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KInDER-HIlFSpRojEKTE 2013

Auch 2013 waren unsere Aktionsgruppen wieder fleißig und ha-

ben 39.895 pakete und 4.137 Bananen-Kartons für die „Aktion 

Kinder helfen Kindern!“ eingesammelt. Gepackt haben Kinder 

überall in Deutschland: in Kindergärten, Schulen und pfadfindergrup-

pen, aber auch in privathaushalten. Alle wollten von dem, was sie 

haben, etwas abgeben, um Kindern in osteuropa damit eine Freude 

zu machen.

Die Begeisterung der Kinder in Albanien, Bosnien und Herzegowina, 

Georgien, dem Kosovo, litauen, Mazedonien, Montenegro, der Repu-

blik Moldau und Serbien war grenzenlos. Voller Freude und mit großer 

Dankbarkeit nahmen sie die Geschenke entgegen. 

An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an die vielen leiter, 

Unterstützer, Koordinatoren und natürlich die vielen packer, ob groß 

oder klein. Mit eurem Einsatz habt ihr diesen Erfolg erst möglich ge-

macht. 

Tasten, fühlen, spüren – 
Sensorräume in Russland

Ein Teil der Spendeneinnahmen von der 

vorherigen Aktion wurde im Sommer für 

verschiedene Behinderteneinrichtungen 

in Russland verwendet. Im land gibt es über 

600 000 behinderte Kinder, denen man mit 

der geeigneten Therapie helfen kann, sich 

besser zu fühlen und so gut wie möglich zu 

entwickeln. Doch die meisten Einrichtungen 

für Behinderte verfügen nicht über die ent-

sprechende Ausstattung. 

Dank eurer Spenden konnten wir in den 

Regionen Tula, Ryazan und Karelien drei so 

genannte „Sensorräume“ einrichten. Hier 

können die Kinder auf spannende Weise ihre 

Sinne schärfen und die motorischen Fähigkei-

ten trainieren. Die Geräte helfen, Muskelver-

spannungen zu lösen und bewirken auch eine 

seelische Entspannung der Kinder.

Kinderzentrum Moldau

Das Kinderzentrum „Regenbogen der 

Hoffnung“ in Vadul lui Voda bietet 

Kindern ein Zuhause, deren Eltern sie 

verlassen haben, an Alkoholproblemen lei-

den oder sie schlecht behandeln. ohne das 

Zentrum würden viele von ihnen auf der Stra-

ße leben und betteln. Im Kinderzentrum sind 

liebevolle Erzieher für sie da. Die 25 Kinder 

werden mit Essen und Kleidung versorgt und 

zur Schule geschickt. Außerdem bekommen 

sie die Zuwendung, die sie so dringend brau-

chen. Auch bei den Hausaufgaben erhalten 

die Kinder bei Bedarf Unterstützung – wie in 

einer richtigen Familie. Das Schönste ist aber, 

dass für sie langfristig wieder eine Familie 

gesucht wird. 

Rehabilitationszentrum  
in Kiew

Besonders gute neuigkeiten haben wir 

aus der Ukraine. ADRA hatte im jahr 

2005 begonnen, eine Ruine in einem 

Wohngebiet in Kiew zu einem Familien- und 

Gesundheitszentrum umzubauen. letztes 

jahr, nach einer langen Bauzeit und einigen 

problemen, konnte das Zentrum endlich ein-

geweiht werden. Seitdem wird dort mit Eltern 

und Kindern aus sozial schwächeren Familien 

gearbeitet. Das Ziel ist es, ihnen zu helfen 

eine liebevolle und gute Familie zu werden, 

damit die Kinder nicht irgendwann von zu 

Hause weglaufen und auf der Straße landen. 

nun steht den Familien in unserem neuen 

Zentrum eine geräumige, gut ausgestattete 

Anlaufstelle zur Verfügung. Die Kinder kön-

nen kreative Angebote nutzen, die ihre El-

tern ihnen sonst nicht bezahlen könnten. Es 

wird gebastelt, es gibt Ausflüge und eine Art 

„Unterricht“ in fairem und freundlichem Ver-

halten. Auch die Erwachsenen „drücken die 

Schulbank“ und lernen viel über gewaltfreie 

Kommunikation, Erziehung, wie Ehepaare am 

besten miteinander reden und wie die Fami-

lien mit wenig Geld trotzdem lecker und ge-

sund essen können.

Wir freuen uns, dass wir diese tolle Ein-

richtung mit eurer Hilfe endlich fertigstel-

len konnten!
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Knapp 40.000 Geschenke – 
das beste Ergebnis seit 9 Jahren!

jedes jahr packen in ganz Deutschland 

Kinder, Eltern und Großeltern Weih-

nachtspakete, damit Kinder aus armen 

Familien im osten Europas zu Weih-

nachten nicht leer ausgehen. Seit 1999 

konnten wir so 471 585 kindern ein 

lächeln ins Gesicht „zaubern“. Doch 

die „Aktion Kinder helfen Kindern!“ ist 

mehr als ein paket! Bei den Verteilungen 

der Geschenke machen sich die ADRA-

Mitarbeiter ein Bild von der lage vor ort 

und entwickeln Hilfsprojekte, die die 

Situation der Kinder und ihrer Familien 

dauerhaft verbessern.

Ein Geschenk sagt mehr 
   als tausend Worte!

pAKET-VoTInG 2013: 
DIE SIEGER STEHEn FEST!
Auch in diesem Aktionsjahr haben uns wieder viele Kinder Bilder ihrer ge-
schmückten Pakete für das Paket-Voting zugeschickt und ihr habt alle fleißig 
abgestimmt.

Den dritten Platz teilen sich Sina (10 Jahre) und Matilda (8 Jahre) aus Königswalde mit Linda aus Dresden.

Gewonnen hat das Paketbild von Lennart 

(4 Jahre) aus Niederwallmenach. Er hat 

in seiner Kindergartengruppe ein Paket 

gepackt und liebevoll beklebt.

Der zweite Platz 

geht an Linda aus 

Dresden, die gleich 

drei Pakete gepackt 

und schön verziert 

hat. 

Weinheim

Die Turn- und Sportgemeinschaft 1862 Wein-

heim hat über 250 pakete gepackt. Kinder aus 

allen Altersklassen von drei bis 17 jahren packten 

tatkräftig mit an und versetzten uns ins Staunen.  

UnSERE AKTIonSGRUppEn 
SInD EInFAcH KlASSE! 
Auch in diesem Jahr habt ihr wieder vollen Einsatz ge-
zeigt und uns mit tollen Aktionen und Ideen überrascht.

Gießen

Unsere Aktionsleiterin Martha Röske setzte sich 

auch in diesem jahr mit aller Kraft ein, um Kin-

dern in osteuropa Hoffnung und Freude zu Weih-

nachten zu schenken. Gemeinsam mit einem 

Team aus freiwilligen Helfern koordinierte sie 

die einzelnen Schul- und Kindergartengruppen 

in Gießen und Umgebung und sorgte für einen 

Medienrummel.   

Göppingen

Die pfadfindergruppe der Adventgemeinde 

Göppingen hat sich mächtig ins Zeug gelegt! 

An 18 Anlaufstellen im gesamten landkreis 

wurden 231 leere pakete ausgeteilt und an-

schließend  vollgefüllt wieder eingesammelt.   

Schneeberg neustädel

Die pestalozzi-Grundschule beteiligt sich schon 

seit 10 jahren an der Aktion. Zusätzlich zu den 

gepackten paketen veranstalteten die Kinder 

ein Musical vor ca. 400 Zuschauern und spende-

ten die Erlöse an ADRA für die Hilfe beim Hoch-

wasser in Sachsen. Darüber freuen wir uns sehr. 

Einfach super.

darmstadt Marienhöhe

An zwei Tagen in der Vorweihnachtszeit führten 

die Kinder und jugendlichen der Adventge-

meinde Marienhöhe ein Weihnachtsmusical 

auf. Mehr als 700 Zuschauer kamen, um es sich 

anzuschauen. Der hohe Spendenerlös kam un-

serer Aktion zu Gute. Vielen Dank. 

Weitere Kinderprojekte findet  
ihr auf unserer Homepage:  
www.kinder-helfen-kindern.org/kinder-projekte

Euer Aktions-Team

Das Video zur 
Aktion 2013/14 
findet ihr hier:

So viele Pakete  
gingen 2013 auf  

die Reise



2.845

Serbien

Albanien

Kosovo

Mazedonien

Bosnien und
Herzegowina

Slowenien

Tschechien

Montenegro

Polen

Deutschland

Bulgarien

Russland

Rumänien

Rep. Moldau

Weißrussland

Litauen

Ukraine

Georgien

Armenien

Schwarzes Meer

Mittelmeer

Ostsee

Kinder helfen 

Kindern!

400

6.750
2.511

3.252

3.109 8.790

2.845

6.043

2.880

3.215

500

200

Weitere Infos findet ihr auf: 
www.kinder-helfen-kindern.org

Russland und aRmenienUkraine

Kosovo Bosnien & Herzegowina, georgien

Serbien

Große Klasse waren bei der Aktion die Kinder aus Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen. Bis november packten sie 
fleißig pakete für die Kinder in Serbien. Auch einige päck-
chen aus Brandenburg konnten wir dort hinbringen. Freuen 
durften sich unter anderem die Kinder in der Grundschule 
„Svetozar Markovic“ in Kovilje, über eure Geschenke. Ihr 
Schulweg ist mit über 10 Kilometern ganz schön lang. Sie 
waren überglücklich, dass ihr an sie gedacht habt. Auch die 
Kinder mit geistiger Behinderung der Grundschule „Miloje 
pavlovic“ in Belgrad freuten sich riesig über die pakete. 
Mirela, Iwan und alle anderen im Kinderkrankenhaus „Dr. 
Vukan cupic“ haben Krebs und müssen viel Zeit im Kran-
kenhaus verbringen. Über eure Geschenke haben sie sich 
unglaublich gefreut.

Im Kosovo leben knapp zwei Millionen Menschen – das 
sind etwa so viele wie in Hamburg. Das land gehört zu den 
ärmsten ländern in Europa. Die meisten Menschen sind 
Bauern und haben nur sehr wenig Geld. Ein Geschenk für 
die Kinder können sie sich einfach nicht leisten. Deshalb hat 
ADRA auch 2013 die Kinder im Kosovo mit euren paketen 
beschenkt.
Der lKW mit der kostbaren Fracht erreichte am 13. Dezem-
ber das ADRA-Büro in prishtina und die Kinder freuten sich 
riesig über die Überraschung zu Weihnachten. Für viele war 
es das erste Geschenk, das sie in ihrem jungen leben be-
kommen haben.

Bosnien und Herzegowina liegt östlich vom Stiefel Italiens. Auch 
wenn der Krieg schon lange vorbei ist, ist es noch immer nicht 
richtig friedlich dort. Dazu sind viele Familien sehr arm und fast 
jedes zehnte Kind, das in die Schule gehen sollte, kann dort nicht 
hin. Um den Kindern ein wenig Freude zu schenken, hat ADRA 
auch in diesem jahr wieder einen Teil eurer pakete nach Bosnien 
und Herzegowina geschickt. Insgesamt 3.252 pakete gingen auf 
die Reise und die Kinder freuten sich sehr über die tolle Überra-
schung aus Deutschland. Da ihr sehr fleißig gepackt habt, konn-
ten wir zusätzlich noch 665 pakete an die Kinder im Kosovo und 
500 pakete an die Kinder in Georgien schicken – super! 

Für Serbien sammelten 
Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen und Brandenburg

Für das Kosovo sammelten Mecklen- 
burg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, 
Baden-Württemberg und Hessen

600 Geschenke  
verteilte ADRA in Russland  
und Armenien

Für die Ukraine sammelte 
Bayern

Republik Moldau

Die Republik Moldau – auch Moldawien genannt – liegt in 
Südosteuropa und grenzt an Rumänien und die Ukraine. Die 
Sommer dort sind lang und warm, deshalb leben die Familien 
vor allem von der landwirtschaft. Viele von ihnen sind sehr 
arm und können kaum für ihre Kinder sorgen. Für eine war-
me Winterjacke reicht das Geld nicht und Geschenke sind eine 
absolute Seltenheit. Deshalb haben sich die Kinder in crihana 
Veche, Zirnesti und Societeni ganz besonders über eure pakete 
gefreut. Über 2.845 Geschenke konnte ADRA am 10. Dezem-
ber mit einem großen lKW nach Moldau schicken. pavel, olga 
und Galina haben zum ersten Mal von euch ein paket bekom-
men und waren überglücklich. Sie würden sich am liebsten 
ganz direkt bei euch bedanken.

Für die Republik Moldau sammel-
ten Niedersachsen, Bremen und  
Ostwestfalen

AlbAnien

Aus Baden-Württemberg kommen immer besonders viele 
pakete für die Kinder in osteuropa. Diesmal gingen sie nach 
Albanien. Das ist eines der ärmsten länder Europas. Die 
Kinder dort gehen oft nur kurz zur Schule und haben kaum 
die chance auf eine bessere Zukunft, deshalb wollte ADRA 
diesen Kindern ein schönes Weihnachtsfest schenken. 
Am 09. Dezember war es soweit: Die ersten Geschenke aus 
Deutschland kamen in Albanien an und machten dort vie-
le Kinder überglücklich. Ein weiterer lKW ging am 11. De-
zember auf die Reise. Insgesamt 6.750 pakete konnten wir 
dieses jahr an die Kinder in »liqeni«, einem Slum am See 
von Tirana, in Fushe Kruja, bei unserem Kinderprojekt für 
Roma-Kinder und an Roma-Kinder in Tufine verteilen. Der 
kleine Hashmet aus Diber schleppte schnell sein paket nach 
Hause, während Ermelinda in einem Kinderheim in Shkoder 
lieber an ort und Stelle auspackte.

Für Albanien sammelte 
Baden-Württemberg

Montenegro und litauen

Die Republik Montenegro liegt südöstlich der Adriaküste und 
ist erst seit 2006 ein eigenes land. Vorher gehörte Monte-
negro zu Serbien. Es gibt dort viele Roma-Familien, die oft 
fürchterlich arm sind. Es ist schwer für sie, eine Arbeitsstelle 
zu bekommen – einige leben sogar in selbstgebauten Hütten. 
ADRA wollte den Kindern dieser Familien eine Freue machen 
– und das ist mit eurer Hilfe gelungen.
Am 10. Dezember machte sich der erste lKW – bepackt mit 
1.280 paketen aus Deutschland und 1.231 paketen aus den 
niederlanden – auf die Reise nach Montenegro. Die Kinder 
in den Siedlungen von Kotor, einer alten Handels- und Ha-
fenstadt, Zelenika und Herceg novi freuten sich riesig. Alle 
liefen auf die Straßen, obwohl es bitterkalt war im Schnee. 
Doch die Vorfreude auf eure Geschenke hat die Kinder regel-
recht gewärmt. 2.880 pakete gingen außerdem an Kinder in 
litauen. In Schulen, Kindereinrichtungen und auch Familien in 
Vilijampoles waren die Kinder kaum zu bremsen, als das Auto 
mit den paketen kam.
424 pakete passten nicht mehr auf die lKWs und kamen 
stattdessen mit nach Moldau, wo sie den Kindern genauso 
viel Freude brachten.

Für Montenegro und Litauen  
sammelten Nordrhein-Westfalen  
und die Niederlande

Mazedonien

ca. 30 prozent der Bevölkerung Mazedoniens ist arbeitslos. 
Zum Vergleich: In Deutschland sind es gerade einmal ca. 7 
prozent. Da so viele Menschen keine Arbeit haben, reicht 
das Geld auch nicht, ihren Kindern ein Geschenk zu ma-
chen oder ihnen Spielsachen oder Schulbücher zu kaufen. 
Deshalb schickt ADRA seit einigen jahren immer wieder Ge-
schenk-pakete der »Aktion Kinder helfen Kindern!« dorthin. 
2013 konnten sich unter anderem die Kinder in Skopje, Bi-
tola, ohrid, Strumica und Gevgelia über die Geschenke aus 
Deutschland freuen. Dragoslav und Vanco von ADRA Ma-
zedonien berichteten uns von vielen schönen Erlebnissen 
bei der paketverteilung. In einigen Bergdörfern laufen die 
Kinder sogar im Winter barfuß zur Schule, weil ihre Famili-
en kein Geld haben. Für sie sind eure Geschenke viel mehr 
wert als Gold! 

Für Bosnien & Herzegowina sowie  
Georgien sammelten Hessen, Rheinland-
Pfalz, Luxemburg und das Saarland

Mehr Infos zum 
Kinderprojekt 
in Fushe Kruja:

www.kinder-helfen-
kindern.org/albanien

nach Russland schicken wir seit einigen jahren keine pakete 
mehr. Dort gibt es immer wieder Schwierigkeiten mit dem 
Zoll. Deshalb packen unsere Kollegen von ADRA Russland nun 
selbst Geschenktüten für die Kinder und überreichen sie im 
namen von all denen, die ihnen gern eine Freude machen 
wollen. Die jungs und Mädchen waren natürlich auch dieses 
Mal sehr glücklich über die nützlichen Kleinigkeiten. Vor allem 
Stifte, papier und Malbücher sind sehr beliebt. Diese Dinge 
können sich die Eltern leider nicht leisten. Dieses Mal durften 
sich die Kinder in den russischen Regionen von chakassien, 
Karelien, Tuwa und in der Stadt nizhni-novgorod freuen. In Ar-
menien war der jubel in Tsaghkahovit und dem Dorf Vardablur 
zu hören. Es gab lustige Rucksäcke mit vielen schönen Dingen 
darin. Vielen Dank an alle, die dafür Geld gespendet haben! 
Das war eine richtig gute Idee.

Auch für die Kinder in der Ukraine habt ihr wieder fleißig 
pakete gepackt. Mit einem großen lKW gingen sie im De-
zember auf die Reise. Doch leider konnten wir sie durch den 
politischen Umbruch in der Ukraine noch nicht an die Kinder 
verteilen. Doch bald ist es soweit. Unsere Kollegen Anatoliy 
und Artem arbeiten ganz fleißig daran, dass es so schnell 
wie möglich losgehen kann. Die Geschenke sind besonders 
für die Kinder in den Kinderheimen von cherkassy, odessa 
und Kiew gedacht. Auf unserer Homepage www.kinder-
helfen-kindern.org halten wir euch über die Verteilung in 
der Ukraine weiter auf dem Laufenden. Schaut doch mal 
vorbei!

39.895 Pakete gingen
2013 auf die Reise!

Für Mazedonien sammelten 
Berlin und Brandenburg


