
 
Helfen kann Spaß machen 

Vor 14 Jahren begann sie, die Aktion „Kinder 
helfen Kindern“. Kinder in Deutschland 
packen ein Weihnachtspaket für Kinder 
anderswo, die selbst wohl kaum 
Weihnachtsgeschenke erwarten dürfen. Auch 
die Hahnheide-Schule beteiligt sich seit drei 
Jahren an dieser guten Aktion 

Erstmalig wurde dieses Projekt von SV-
Neulingen unter tatkräftiger Unterstützung 
seitens der Verbindungslehrerin Frau Liebers 
geleitet. Die Schülerinnen und Schüler der 
6.Klasse haben sich an der Gestaltung eines 

Infoflyers für die Schülerschaft versucht, die Moderation durch eine Infoveranstaltung übernommen 
und mutig an die Abgabe der Päckchen über den Schullautsprecher erinnert.  
Besonders war zudem in diesem Jahr, dass die Hahnheide-Schule erstmalig Besuch von einem 
Trittauer Mitfahrer und Päckchenüberbringer Jan Russmeyer hatte, der alle Klassensprecher auf 
einer Infoveranstaltung zusätzlich über die Aktion informierte und viele Fotos des vergangenen 
Jahres zeigte.  
So kam es, dass in diesem Jahr 128 Kinder im Forum der Hahnheide-Schule mit ihren nett 
verpackten Paketen darauf warteten, diese übergeben zu können. Unter tatkräftiger Mithilfe der SV 
wurden dann diese vielen liebevoll verpackten Geschenkpakete auf der Bühne gestapelt. Das 
Ergebnis konnte sich wahrlich sehen lassen. Zusätzlich zu den vielen Paketen konnte die Schule 
durch freiwillige Spendenbeiträge zumindest einen kleinen Beitrag für die anstehenden Fahrtkosten 
der vielen freiwilligen Helfer beisteuern. 
Inzwischen wurden alle Pakete durch die Organisation „Round Table und Ladies` Circle“ abgeholt 
und treten ihren Weg nach Albanien, Armenien, Bosnien und Herzegowina usw. an um dort 
Waisenkindern eine Freude zu machen.  
Diese Aktion bereitet auch bereits hier Freude, weil sich jedes teilnehmende Kind die Freude bei 
dem Empfänger ausmalen kann. Die Idee der Aktion ist es, dass sich bereits (kleine) Kinder aktiv 
und bewusst an dem Päckchenpacken beteiligen, indem sie einem anderen Kind eines von ihren gut 
erhaltenen Spielzeugen vermachen. Daher auch der Name „Kinder helfen Kindern“. Ein kleiner 
Aufkleber zeigt an, ob es eher etwas für einen Jungen oder ein Mädchen enthält.  

      
 

 
 

http://www.hamburger-wochenblatt.de/trittau-und-umgebung/lokales/helfen-kann-spass-machen-d28498.html 

 
Sie alle helfen. 
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