
fragenAntworten
Wie viele Kleidungsstücke darf ich mitbringen?

Wir freuen uns über ein einziges, aber sehr schönes Teil von Dir, Deinen Eltern und von 
Deinen Geschwistern. Natürlich darfst Du auch zwei Teile spenden, aber es ist uns wichtig, 
dass das Shirt oder die Jacke noch sehr gut sind. Daher: Weniger ist mehr!

Müssen wir die Kosten für das Paket selber tragen?

Ihr könnt bei uns per E-Mail (karin.stippler@aktion-hoffnung.de) kostenlos 
Paketmarken bestellen. ABER könnt Ihr uns helfen, die Portokosten zu decken? 
Wir haben gute Ideen für Euch: Vielleicht übernehmen Eure  Großeltern die 
Patenschaft für das Paket und finanzieren die Portokosten? Oder Ihr organisiert 
einen Pausenverkauf und verwendet den Erlös für den Paketversand!

Kommen wirklich alle Erlöse Kindern und Jugendlichen zugute?
Ja! Die Verkaufserlöse gehen komplett an das Projekt im Libanon. 
Im letzten Jahr haben wir Kinder und Jugendliche in Peru mit 16.140 
Euro unterstützt, damit sie medizinisch betreut und unterrichtet 
werden können.

Können wir die Kinder im Libanon auch mit einer Geldspende unterstützen?

Klar! 45 Euro kostet ein „Schul-Starter-Set“ mit Schultasche, 
Bücher, Heften und Stiften. 80 Euro decken die monatlichen 
Kosten für den Schulbesuch, Mittagessen, Nachmittagsbetreuung 
und Lernmaterial für ein Kind.
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547 Kindertagesstätten, Schulen 
und Pfarrgemeinden waren dabei und 
haben 972 Pakete zu uns geschickt. Diese 
enthielten 9.791 kg Kleidung, Schuhe 
und Stofftiere.

16.140 Euro Verkaufserlöse und Spenden konnten an das Zentrum 
„Yancana Huasy“ in Lima in Peru weitergeleitet werden. Dort werden 
Kinder und Jugendliche, die mit einer Behinderung leben, mit verschiede-
nen Therapiemöglichkeiten betreut und gefördert. Das Hauptanliegen der 
mehr als 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es, die jungen Menschen 
in die Gesellschaft zu integrieren. Vielen Dank für all die Hilfe!

Was und wie Sie versenden  
Der Versand soll für Sie kein Problem sein, wir 
helfen Ihnen gerne weiter! Informationen zum 
Versand und Inhalt der Pakete erhalten Sie bei 
uns:
karin.stippler @ aktion-hoffnung.de und unter  
www.aktion-hoffnung.de/MeinswirdDeins

Da sind Ihre Pakete am Ziel
aktion hoffnung 
Eine-Welt-Zentrum 
Stichwort: „Meins wird Deins“ 
Rechbergstraße 12 
86833 Ettringen 
Oder direkt in den VINTY‘S-Shops der  
aktion hoffnung in Augsburg und Nürnberg.

Bitte geben Sie die vollständige Adresse Ihrer Einrichtung 
und Ihren Namen gut lesbar an, damit wir Ihnen Rück-
meldungen zum Paketeingang und der Projektunterstüt-
zung geben können.

Das war „Meins wird Deins 2018“  
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Rund eine Million syrische Flüchtlinge leben im Liba-
non, etwa ein Drittel von ihnen in der Bekaa-Ebene. In 
Flüchtlingslagern wohnen die Familien unter prekären 
Bedingungen, oft ohne Strom und fließend Wasser. Die 
meisten Eltern haben kein Einkommen. Sie können ihre 
Kinder weder ausreichend ernähren noch einen Schulbe-
such ermöglichen. 

Schulausbildung und ganzheitliche Betreuung 
für Flüchtlingskinder im Libanon

So einfach können Sie helfen

Sie werben in Kindergarten, Schule und/oder Pfarr-
gemeinde und vielleicht sogar in der Zeitung für die 
 Aktion. Ein Anschreiben an Eltern und einen Muster-
artikel für die Presse finden Sie auf unserer Homepage. 
Dann legen Sie einen Tag rund um St. Martin fest, an 
dem Alle die Kleidungsstücke mitbringen, die sie für die 
Aktion bereitstellen möchten. 

Dort bekommt jedes verkaufbare Stück ein buntes Etikett 
mit dem Logo der Aktion und wird dann in den VINTY‘S  
Secondhand-Modeshops der aktion hoffnung verkauft. 
So wird aus Ihrer Kleiderspende eine Geldspende.

Mit den Verkaufserlösen unterstützen die aktion hoffnung 
und das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ Flücht-
lingskinder im Libanon. Sie leben in Flüchtlingslagern 
und haben ohne unsere Hilfe keine Chance, zur Schule zu 
gehen.

Hier hilft der Jesuiten-Flüchtlingsdienst, ein langjähriger 
Partner vom Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘. In der 
Bekaa-Ebene hat er drei Zentren eröffnet, in denen Kin-
der und Jugendliche unterrichtet werden und ihnen eine 
sinnvolle Freizeitgestaltung angeboten wird. 

Viele der Kinder sind seit Jahren nicht mehr zur Schule 
gegangen. Die Mitarbeiter in den Zentren bereiten die 
Jungen und Mädchen auf den Unterricht an einer liba-
nesischen Schule vor und geben ihnen damit ein Stück 
Normalität und Stabilität zurück. Im gemeinsamen Spiel 
können sie erleben, was es heißt, Kind sein zu dürfen. 
Außerdem bekommen die Kinder täglich eine warme 
Mahlzeit. Im Winter, wenn es im Libanon sehr kalt wird, 
werden sie mit warmer Kleidung versorgt.

Die meisten Flüchtlingskinder sind von den Erlebnissen 
in ihrer Heimat und der Flucht traumatisiert. Sozialar-
beiter und Psychologen kümmern sich deshalb um die 

Jungen und Mädchen und beziehen die Familien mit ein. 
In der Gemeinschaft kommen die Kinder zur Ruhe und 
erholen sich körperlich und seelisch.

 Gemeinsam mit dem Kindermissionswerk ‚Die Sternsin-
ger‘ unterstützt die aktion hoffnung mit der 17. Kleider-
teilaktion „Meins wird Deins“ das Projekt und stellt alle 
Verkaufserlöse aus der gespendeten Kleidung und Geld-
spenden der Arbeit in den Zentren zur Verfügung.

Weitere Informationen zum Projekt, Arbeitsmaterialien 
und Plakate für Ihre Werbung können Sie unter  
www.aktion-hoffnung.de herunter laden oder bestellen.

Bitte verpacken Sie die Kleidung am besten in sehr große 
Umzugkartons und schicken Sie diese mit dem Stichwort: 
„Meins wird Deins“ an das Eine-Welt-Zentrum der aktion 
 hoffnung. Bitte geben Sie den Absender Ihrer Einrichtung 
und Ihren Namen gut lesbar an, damit wir Ihnen Rück-
meldungen geben können.
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