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fragen Antworten
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 (lena.tuschl@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 finan-
zieren die Portokosten? Oder Ihr organisiert einen Pausenverkauf und verwendet den Erlös 
für den Paketversand! Bitte packt die gespendete Kleidung möglichst in EIN großes Paket 
zusammen! Es darf bis zu 31,5 kg wiegen und die Maße von 60 x 60 x 120 cm umfassen.

Kommen wirklich alle Erlöse Kindern und Jugendlichen zugute?
Ja! Die Erlöse der Aktion gehen komplett an das Projekt in der 
 Ukraine. Im letzten Jahr haben wir so Flüchtlingskindern im Libanon 
den Schulbesuch ermöglicht.

Können wir die Kinder in der Ukraine auch mit einer Geldspende unterstützen? Klar! Jeder Euro hilft mit, dass in den Tageszentren junge 
 Menschen gut betreut werden können.

DANKE für 955 Pakete mit 6.696 kg 
verwendbarer Kleidung, die wir von 
541 Kindertagesstätten, Schulen und 
Pfarrgemeinden erhalten haben. 
Ganz besonders danken wir für Geld-
spenden in Höhe von 1.770 Euro!

Die Erlöse der Aktion kommen Flüchtlingskindern im Libanon zugute. In 
drei Zentren des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes in der Bekaa-Ebene werden 
Kinder und Jugendliche unterrichtet und in der Freizeit sinnvoll beschäftigt. 
Sie werden mit warmen Mahlzeiten versorgt und erhalten Kleidung. Psycho-
logen helfen mit, die traumatischen Erlebnisse der Flucht aufzuarbeiten.

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:
lena.tuschl@ 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“ 
Augsburger Straße 40 
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 2019“  
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In der Ukraine sind rund zwei Millionen Kinder über län-
gere Zeit von einem oder beiden Elternteilen getrennt, 
weil diese im Ausland arbeiten. Armut, mangelnde 
Verdienstmöglichkeiten und niedrige Löhne zwingen sie, 
Familien und die Heimat zu verlassen. Obwohl Arbeits-
migranten im Ausland meist weniger verdienen als ein-
heimische Arbeitnehmer, ist ihr Lohn viel höher als  in 
der Ukraine. Den Eltern fällt es nicht leicht, ihre Kinder 
zurückzulassen. Lange Abwesenheiten führen zu Ent-
fremdung, die oft in eine dauerhafte Trennung münden. 
Nicht zuletzt tragen Großeltern und Verwandte, die sich 
um die Kinder kümmern, eine große und oft kaum zu 
bewältigende Last.

Die Kinder fühlen sich verlassen und vernachlässigt; in  
der Schule haben sie häufiger Probleme als Kinder aus 
intakten Familien. Sie greifen in der Pubertät eher zu 
 Alkohol und Drogen und entwickeln psychische Probleme.

Gemeinschaft, Halt und Betreuung 
für Kinder in der Ukraine

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 Erlösen unterstützen die aktion hoffnung und das 
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ junge Menschen 
in der Ukraine, die meist ohne ihre Eltern aufwachsen 
müssen. In Tageszentren erhalten sie eine ganzheitliche 
Betreuung. 

Seit vielen Jahren arbeitet das Kindermissionswerk   
‚Die Sternsinger‘ mit der Caritas Ukraine zusammen.   
Die Projektpartner kümmern sich um Kinder von Arbeits-
migranten, stärken und schützen sie. In elf Kinderzentren 
erfahren die Jungen und Mädchen Gemeinschaft, psycho-
logische Betreuung und Seelsorge. Außerdem bieten 
die Projektmitarbeiter Hausaufgabenhilfe, Kunst- und 
 Handwerkskurse, Sportaktivitäten sowie Ausflüge und 
Sommercamps an. In Veranstaltungen zu den Kinder-

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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rechten lernen die jungen Menschen, ihre Rechte zu 
artikulieren und einzufordern.

Wichtig ist den Projektpartnern auch, den Kontakt zu 
den Erziehungsbeauftragten vor Ort – meist sind es die 
Großeltern – sowie zwischen Eltern und Kindern zu pfle-
gen. Beispielsweise werden die Eltern in einer Messenger-
Gruppe betreut und können sich dort mit  anderen Eltern 
und den Caritas-Fachleuten austauschen. So erfahren sie 
auch in der Ferne, was ihre Kinder im Projekt machen 
und wie sie sich entwickeln.

Alle Erlöse der 18. Kleiderteilaktion und Geldspenden 
kommen der Arbeit in den Kinderzentren zugute.
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