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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 Ge-
schwistern. 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 finanzieren 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 kranken Menschen zugute? Ja! Die Erlöse der Aktion gehen komplett an das Projekt im Südsudan. Im letzten Jahr 
haben wir so mehrere Kinderzentren in der Ukraine unterstützt.

Können wir die Kinder im Südsudan auch mit einer Geldspende unterstützen? Klar! Jeder Euro hilft mit, dass in den Krankenhäusern Kinder und 
Jugendliche, schwangere Frauen und Mütter behandelt werden können.

Wir haben uns sehr gefreut, dass bei der 
letzten Aktion 875 Kindertagesstätten, 
Schulen, Pfarrgemeinden und auch Pri-
vatpersonen dabei waren, die 15.222 kg 
gut erhaltene Kleidung gespendet haben. 
Ein besonderer Dank für Geldspenden in 
Höhe von 1.175 Euro.

Der gesamte Erlös kommt Kinderzentren in der Ukraine zugute. Junge Men-
schen erfahren dort Gemeinschaft, psychologische Betreuung und Seelsorge. 
Außerdem bieten die Projektmitarbeiter Hausaufgabenhilfe, Kunst- und 
Handwerkskurse, Sportaktivitäten sowie Ausflüge und Sommercamps an.

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 2020“  
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Das Gesundheitswesen im Südsudan ist völlig mangelhaft, es 
fehlt im ganzen Land an Gesundheitseinrichtungen, Medika-
menten und medizinischem Personal. Hinzu kommen infra-
strukturelle Schwierigkeiten: Das Straßennetz ist so dünn, dass 
Hilfe für Kranke oft zu spät kommt oder sie nicht zeitig ins 
Krankenhaus gebracht werden können. Vor allem während der 
Regenzeit sind manche Wege nicht mehr befahrbar. Besonders 
schwierig ist die Lage auf dem Land.

Unter der unzureichenden Gesundheitsversorgung leiden vor 
allem Kinder, Schwangere und Mütter. Mit 789 Todesfällen auf 
100.000 Geburten hat der Südsudan eine der höchsten Mütter-
sterblichkeitsraten der Welt. Eines von zehn Kindern stirbt vor 
seinem fünften Geburtstag. Zwei Drittel der Todesfälle gehen 
auf vermeidbare Krankheiten wie Durchfall, Malaria oder 
Atemwegserkrankungen zurück.

„Gesund werden – gesund bleiben“

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.

Alle Erlöse aus der Aktion stellen die aktion hoffnung und 
das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ für die Gesund-
heitsversorgung im Südsudan zur Verfügung.

Mit Erlösen aus der 19. Kleiderteilaktion möchte die akti-
on hoffnung zu einer besseren medizinischen Versorgung 
beitragen. Das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ 
unterstützt bereits seit vielen Jahren mehrere Kranken-
häuser im Südsudan: 

Im Mary-Immaculate-Krankenhaus in Mapuordit erhal-
ten jährlich tausende Kinder sowie schwangere Frauen 
und Mütter medizinische Betreuung. Neben Medikamen-
ten und medizinischer Ausrüstung werden auch Gehälter 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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von Kinderkrankenschwestern, Hebammen und Ausbil-
derinnen finanziert.

Auch im Daniel-Comboni-Krankenhaus in Wau sind die 
Behandlung von Kindern und die Schwangerschaftsvor-
sorge dank vieler Spenden gewährleistet. Zudem wird die 
Medikamentenversorgung in drei Gesundheitseinrich-
tungen auf dem Land gefördert sowie eine mobile Klinik, 
die Kinder und Mütter in abgelegenen Dörfern besucht, 
impft und behandelt.

Bereits ein sehr gut erhaltenes Kleidungsstück hilft mit, die 
medizinische Situation im Südsudan zu verbessern. Bitte un-
terstützen Sie die Aktion mit Ihrer Spende!
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