebiet, um das 
sich Russland mit der Ukraine streitet, wurden 
Geschenke gebracht. Die Kinder dort brauchen 
gerade jetzt eine Aufmunterung. Im ganzen 
Land freuten sich die Kinder, denn Geschenke 
bekommen sie alle gerne – und das nicht nur 
zu Weihnachten. Sie haben so lange mit 
Vorfreude und Zittern gewartet, dass sie 
jetzt umso lauter jubeln.

Späte Geschenke -  
    großer Jubel

uKrAine
sachsen, sachsen- 

Anhalt, thüringen
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12.912

453
LKWs
Pakete
große Kartons

Was guckt   
 mich denn  
da an?

Auf unserer DVD berichten wir über das Mädchen 
Sonata, das eure Weihnachtsüberraschung bekam. Sie 
ist eines der Kinder, die ein trauriges Leben haben, 
weil ihre Eltern sich nicht um sie kümmern. Sonata 
und ihre Freunde haben Geschenkpakete von euch zu 
Weihnachten erhalten. Damit konnten sie ein fröhli-
cheres Fest feiern, als sie es sonst gewöhnt sind: Ein 
Weihnachten ganz ohne Geschenke. 

Iurii, Anna und Vilma sind unsere Freunde in Litauen, 
die auch die Kinder in den Dörfern besucht haben. Sie 
berichteten, dass die Familien oft vier oder fünf Kin-
der haben. Da ist das Geld für Geschenke knapp. Die 
Kinder freuten sich über alles, was ihr so liebevoll ein-
gepackt habt. Da waren Tischtennisschläger, Glubschi-
Plüschtiere, Spekulatius, Puppen, Federmäppchen und 
Stifte, Handschuhe und viele andere tolle Sachen drin. 

Endlich haben Migle, Ona, 
Kajus, Lukas und viele andere 
auch einmal etwas richtig 
Schönes, das sie in der Schule 
zeigen können!

litAuen
sachsen, südliches  
brandenburg
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russlAnd 

Ein Besuch von 
der Schneeflocke

Es ist schon Tradition, dass auch die Kinder in 
Russland Neujahrsgeschenke von ADRA be-
kommen. Mit Spendengeldern aus Deutschland 
konnten in Belgorod, Kursk, Medweschegorsk 
und Petrosavodsk Geschenktüten mit vielen guten 
Dingen gepackt werden. Natürlich gab es auch ein 
Programm mit einem Theaterstück, Kuchenessen 
und der „Schneeflocke“ und anderen bekannten 
Märchenfiguren. Zum Abschluss wurden sogar 
Wunderkerzen angezündet!

In Saoserje war kein Raum für die Weihnachtsfeier 
zu finden. Kurzerhand wurde das Theaterstück 
draußen im Schnee aufgeführt. Viktor, Anna, Ale-
xander, Dascha und alle anderen waren zum Glück 
warm angezogen, auch wenn der Wind ihnen um 
die Ohren pfiff. Ihre Geschenke waren nicht in so 
großen Kisten eingepackt wie eure Pakete, aber 
sie wurden auch mit Liebe ausgesucht und dann 
in vielen Stunden Arbeit zusammengepackt. Diese 
Feier wird allen Kindern und Eltern noch lange in 
Erinnerung bleiben. Danke! Denn ohne eure Spen-
den hätte es diese Geschenke nicht gegeben. 
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ArMenien

 Weit, weit  
in den Bergen...

300 ist die Zahl des Jahres in Armenien. Denn 
so viele Kinder konnten dank euch beschenkt 
werden. ADRA schickte wie schon im Vorjahr Geld, 
damit direkt im Land Tüten mit schönen Dingen 
gefüllt werden konnten. Diesmal freuten sich 
Kinder in den Bergdörfern der Regionen Lori und 
Gegharkunik und im Kinderheim von Gavar in der 
Region Gegharkunik. Dort kommt so schnell nie-
mand hin. Die Kinder versammelten sich in Turn-
hallen oder auch in einem Gemeindehaus. Dann 
wurde für sie ein festliches Programm gezeigt und 
schließlich gab es die langersehnten Geschenke. 

Fröhlich quiekend nahmen die Kinder ihre Tüten 
in Empfang und zogen dann mit ihren Eltern nach 
Hause – natürlich erst, nachdem sie einen Blick in 
die Tüte geworfen hatten. 
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Eine zweite Chance
 für Roma-Kinder

Lehrer lernen für Kinder

Kinder
projekte

Klingt seltsam? Stimmt aber. Seit Januar 2016 lernen Studierende in 
Albanien bei ADRA, wie sie Kindern helfen können, die in der Schule 
Schwierigkeiten haben. Denn 
auch Erwachsene müssen so 
etwas üben, damit sie richtig mit 
den Kindern umgehen. Prima ist 
natürlich dabei, dass die Kinder 
schon jetzt beim Lernen begleitet 
werden. Wir sind gespannt, was 
wir dadurch im albanischen Schul-
system verändern können. 

Bis zum 31.12.2015 lief das Schulprojekt in der kleinen Stadt Fushe Kruja. 
Roma-Kinder konnten hier lernen oder erhielten Nachhilfe. Beim Unter-
richt und vielen Aktionen halfen den Kindern auch junge Freiwillige aus 
Deutschland. Sie waren mit den Kindern unterwegs und zeigten ihnen 
viele wichtige Dinge. Im Sommer gab es dann ein Camp, bei dem sie alle 
noch einmal spielerisch vieles über Gesundheit, ihr Land oder auch Schul-
themen lernen konnten. Eine Woche ohne Eltern – das war für sie eine 
ganz neue und tolle Erfahrung. 

AlbAnien
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Leben im Kinderzentrum

Kinder
projekte

Kinder aus Familien, in denen es Schwierigkeiten gibt, können eine 
Weile im ADRA-Kinderzentrum bleiben. Allen wird dort geholfen: Wenn 
sie krank sind, wenn sie lange nicht in der Schule waren, wenn sie sehr 
traurig sind oder wenn sie nicht wissen, wie sie mit Problemen oder Angst 
umgehen müssen. Die ADRA-Mitarbeiter sprechen mit den Eltern oder 
Verwandten, damit die Kinder wieder bei ihnen leben können. Denn das 
ist das Wichtigste überhaupt. 

Weitere Kinder-
projekte findet 
ihr auf unserer 
Homepage: 

Viele Menschen kommen gerade über Mazedonien und Serbien 
nach Europa. In beiden Ländern helfen wir den Geflüchteten und 
besonders auch den Kindern, damit sie ihre schlimmen Erlebnisse 
schnell vergessen und Hoffnung schöpfen. In Spielzimmern können 
sie sich auf ihrer Reise erst einmal ausruhen und wieder spielen. 

serbien und  
MAzedonien

MoldAu
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Ihr habt es sicherlich auch erlebt: Im vergange-
nen Jahr kamen plötzlich viele Menschen in unser 
Land. Bei ihnen zu Hause sind sie nicht mehr sicher, 
weshalb sie gern bei uns wohnen möchten. Die 
Kinder gingen schnell zur Schule, aber sie wohnten 
trotzdem noch in Turnhallen, kleinen Zimmern und 
mit vielen anderen zusammen. 

Für sie haben unsere Aktionsgruppen sich et-
was einfallen lassen. In Bremen, Celle und Berlin 
packten sie Weihnachtsgeschenke. Übergroße 
Spielsachen und Dinge, die nicht ins Ausland ge-
schickt werden können, wurden in Dresden an die 

Flüchtlingskinder verteilt. 

Und während die einen sich über Weih-
nachtsgeschenke freuten, freuten sich 
die Kinder vom TSV Lutjenburg über 
Spielzeug, Bücher und Spiele zum 
Karnevalsturnen. Die Kinder sind teil-

weise behindert, andere kommen aus 
armen Familien. Aber alle machen 
begeistert Sport und geben ihr Be-
stes, um auch einmal einen Preis zu 

gewinnen. 

deutscHlAnd

verteilungen im land
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Wer von euch erinnert sich noch daran, dass das 
Kinderprojekt in Moldau – unser Kinderzentrum – im 
Jahr 2014 einen Preis erhielt? 

Die Stiftung empfahl ADRA weiter und deshalb kam 
„Aktion Kinder helfen Kindern!“ in die Auswahl für 
den Publikumspreis. Das bedeutet, dass das belieb-
teste Projekt noch einen Preis gewinnen konnte. 
Unsere Aktion kam dank eurer Unterstützung auf 
den zweiten Platz – es ist also das zweitbeliebteste 
Projekt in Deutschland! 

Darüber haben wir uns sehr gefreut. Vielen Dank an 
euch alle!

   deutscher
engagement-Preis
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Schweta
In einer gemeinsamen Aktion be-
klebten alle Kinder ihre Pakete mit 
fröhlichen Weihnachtsmotiven. 

Darmstadt
Jugendliche, Weltwärts-

Rückkehrer und Pfadfinder 

halfen bei der Paketkon-

trolle. 

Offenbach Zum Abschluss der Aktion sangen und schauspielerten Erwachsene und Kinder, um ihren Unterstützern zu danken. 

Ihr seid die Hände  
und Füße der Aktion!

AKtions-

gruPPen

Naundorf
In der Kita “Spatzennest“ 

wurden eifrig Pakete gepackt. 

Die Kinder brachten sie auch 

selber zum Abholauto. 

Nürnberg
Das Team war emsig damit 
beschäftigt, alle Pakete zu 
kontrollieren und aus Sach-
spenden weitere packen. 

Großenkneten
Die Kinder der 
Grundschule Hunt-

losen schenkten 73 

Geschenkpakete. 
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Felix gewann mit seinem  
Fuchs auf dem Paket. 

1. PlAtz

3. PlAtz

Constanze (aus Bensheim) 

schaffte es auf den 2. Platz.

2. PlAtz
Das blaue Paket mit gol-denen Sternen wurde von Tabitha (5 Jahre) gestaltet.

KreAtiv-
WettbeWerb
2015

Unsere Suche nach dem 

schönsten Paket war 

wieder spannend. 48 

Bilder haben uns erreicht 

und ihr habt auf unserer 

Aktions-Homepage abge-

stimmt. Vielen Dank an 

alle, die Pakete gestaltet 

und für das Schönste 

abgestimmt haben.

Wir präsentieren 

 die gewinner:
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Alle Pakete waren wunderschön und haben ihren Emp-

fängern einen fröhlichen Gruß von euch überbracht. 

Wir bedanken uns bei allen, die mitgemacht haben. 2016 

gibt es eine neue Chance. Wir wünschen schon jetzt viel 

Spaß beim Malen und Basteln!



Kinder helfen 

Kindern!

A
k

t
i

o
n

Auf unserer DVD findet ihr noch weitere 
Informationen und Bilder von der Aktion und 
den Kinderprojekten. 
Ihr könnt euch den Film auch auf unserer 
Aktions-Homepage anschauen: 
www.kinder-helfen-kindern.org/videos.html
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