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So werden Sie Annahmestelle 
 

 
Das Wichtigste 

Für alle Fragen und Anmerkungen rund um die Aktion stehen wir gerne zur 
Verfügung 

- telefonisch:  030 76 883 599 
- per E-Mail:  ehrenamt@weihnachten-im-schuhkarton.org 
- per Fax:  030 76 883 444 

 
 
Die Aktion 

Bei der weltweit größten Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ 
bekommen jährlich über 9 Millionen bedürftige Kinder auf allen Kontinenten ein 
Weihnachtsgeschenk. Organisiert und betrieben wird die Aktion von dem 
internationalen christlichen Hilfswerk Samaritan´s Purse. Im Rahmen der 
Weihnachtsfeiern, bei denen die Geschenke an die bedürftigen Kinder 
übergeben werden, laden die christlichen Gemeinden vor Ort die Kinder und 
deren Familien ein, an weiteren Gemeindeaktivitäten (Gruppen, 
Glaubenskursen, Gottesdiensten, …) teilzunehmen. 
SIE können Teil der weltgrößten Geschenkaktion werden und sich als 
Annahmestelle für gepackte Schuhkartons beteiligen.       
So geht’s: 
 
 
Vor der Aktion 

SIE… 

…melden sich als Annahmestelle bei „Weihnachten im Schuhkarton“ mit dem 
beigelegten Anmeldeformular an, indem Sie es per E-Mail oder Fax an uns 
schicken. Melden Sie sich außerdem gerne mit allen Fragen, die Sie haben. 

WIR... 

…veröffentlichen Ihre Adresse zum 1. Oktober, damit die Päckchenpacker aus 
Ihrer Umgebung Sie finden. Damit werden Sie Teil des in Deutschland über 
4.600 Annahmestellen umfassenden Netzwerks von „Weihnachten im 
Schuhkarton“. Da es sich dabei um die (zeitlich begrenzte) Veröffentlichung von 
persönlichen Daten handelt, bitten wir Sie, dies auf dem Anmeldeformular 
durch Ihre Unterschrift zu bestätigen. 

…schicken Ihnen Material, mit dem Sie die Aktion bewerben und auf sich als 
Annahmestelle aufmerksam machen können. Alles, was Ihnen darüber hinaus 
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fehlt, um die Aktion erfolgreich begleiten zu können, bekommen Sie kostenlos 
hier: https://www.die-samariter.org/bestellshop/ 

…stellen Ihnen kostenlos Versandkartons zur Verfügung, die Lagerung und 
Versand der Geschenke leichtmachen. 

…versorgen Sie fortlaufend mit weiteren Informationen zu allen Abläufen wie 
beispielsweise den Ablauf der Abholung der bei Ihnen abgegebenen 
Schuhkartons.  

 
Während der Aktion 

SIE… 

…nehmen ab dem 1. Oktober als Geschenk gepackte Schuhkartons entgegen 
und lagern diese, bis sie nach Abschluss der Abgabezeit (15.11.) bei Ihnen 
abgeholt werden. 

…laden die Päckchenpacker ein, für die weltweite Aktion zu spenden und 
weisen auf den Barcode auf den Plakaten und die Möglichkeit von online-
Überweisungen hin.  

WIR… 

…stehen Ihnen während der Aktionszeit jederzeit für alle Fragen und 
Anmerkungen zur Verfügung. 

…kümmern uns darum, dass Ihre Päckchen nach Abschluss der Aktion bei 
Ihnen abgeholt werden und nach Berlin in die Weihnachtswerkstatt kommen, 
von wo aus sie zu den bedürftigen Kindern nach Osteuropa transportiert werden 
und dort hunderttausendfach für ganz besondere Weihnachtsmomente sorgen. 
 
 

Danke fürs Mitmachen! 


