„Nikolaus im Schuhkarton“ für Flüchtlingskinder in Berlin
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Erzieher/innen,
unsere gemeinsame Geschenkaktion für Flüchtlingskinder des Flüchtlingsheimes am Schöneberger Ufer startet.
Jede Familie, die sich beteiligen will, zieht (durch
Abreißen oder Los) bis zum 22.11.2013 ein zu
beschenkendes Kind und füllt ihm einen Schuhkarton mit Geschenken.
Was könnte ein solcher Geschenkkarton enthalten:
- Schulbedarf aller Art
- altersgerechtes Spielzeug (Bitte auf Sprache
achten!)
- Süßigkeiten
- (kein Weingummi, bzw. ohne Gelatine)
- Mützen, Schals, Handschuhe
- Rucksäcke für die älteren Kinder
- Trinkflaschen und Brotboxen
- Kosmetika für die Mädchen
- für Säuglinge Schnuller und alles worüber sich
eine junge Mutter freut.
- für ältere Kinder evtl. Stadtpläne, Fahrkarten,
Gutscheine für Veranstaltungsorte
Bitte bedenkt bei der Auswahl der Geschenke,
dass die Empfänger andere Ansprüche an die
Dinge haben könnten, als Ihr. So werden z.B.
Weleda-Pflegeprodukte weniger beliebt sein, als
stark umworbene Marken. Die Mädchen lieben
Barbie & Glitzer, die Jungs Action und Autos.
Rechnet damit, dass die Kinder etwas frühreifer
sind, als unsere. Die Kinder im Schulalter können
zum großen Teil schon Deutsch. Einige Familien
leben schon bis zu drei Jahre in dem Heim.
Vermeiden solltet Ihr:
- Kriegsspielzeug und Waffen aller Art
- Lippenstifte
- abgelegte Spielsachen, mit starken
Gebrauchsspuren oder Schäden
- gelatinehaltige Produkte
- getragene Kleidung
- Kuscheltiere.

Für uns mag es normal sein, Kleidung aus zweiter
Hand zu tragen. Das wird aber kulturell sehr
unterschiedlich verstanden. Auch dürfen wir nicht
davon ausgehen, dass Flüchtlinge in ihren Heimatländern arm waren oder ungebildet sind.
Dennoch brauchen sie hier Unterstützung und vor
allem das Gefühl, bei allen formalen Widrigkeiten, von den Menschen hier angenommen und
akzeptiert zu werden.
Das heißt für unsere Aktion:
„Wir verteilen keine Almosen, sondern machen
den Kindern und ihren Familien eine Freude mit
einem schönen, einfühlsamen Geschenk!“
Wenn Ihr Fragen zu den Geschenken für Euer
„Patenkind“ habt, ruft am 25.11. zwischen 9 Uhr
und 15 Uhr unter folgender Nummer an: 0176
57254727 (Geraldine)
Alle Kinder, deren Name nicht gezogen wurde,
beschenkt der Förderverein.
Die Geschenk-Kartons werden in der Woche vom
25. bis 29.11.2013 in der Kita angenommen.
Abgabe entweder bei den Erziehern oder im
Besprechungsraum im EG des Haupthauses
(gegenüber der Küche).
Bitte denkt daran, den Namen des Kindes,
welches Ihr beschenkt, auf den Karton zu
schreiben!
In der zweiten Dezemberwoche (genauer Termin
folgt) werden die Geschenk-Kartons von Herrn
Günther und einer kleinen Delegation aus der
Vorschule im Flüchtlingsheim übergeben.
Wir wünschen Euch viel Spaß!
Euer Förderverein
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