
„Weihnachten im Schuhkarton“ ist eine Aktion von Samaritan’s Purse e.V.
www.weihnachten-im-schuhkarton.org

Liebe Unterstützer der Aktion, 

danke, dass ihr die Aktion in eurem Umfeld bekannt macht. Vielleicht unterstützt ihr „Weihnachten im 
Schuhkarton“ schon seit Jahren – vielleicht seid ihr diese Saison das erste Mal dabei. So oder so seid 
ihr grundlegend für das Gelingen der Aktion. Denn Mund-zu-Mund-Propaganda ist weiterhin die effek-
tivste Art, durch die sich Menschen für etwas begeistern lassen. Und hier geht es um etwas wirklich 
Großartiges: Indem ihr eurem Umfeld von „Weihnachten im Schuhkarton“ erzählt, begeistert ihr andere 
(vielleicht zum ersten Mal) zum Mitpacken und Spenden. Und so werden mehr Päckchen gepackt und 
Kinder, die durch den Ukrainekonflikt, durch Inflation, Einsamkeit und Verunsicherung betroffen sind, 
erhalten einen Schuhkarton voller Hoffnung. Wir hoffen, dass so viele Kinder wie möglich zu diesem 
Weihnachtsfest erfahren, dass sie wertvoll und geliebt sind. Und dass sie Gottes Liebe erleben und 
neuen Mut schöpfen. Und dazu brauchen wir euch – zum Teilen, Spenden und Packen. 
Denn #LiebeLässtSichEinpacken

Wir haben ein paar Infos für euch zusammengestellt, die ihr über eure Kommunikationskanäle mit 
anderen teilen könnt.
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Abgabewoche (Nov)
Nicht vergessen – vom 7.–14.11. ist Abgabewoche für 
eure Schuhkartons. Findet heraus, welche Abgabestelle 
in eurer Nähe ist und schaut dort rechtzeitig vorbei! 
www.die-samariter.org/abgabeort-finden

Wer es nicht bis zum 14.11. schafft, kann seine Schuh-
kartons auch noch per Post schicken. Adressen und 
Fristen findet ihr hier: 
www.die-samariter.org/mitpacken

Online-Schuhkarton (Okt/Nov)
Kennt ihr schon den OSKAR? Die Schuhkarton-Variante 
für die Vielbeschäftigten unter euch. Keine Zeit selbst zu 
packen? Kein Problem! Einfach online unter 
www.online-packen.org einen Online-Schuhkarton auf 
die Reise schicken. Auch so lässt sich Liebe einpacken! 

Weihnachtswerkstatt (Nov/Dez)
Ehrenamtliche in der Weihnachtswerkstatt gesucht! 
Die Qualität der Päckchen liegt uns am Herzen. Um 
den Kindern ein wirklich schönes Auspackerlebnis zu 
bescheren, werden alle gepackten Schuhkartons in der 
Weihnachtswerkstatt noch mal durchgesehen, bevor sie 
auf die Reise gehen. Dafür brauchen wir jede helfende 
Hand. Hast du Zeit im November oder Dezember? 
Melde dich jetzt für eine Schicht an und schicke Liebe 
auf die Reise: www.weihnachtswerkstatt.de 

Box-to-go (Sep/Okt)
Euch fehlt noch der passende Schuhkarton oder ihr habt 
keine Zeit, selbst einen zu dekorieren? 
Unter www.jetzt-mitpacken.org könnt ihr die Box-to-go 
bestellen – ein vorgefertigter Schuhkarton, den ihr nur 
noch mit eigenen Geschenken füllen müsst.

Abgabeort werden (Sep/Okt)
Habt ihr Lust, zwischen Oktober und November Schuh-
kartons anzunehmen? Egal, ob bei euch zu Hause, im 
Ladengeschäft oder in der Firma – es kann nie genug 
Abgabeorte für „Weihnachten im Schuhkarton“ geben. 
Meldet euch hier: 
www.die-samariter.org/abgabeort-werden

10-Euro-Spende (Okt/Nov)
Mitpacken, mitspenden. Pro beschenktem Kind wird ein 
Beitrag von 10 Euro empfohlen. Was dahinter steckt, kön-
nt ihr hier nachlesen: www.die-samariter.org/gesamtpaket
Am besten direkt auch an die 10-Euro-Spende denk-
en, sobald man den Schuhkarton abgibt – entweder via 
Spendendose am Abgabeort oder ganz bequem online: 
www.die-samariter.org/spenden_wis

Schuhkarton packen (Okt/Nov)
Liebe lässt sich einpacken – in Form von Spielsachen, 
Hygieneartikeln, Schulsachen, warmer Kleidung. Jetzt bis 
14.11. einen Schuhkarton packen und einem bedürftigen 
Kind einen unvergesslichen Moment schenken.
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Kommunikation zur 10 Euro-Spende

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist eine Spendenaktion. 
Alles, was in den vergangenen Jahren passiert ist (die 
Geschenkaktion gibt es seit 1996 im deutschsprachigen 
Raum) ist durch Spenden finanziert worden. Und damit 
wir Jahr für Jahr hunderttausende Kinder beschenken 
können, braucht es ca. 10 Euro pro beschenktem Kind. 
Nur so können wir Menschen zum Mitmachen begeistern 
(durch Flyer, Videos, unsere Webseite), Ehrenamtliche 
fördern (durch Schulungen & Infomaterialien), Qualität 
sichern (durch die Durchsicht der Schuhkartons in der 
Weihnachtswerkstatt, damit auch wirklich jeder Karton 
Liebe transportiert), den Transport bezahlen und letztlich 
die Schuhkartons verteilen und Hoffnung verbreiten 
(durch Schulung von Ehrenamtlichen in den Empfänger-
ländern). Die 10 Euro-Spende pro beschenktem Kind ist 
also unerlässlich, damit Liebe genau da ankommt, wo 
sie benötigt wird – #OhneGehtsNicht. 

Wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr in eurer Kommu-
nikation auch immer die 10 Euro-Spende erwähnt, denn 
nur so ist „Weihnachten im Schuhkarton“ möglich. 
Verweist auch gern auf diese Seite: 
www.die-samariter.org/wis/mitspenden 

Samaritan’s Purse e.V., Haynauer Straße 72 A, 12249 Berlin 
+49 (0)30 - 76 883 434, redaktion@weihnachten-im-schuhkarton.org, www.die-samariter.orgkontakt:

Teilt unsere Inhalte

Teilt gerne unsere eigenen Posts via Facebook oder Insta-
gram und nutzt auch unsere vorgefertigten Materialien! 
Bilder und Grafiken für eure Social-Media-Kanäle oder 
euren WhatsApp-Status stehen euch im Ehrenamtsportal in 
unterschiedlichen Formaten zum Download zur Verfügung.
Bitte achtet darauf, dass ihr nur aktuelle Bilder und 
Posts aus dieser Saison teilt!

Viel Freude dabei & vielen Dank, dass ihr diese Aktion mit 
so viel Liebe und Begeisterung unterstützt.

Euer Team von 
„Weihnachten im Schuhkarton“


