
Liebe Eltern!  

Liebe Kinder! 

 
 

Auch heuer wird im Bezirk Deutschlandsberg wieder die ADRA-Aktion  

„Kinder helfen Kindern“ durchgeführt. Dabei geht es darum, Kindern in 

ärmeren Ländern und auch in Österreich eine Freude zu bereiten. 

 
Durch die Corona-Pandemie mussten wir die Aktion in der langjährig erfolgreichen Form, dass Kinder 

für andere ein Geschenkpaket packen, abändern. Es wurde daher ein neuer Weg eingeschlagen, der 

es ermöglicht, dass die Kinder trotzdem anderen Kindern helfen und Freude bereiten.  

Im Geschenkkatalog für Kids sind acht verschiedene Geschenke zusammengestellt, mit denen sie 

Kindern in ärmeren Regionen der Welt aber auch in Österreich helfen können.  Die Geschenke sind 

auf der Rückseite abgebildet.  

Wer Familien in Österreich unterstützen will, kann dies durch das Geschenk #K7 tun.  Diesbezüglich 

arbeitet ADRA mit dem Sozialreferat der Stadtgemeinde Deutschlandsberg zusammen, um Hilfe für 

Familien, Alleinerziehende und Alleinstehende in unserer Region zu leisten.  
Um die persönliche Note zu betonen, können die Kinder gerne einen Brief an die Empfänger 

schreiben oder eine Zeichnung dazugeben. Dies bietet eine gute Möglichkeit, das ADRA Motto 

Gerechtigkeit-Mitgefühl-Liebe in die Tat umzusetzen. 

 

Wie ist die geplante Vorgangsweise in den Schulen? 
Um den Aufwand so gering wie möglich zu halten, kann jedes Kind den Geldbetrag mit in die Schule 
bringen und angeben, welches Geschenk damit finanziert werden soll. Es können sich auch zwei oder 

mehrere Kinder zusammentun, um ein etwas teureres Geschenk zu geben wie zB eine Ziege #K3 oder 

ein hungriges Bäuchlein füllen #K4. 

 
Wir bitten die jeweiligen Klassenlehrer darum, die Beträge einzusammeln und auf der von uns 

bereitgestellten Liste einzutragen, wer welches Geschenk bzw. welchen Anteil an einem Geschenk in 

welcher Höhe ausgesucht hat. Die Hilfe für Kinder in Österreich wird in unserem Bezirk u.a. für 

Lebensmittel und Schulmaterialien verwendet. Für die Familien in unserer Region werden wir 

ergänzend beim Interspar die Bevölkerung um Unterstützung bitten.  

 

Wenn jemand lieber online Geschenke aussuchen möchte, ist das natürlich auch möglich.  

Auf www.adra.at/kinder-helfen-kindern/ sind alle angeführten Geschenke zu finden. 

 

Inwiefern können sich die Kinder selbst beteiligen? 
Um den pädagogischen Effekt des Teilens zu fördern, wäre es sehr schön, wenn jedes Kind einen 

kleinen Teil von seinem eigenen Taschengeld beisteuert.   

 

Pakete für Flüchtlinge überwiegend aus der Ukraine 
Kurzfristig hat sich auch die Möglichkeit ergeben, einige Weihnachtspakete für Flüchtlinge zu packen. 

Wir freuen uns daher, wenn die Kinder zusätzliche etwas von ihren eigenen Sachen abgeben: 

Kuscheltiere, sauberes und gut erhaltenes Gewand, Spielzeug, oder auch Schulsachen. Wer ein 

komplettes Weihnachtspaket packen möchte, darf gerne auch Hygieneartikel und Süßigkeiten 

dazugeben. 

 
ADRA möchte sinnvolles Schenken fördern, Menschen Gutes tun und Hilfe zur Selbsthilfe bieten. 

ADRA hat auch das österreichische Spendengütesiegel.  
Wir, die Schulbetreuer von ADRA Deutschlandsberg, danken Ihnen im Voraus herzlich für Ihre 

Mithilfe und für Ihre Unterstützung!  

 
Mag. Rosemarie Krasser / Mag. Walter Krasser/ Margarete Clavora     

http://www.adra.at/kinder-helfen-kindern/


Bitte wählen Sie eines oder mehrere Geschenke aus der folgenden Liste aus:  

 

Eier schenken unter-

ernährten Kindern viel 

Kraft – schenke mit einer 

Kückenschar Leben. 

 

 

Bildung verändert das 

Leben eines Kindes 

nachhaltig – Schulsachen 

sind ein tolles Geschenk. 

 

 
Eine Ziege bedeutet 

Leben. Ziegen liefern 

Milch, die getrunken 

und verkauft werden 

kann. 

 

Mit deinem Geschenk 

erhalten Kinder in der 

Schulküche täglich eine 

nahrhafte Mahlzeit. 

€ 17,-- € 25,-- € 42,-- € 28,-- 

 

 
 

Du kannst der Held sein, 

der anderen Kindern 

sauberes Trinkwasser 

gibt, damit sie gesund 

bleiben. Trage zu den 

Gesamtkosten von  

€ 2.750,-- bei. 

 
 

Du kannst einem Kind 

mit eigenen 

Schulbüchern helfen. So 

kann es in der Schule 

viel besser lernen. 

 
 

Auch bei uns in 

Österreich leiden 

manche Familien an Not. 

Du hilfst ihnen mit 

deinem Geschenk.  

 

Schenke einem Kind 

eine Überraschung. 

Dein Geschenk geht an 

Kinder, die es am 

meisten brauchen. 

€ 8,-- € 6,-- € 10,-- € 5,-- 
 

-----------Bitte hier abtrennen und den Betrag ihrem Kind mitgeben!      Vielen Dank! ------------ 

 

 

 

 

Mein Sohn/meine Tochter 

…………………………………………………. 
Klasse …..….  ist bereit, an der 

ADRA-Aktion „Kinder helfen 
Kindern“ mitzuwirken.   

Weitere Informationen: 

 

Wir entscheiden uns für folgende Geschenke: Bitte Anzahl und Betrag eintragen! 

Den Betrag bitte ihrem Kind mit in die Schule geben!  Danke! 

 

  #K1 Schar Kücken               € ………   #K5 Brunnenanteil                   € ……… 

  #K2 Schulsachen                 € ………   #K6 Schulbuch                          € ……… 

  #K3 Ziege                             € ………   #K7 Familien in Österreich     € ……… 

  #K4 Hungriges Bäuchlein  € ………   #K8 Überraschungsgeschenk € ……… 

 

Unterschrift …………………………………………………….. 


