Eine Aktion der Caritas:

Freude schenken

Packt ein Paket

für junge Flüchtlinge
in eurer Nähe

Auch Spenden helfen

Stichwort: „Freude schenken“
Spendenkonto: Bank im Bistum Essen
IBAN: DE75 3606 0295 0000 0144 00
Informationen erhalten Sie unter Tel: 0201 81028 0
oder im Internet unter www.caritas-essen.de

Info:

Flüchtlinge sind Menschen, die wegen einer Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität,
des in Anspruch nehmen. Auch Menschen die wegen eines Bürgerkriegszustands oder einer Naturkatastrophe

youngcaritas - Freude schenken

Packt ein Paket

für Flüchtlinge in eurer Nähe
Wir sagen:

Flüchtlinge
willkommen!
Weltweit sind zur Zeit mehr als 50 Millionen Menschen auf der Flucht. Das sind mehr
Flüchtlinge als im zweiten Weltkrieg.
In 2014 kamen die meisten Flüchtlinge aus
Syrien, Serbien, Eritrea und Bosnien-Herzigowina.
Krieg, Diskriminierung, Terror und mangelnde
Lebensperspektiven führen dazu, dass sie
sich auf eine oft lebensbedrohliche Flucht
begeben. Seit 2000 starben über 23.000
Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Europa.
Es scheint, als würde eher in die Abschottung, als in ihren Schutz investiert. Die
international garantierten Rechte von
Flüchtlingen werden massiv verletzt, und
die Menschlichkeit rückt dabei immer mehr
in den Hintergrund. Es wird oft vergessen,
dass hinter den Einwanderungszahlen Frauen, Kinder und Männer stehen, die großer Not
entfliehen. Migrant(inn)en sind Teil unserer
Gesellschaft, prägen sie mit und stützen sie.

Sie haben das Recht,
mit Würde und Menschlichkeit behandelt zu
werden.

Bei uns
angekommen
Viele Flüchtlinge wohnen bei uns in Übergangswohnheien. Oft sind es nur ein paar
Quadratmeter auf denen ganze Familien
zusammenleben. Nachdem sie einen Antrag
auf „Asyl“ gestellt haben, warten sie auf die
Bewilligung. Leider werden diese Anträge
in den meisten Fällen allerdings abgelehnt,
denn nur „politisch Verfolgte“ bekommen ein
Asylrecht in Europa.
In den Wohnheimen helfen Berater/innen
bei allen Schwierigkeiten, angefangen von
Sprachproblemen über Ämtergänge, Schulund Kitabesuche der Kinder, bei der Suche
nach Arbeit und bei der Beschaffung von
Hausrat und Kleidung.

www.youngcaritas.de/fluechtlinge

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung, nicht den Schutz ihres Heimatlan
internationalen Schutz benötigen, werden als Flüchtlinge bezeichnet.

Was wir tun
können
In diesem Jahr wollen wir Kindern und Jugendlichen, die auf der Flucht leben und
mittlerweile bei uns in der Nähe angekommen sind, Freude schenken.

Von St. Martin (11.11.) bis
Nikolaus (6.12.) sammeln wir
Geschenke und packen diese, in die dafür
bereitgestellten Pakete.

Packt mit!
Packt Pakete mit Dingen, über die ihr euch
selber freuen würdet! Auf der Vorschlagsliste haben wir ein paar Ideen gesammelt.
Guckt vor allem auch in eurem eigenen Zimmer ob ihr etwas gut erhaltenes habt, was
ihr abgeben könnt.
Dann überlegt doch mal, wer sich darüber
freuen würde und packt es in ein Paket.
Zum Schluss könnt ihr die Pakete mit Bildern,
Graffitis, Zeichnungen, Aufklebern usw. verschönern… Dadurch macht ihr den Kindern
und Jugendlichen noch mehr Freude beim
auspacken!

Kleiner Tipp: Verwendet als Füllmaterial für
die großen Pakete Zeitungspapier. Und klebt
am Ende den Aufkleber (siehe Rückseite)
drauf, damit wir wissen, für wen euer Paket
sein soll!
Am Ende der Aktion sammeln wir die Pakte
ein und verteilen diese an geflüchtete Kinder und Jugendliche in eurer Nähe.
Auch im nächsten Jahr planen wir wieder
die Aktion „Freude schenken“ durchzuführen
– dann aber zu einem anderen Thema, zum
Beispiel „junge Wohnungslose“.

Was ihr in das
Paket packen
könnt:
Spielsachen (Lego- & Duplosteine, Puzzle,
Barbie, Puppe, Spielfiguren,…)

Gesellschaftsspiele

(bitte keine
komplizierten) („Mensch ärger dich nicht“, Memory, Kartenspiel,…)

Baby-Spielzeug (Rassel, Kuscheltier,…)
Sportsachen (Turnbeutel, Springseil, Ball,
Gummitwist,…)

Mal- & Bastelmaterial

(„Malen nach Zahlen“, Malbuch, Stifte, Scheren,…)

Bücher (möglichst mit wenig Text) (Pixi-Bücher, Vorschulhefte, Märchenbücher,…)

Kosmetik (Nagellack, Haarbänder & -spangen, Bürste,…)

Bettwäsche (auch für Babys)
Hörspiele (z.B. Bibi Blocksberg, TKKG)
Nützliches (Wecker, Butterbrotdose, Arm-

banduhr, Handtuch,…)

Süßigkeiten (bitte auf das Haltbarkeits-

datum achten)

Anziehsachen

(bitte keine dreckigen
und kaputten Kleidungsstücke) (Pulli, Tshirt, …)
Guckt vor allem auch in eurem eigenen Zimmer – habt ihr nicht etwas was ihr noch nie
gebraucht oder angezogen habt, weil es euch
nicht so gut gefällt oder passt? Dann überlegt
doch mal, wer sich darüber freuen würde und
packt es in ein Paket.
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