
Weihnachten im Schuhkarton   
 

Liebe Eltern, 
nun ist das Jahr schon wieder fast zu Ende, wir alle haben unglaublich viel erlebt. Freude, Liebe, Trauer und 
alles was dazu gehört im Leben. 

Auch dieses Jahr möchte ich wieder mit Euch allen die tolle Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ starten 
und hoffe auf so unglaublich viele Päckchen und Beteiligungen wie im letzten Jahr. Das war der Wahnsinn - 
nochmals vielen Dank dafür!!! 

Den meisten von uns geht es sehr gut, doch viel zu vielen leider nicht. Kinder, die keine Geschenke 
bekommen zu Weihnachten, kein leckeres Essen und keine wundervolle Familienzeit haben… 

Aus diesem Grund möchte ich - gemeinsam mit Euch - aktiv helfen. Packt mit euren Kindern einen 
Schuhkarton, für die Kinder und deren Familien, die nichts oder sehr wenig haben. 

Es geht nicht um teure Dinge oder darum, viel Geld auszugeben. Es geht darum, Freude zu schenken mit 
gebrauchten Büchern, Stiften, Püppchen, vielleicht Kleidern die Euch (Kindern und Erwachsenen) nicht 
mehr passen aber noch gut erhalten sind. Alles, was das Herz begehrt und nicht mehr gebraucht wird, wird 
dankend angenommen! 

Wichtig ist, dass die Pakete einer Altersgruppe zugeordnet werden können: 

 Junge? Mädchen? Erwachsene? 
 Alter 
 Kleidergröße                                                                                                           

Wenn ihr die Pakete im Vorfeld entsprechend beschriftet, können diese im Nachgang richtig verteilt 
werden (Oma Hilde bekommt somit kein T-Shirt in 122 von Linda die 8 Jahre alt ist ) 

Die Schuhkartons können bis – einschließlich - 14.12.2020 im Sekretariat abgegeben werden. Am 
15.12.2020 kommt die Diakonie und wird alle abholen.  

Lieben Dank Euch allen für Eure großartige Mithilfe. Wir sollten uns daher viel öfter dessen Bewusst sein, 
wie gut es uns - trotz dieser herausfordernden Zeiten – wirklich geht. Gerne stehe ich Euch für evtl. 
Rückfragen und/oder Anliegen - unter 0176-2380 3262 – zur Verfügung.       

Liebe vorweihnachtliche Grüße eure                                                                                                                                                                                                

 

Franziska Pickroth                                                                                                                         
Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule Frankenbach 


