Weihnachtspäckchenaktion „Geschenk mit Herz“ startet in
Jubiläums-Saison
Hilfsorganisation humedica, Sternstunden e. V., und das Hörfunkprogramm Bayern 2
helfen gemeinsam
Kaufbeuren, 20.September 2022 Die große Weihnachtspäckchenaktion „Geschenk mit Herz“
startet in die Jubiläums-Saison. Gemeinsam mit zigtausenden Päckchenpackerinnen und packern aus ganz Bayern bereitet die internationale Hilfsorganisation humedica schon zum
zwanzigsten Mal Kindern in Not eine ganz besondere Weihnachtsfreude. Unterstützt wird die
Aktion erneut vom „Sternstunden e.V“, der die Logistikkosten für Pakete, die in Osteuropa
und Bayern verteilt werden, übernimmt. Als Medienpartner begleitet das Radioprogramm
Bayern 2 „Geschenk mit Herz“ wieder mit Aufrufen und berichtet, wie die Hilfe organisiert
wird und bei den Kindern ankommt.
Wer zu Weihnachten nicht nur seine Lieben beschenken, sondern auch Kindern in großer
Not eine Weihnachtsfreude machen möchte, ist bei der Weihnachtspäckchenaktion
„Geschenk mit Herz“ richtig. Mit dieser Aktion werden seit 2003 Kinder aus besonders
bedürftigen Familien, hauptsächlich in Ost- und Südosteuropa, zu Weihnachten beschenkt.
Im vergangenen Jahr machte die Aktion weltweit mehr als 97.000 Kindern eine ganz
besondere Weihnachtsfreude. Ohne den unermüdlichen Einsatz hunderter Helfer und
ehrenamtlicher Weihnachtspäckchenpacker hätten diese Kinder häufig nicht einmal eine
eigene Zahnbürste oder warme Mütze.
„Möglich machen die Aktion vor allem die vielen Päckchenpacker in ganz Bayern“, erklärt
Aktionsleiterin Roswitha Bahner-Gutsche. Sie stellen die Geschenke nach einer vorgegeben
Packliste zusammen. „Die Liste soll sicherstellen, dass alle Kinder auch in etwa
gleichwertige Präsente bekommen“, berichtet Bahner-Gutsche. „Stellen Sie sich vor, wie es
wäre, wenn zwei Kinder miteinander ihre Päckchen auspacken, eines davon wäre prall
gefüllt mit Spielsachen und Süßigkeiten, das andere halb leer. Das wollen wir mit Hilfe der
Packliste verhindern,“ führt Bahner-Gutsche weiter aus.
Schlüsselstelle der Aktion sind die vielen Sammelstellen, die in jeder Region Bayerns zu
finden sind. „Oft sind das Schulen und Kindergärten, aber auch Firmen, Vereine und
Privatpersonen“, erklärt Bahner-Gutsche. Sie nehmen die Geschenke der Päckchenpacker
an und lagern sie, bis sie zwischen St. Martin und Nikolaus von LKW abgeholt werden.
„Diese werden von ehrenamtlichen Fahrern gesteuert, die sich die Zeit von „Geschenk mit
Herz“ oftmals extra freihalten, um Kindern eine Freude machen zu können,“ ist BahnerGutsche begeistert. Die LKW bringen die „Päckchen in die humedica-Zentrale nach
Kaufbeuren, wo sie kontrolliert und anschließend für den Transport nach Osteuropa fertig
gemacht werden. Zielländer sind unter anderem Albanien, Rumänien und Moldawien. Auch
Kinder in der Ukraine dürfen sich über „Geschenke mit Herz“ freuen. Verteilt werden die
Päckchen vor Ort durch caritative Einrichtungen, mit denen humedica auch unter dem Jahr
zusammenarbeitet, sie an bedürftige Kinder.
Doch „Geschenk mit Herz“ ist nicht nur auf Europa beschränkt. Auch in Übersee werden
Päckchen an Kinder in Not verschenkt. Um hohe Transportkosten in Ländern wie Äthiopien,

Brasilien, Sri Lanka, Pakistan, Kolumbien oder Simbabwe zu vermeiden, werden die Pakete
entsprechend den Bedürfnissen vor Ort gepackt.
humedica bittet um eine Spende in Höhe von 20 Euro pro Päckchen, damit diese besondere
Hilfe umgesetzt werden kann. Die Summe stellt den Gegenwert eines Weihnachtspäckchens
dar. Die Mitarbeiterteams von humedica-Tochterorganisationen, befreundete Einrichtungen
und viele ehrenamtliche Helfer begleiten die Umsetzung in den genannten Ländern.
Ab sofort ist es möglich, sich aus ganz Bayern als Sammelstelle anzumelden und
Weihnachtspäckchen zu packen. Weitere Informationen dazu unter www.geschenk-mitherz.de.
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