
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, München  
und Nürnberg. 

Bitte geben Sie die vollständige Adresse Ihrer Einrichtung und 
Ihren Namen gut lesbar an, damit wir Ihnen Rückmeldungen zum 
Paketeingang und der Projektunterstützung geben können.

Das war „Meins wird Deins 2017“  

www.aktion-hoffnung.de      /aktion.hoffnung.de

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 (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 in Peru. Im 
letzten Jahr haben wir Kinder und Jugendliche in Indien mit 18.650 
Euro unterstützt, damit sie ausgebildet werden können.

Aktions-Clip

Aktions-Clip unter  
www.aktion-hoffnung.de/mediathek

2016

2018

393 Kindertagesstätten, Schulen und  
Pfarrgemeinden haben 700 Pakete mit  
8.538 kg Kleidung zu uns geschickt.

18.650 Euro Verkaufserlöse und Spenden  
kommen der Ausbildung arbeitender Kinder  
in Mumbai in Indien zugute. Im Don-Bosco-Zentrum Balprafulta betreuen 
Sozialarbeiter mehr als 300 Kinder. Sie bereiten sie in Abendkursen auf 
den Besuch einer staatlichen Schule vor und bieten Freizeitangebote, damit 
die Kinder ihre negativen Erfahrungen leichter verarbeiten können.
Vielen Dank an alle, die zu diesem tollen Ergebnis beigetragen haben!
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Kinder aus armen Verhältnissen, die mit einer Behinde-
rung leben müssen, werden in Peru von ihren Familien 
oft versteckt, vernachlässigt oder sogar ausgesetzt. Sie 
haben kaum eine Chance, eine schulische Förderung 
oder gar eine Ausbildung zu erhalten. 

Fürsorge, Förderung und Ausbildung für Kinder mit 
 geistiger und körperlicher Beeinträchtigung in Peru

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“ Kinder in 
Lima in Peru. Aufgrund einer geistigen oder körperlichen 
Beeinträchtigung haben sie kaum eine Chance, eine schu-
lische Förderung oder gar eine Ausbildung zu erhalten.

Bereits 1981 wurde von einer Pfarrei im größten Elends-
viertel von Lima ein Verein zur Förderung von Menschen 
mit Behinderung ins Leben gerufen und das Zentrum 
„Yancana Huasy“ errichtet. Der Name kommt aus der 
Quechua-Sprache und bedeutet „Haus der Arbeit“. 
Mädchen und Jungen mit geistiger und körperlicher 
Behinderung erfahren dort unabhängig von der finanzi-
ellen Situation ihrer Eltern Unterstützung, Fürsorge und 
Geborgenheit. In Physiotherapiestunden üben die Kinder 
Bewegungsabläufe und stärken ihre Grob- und Feinmo-
torik; außerdem helfen Psychologen den Kindern und 
Jugendlichen, traumatische Erlebnisse aufzuarbeiten. 

Besonders wichtig ist den Mitarbeitern von „Yancana 
Huasy“ die schulische Förderung der Kinder. 80 staat-
lich geförderte Lehrer arbeiten im Zentrum; sie bereiten 
die jungen Menschen auf den Besuch einer Regel- oder 
Förderschule vor und geben ihnen gezielt Nachhilfe. 
Die älteren Mädchen und Jungen können Kurse in den 
Werkstätten des Zentrums besuchen und erhalten durch 
berufsbildende Maßnahmen eine berufliche Qualifikation. 

Hauptziel des Zentrums ist die Integration der Kinder 
in die Gesellschaft. Die Mitarbeiter setzen sich für mehr 
Verständnis und Aufklärung ein, um die Rechte von 
 Menschen mit Behinderung zu stärken. 

Gemeinsam mit dem Kindermissionswerk  ‚Die Sternsinger‘ 
unterstützt die aktion hoffnung mit der 16. Kleiderteil-
aktion „Meins wird Deins“ das Projekt und stellt alle Ver-
kaufserlöse aus der gespendeten Kleidung und weitere 
Geldspenden dem Zentrum 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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