
Klasse 3a der Grundschule Kuddewörde 

                   Schüler und Lehrer der Hahnheideschule Trittau 

Kinder helfen Kindern 2014   –   Große Sammelaktion an 2 Schulen 
 
Nicht jedes Kind kann Weihnachten feiern. In 

Ländern wie Moldawien, Rumänien und der 

Ukraine leben viele Mädchen und Jungen in 

Armut, ihre Eltern haben nicht die finanzielle 

Möglichkeit, den Kindern Geschenke zu 

machen. Mit der Aktion „Weihnachten im 

Schuhkarton“ organisiert vom Round Table 

und Ladies Circle soll diesen Kindern auf 

einfache Weise eine Freude gemacht und 

Hoffnung geschenkt werden. Es packen in 

ganz Deutschland Kinder mit ihren Familien 

Geschenke in einen Schuhkarton, hunderte 

freiwillige Helfer sammeln die Päckchen ein 

und 120 von ihnen fahren eine Woche in die 

entlegensten Gegenden, um Kindern, die 

ansonsten zu Weihnachten keine Geschenke 

bekommen, eine Freude zu machen. Im letzten 

Jahr beim mittlerweile 13. Konvoi waren es 

weit über 67.000 Päckchen. Mit 17 

Sattelzügen, 3 Reisebussen und 3 Kleinlastern, 

sowie über 100.000 Euro an Geldspenden (für 

Diesel, Maut, Zoll und Autobahngebühren) 

machten sich die ehrenamtlichen Helfer in 

ihren roten Konvoijacken auf den Weg zu 

Waisen- und Krankenhäuser, Kindergärten, 

Schulen und Behinderteneinrichtungen. Einer 

dieser ehrenamtlichen Helfer kommt aus 

Trittau – Jan Russmeyer. Er ist 2014 bereits  

 

 

 

 

zum 4. Mal beim Verteilen vor Ort dabei und 

ist begeistert von dem Engagement der 

Familien in Deutschland. Nach der großartigen 

Beteiligung im letzten Jahr wollten die Kinder 

der Grundschule Kuddewörde und dieses Jahr 

erstmals auch viele Schüler der Hahnheide-

schule Trittau mit der Lehrerin Nadja Liebers 

die Aktion wieder tatkräftig unterstützen und 

Sandra Dietrich, selbst Mutter von 2 Mädchen 

an beiden Schulen hat die Organisation erneut 

gerne in die Hand genommen. “Wir wissen 

genau, dass die Pakete ankommen. Das 

gemeinsame Ziel ist, den vielen Tausenden, 

verarmten und notleidenden Kindern zu 

Weihnachten eine besondere Freude zu 

machen und ihnen zu zeigen, dass sie nicht 

vergessen sind. Gerade deshalb sind die 

Weihnachtspäckchen eine besondere 

menschliche Geste, die den beschenkten 

Kindern Liebe und Hoffnung vermittelt. Und 

für die Schulkinder war es eine große Freude 

sich an der Aktion zu beteiligen, indem sie ein 

gut erhaltenes und geliebtes Spielzeug 

verschenken. Es ist  für unsere Kinder kaum 

vorstellbar, dass es nicht alle Kinder so gut 

haben, wie wir hier.“  

Und die Resonanz,  die Schüler und Eltern 

beim Geschenke packen gezeigt haben, war 

enorm. Jan Russmeyer konnte 178 Pakete von 

beiden Schulen für den Round Table 60 aus 

Ahrensburg in Empfang nehmen. In den mit 

Geschenkpapier beklebten  Päckchen war eine 

bunte Mischung aus Spielsachen, 

Malutensilien, Kleidung, Hygieneartikeln und 

nicht zu vergessen Süßigkeiten und einem 

kleinem Gruß. Damit die Päckchen leichter 

zugeordnet und verteilt werden können, gibt es 

Aufkleber mit Angabe von Alter und 

Geschlecht. Damit wurde – mit wenig 

Aufwand für den Einzelnen – vielen armen 

Kindern eine große Freude gemacht.  


