
Textvorschläge für Posts bei Facebook und Instagram  

Post 1: 

Wir machen mit bei „Backen & Packen“ – eine Initiative von „Weihnachten im Schuhkarton“. 

Durch euren Einkauf bei uns unterstützt ihr ein bedürftiges Kind und könnt auch direkt selbst aktiv 

werden, denn wir geben euch einen Schuhkarton zum Befüllen mit. Was hinter „Weihnachten im 

Schuhkarton“ steckt, findet ihr hier heraus: www.weihnachten-im-schuhkarton.org 

Post 2:  

In diesem Jahr machen wir etwas ganz Besonderes, denn wir sind Teil von „Backen & Packen“. Wir 

verkaufen euch unsere Weihnachtsleckereien in einem vorgefertigten Schuhkarton, den ihr 

anschließend mit neuen Geschenken für ein bedürftiges Kind füllen könnt. So geht’s: 

https://www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/mitpacken/ 

Post 3: 

Nicht nur backen, sondern auch Gutes tun – in diesem Jahr unterstützen wir mit „Backen &Packen“ 

bedürftige Kinder. So funktioniert‘s:  

1. Wir verpacken unsere Backwaren zum Verkauf in einem vorgefertigtem Schuhkarton 

2. Ihr befüllt den Karton anschließend mit neuen Geschenken 

3. Ihr bringt den Karton bis zum 15.11. zu einer Abgabestelle von „Weihnachten im Schuhkarton“  

Post 4:  

„Backen & Packen“ – was für eine grandiose Idee. Wir denken nicht nur an unseren eigenen Genuss, 

sondern möchten auch bedürftigen Kindern in der Weihnachtszeit eine ganz besondere Freude 

machen. Findet heraus, was dahinter steckt: www.backen-packen.de 

Post 5 (nach Abgabewoche am 15.11.): 

Ihr habt die Abgabewoche von „Weihnachten im Schuhkarton“ verpasst? Kein Problem, ihr könnt 

eure gepackten Schuhkartons noch bis zum 30.11. in die Berliner Zentrale schicken: Samaritan’s 

Purse, Haynauer Str. 72 A, 12249 Berlin 

Hier findet ihr mehr Infos: www.weihnachten-im-schuhkarton.org 

 

Relevante Links: 

Über „Weihnachten im Schuhkarton“:  

www.weihnachten-im-schuhkarton.org 

https://www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/ueber-die-aktion/ 

Mitmachen / So packe ich einen Schuhkarton: 

https://www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/mitpacken/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-trLx7MqqZ4&t 

 

Bilder und Grafiken: 

Nutzen Sie unsere Grafiken für Social Media und unsere Fotos zur Initiative, die Sie beliebig auf Ihre 

gewünschten Formate zuschneiden und mit dem Backen & Packen Logo (ebenfalls im Ordner) 

versehen können. 

Bitte bei der Nutzung der Fotos Alexander Plentz angeben, wenn auch in der Bilddatei so angegeben. 
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Diese Hashtags können Sie nutzen: 

#backenundpacken #jedeskindzählt #weihnachtenimschuhkarton #jetztmitpacken 

#doppeltfreudeschenken #schenkenmachtfreude 

 

 


