
Weihnachtspäckchenaktion - Wer macht mit?

..und unterstützt die Weihnachtspäckchenaktion zugunsten erwachsener Menschen von Jung bis Alt 

für das Cafe´ Arbeit Alzenau e.V. , um Menschen in der Region eine kleine Weihnachtsfreude zu 

machen, denen es nicht so gut geht wie uns?

Wir möchten in dieser schwierigen Zeit den Blick auf Weihnachten nicht vergessen – Zeit für das 

Miteinander, an den Nächsten zu denken, füreinander da zu sein.

So können wir auch mit unseren Kindern ein Stück wahres Weihnachten erleben, indem wir mit 

ihnen die Päckchen zusammenstellen, schön verpacken und erklären, dass dies für Menschen ist, 

denen es nicht so gut geht wie uns. 

Wenn Sie sich an der Aktion der Stephanusgemeinschaft Kahl e.V. beteiligen möchten, melden Sie 

sich bitte per E-Mail bei Martina Wack unter weihnachten@stephanusgemeinschaft-kahl.de und teilen 

mit, ob Sie ein oder mehrere Päckchen für eine Frau oder einen Mann packen möchten (es wird 

jeweils eine gewisse Anzahl benötigt; Kinder werden bereits durch eine weitere Päckchen-Aktion versorgt ☺). 

Das schön verpackte Geschenk sollte außen mit einem Hinweis-Anhänger versehen sein, ob es sich 

um ein Paket für einen Mann oder eine Frau handelt (der Wert des Päckchens sollte 10 EUR nicht 

übersteigen). Gern dürfen auch mehrere Päckchen gepackt werden ☺. 

Tipps für den Inhalt: Süßigkeiten, Lebensmittel, Tee, Kaffee, Cappuccino zum Anrühren- eine 

schöne Tasse dazu (WICHTIG: Haltbarkeit bitte bis mindestens März 2021 bei Lebensmitteln), ein 

kleines Buch, Kerze, Hygieneartikel (hier ist ein Gutschein am besten (diese kommen sehr gut an), 

da jeder seine Bedürfnisse hat – vorrangig aus Alzenau, aber natürlich geht auch Kahl – dazu z. B. 

eine gute Schokolade). Natürlich sind eigene Ideen auch immer willkommen.

Worüber sich jeder sehr freuen wird, ist etwas Selbstgebasteltes mit einem persönlichen 

Weihnachtswunsch ☺.

Bitte NICHT ins Päckchen packen: Verderbliche Lebensmittel (Obst, Gemüse, Wurst, 

Selbstgebackenes,..), Kleidung, Schuhe, gebrauchte Artikel, Zerbrechliches bzw.                       

GUT VERPACKEN, Medikamente, Vitamintabletten.

Jetzt viel Spaß beim Packen! 

Ihre Stephanusgemeinschaft Kahl e.V.

Bitte geben Sie das / die Päckchen bis spätestens Freitag, den 4.12.20

während der Öffnungszeiten der Gemeinde Kahl a.Main an der Pforte 

des Rathauses für die Stephanusgemeinschaft Kahl e.V. ab - wenn es ein 

Gutschein ist, kann er natürlich auch mit dem Hinweis, dass er für die 

Weihnachtspäckchenaktion der Stephanusgemeinschaft Kahl e.V. ist, in den 

Briefkasten der Gemeinde Kahl a.Main eingeworfen werden. 

Dann können die Päckchen noch vor Weihnachten durch die MitarbeiterInnen                         

von Cafe´ Arbeit Alzenau e.V. verteilt werden und Freude schenken. 


