
Was ist noch zu beachten?

• Die Geschenke sollten nicht unbedingt neu aber neuwertig sein.
• Der Karton sollte die (vergleichsweise einheitliche) Größe eines 

„normalen“ Schuhkartons haben, damit sich möglichst
kein Kind benachteiligt fühlt.

• Der Karton sollte unverschlossen bleiben, damit ggf. auch
seitens des Zoll kontrolliert werden kann, ob der Inhalt den
Bestimmungen entspricht.

• Kleidung sowie Süßigkeiten und andere Nahrungsmittel dürfen 
wegen der Zollbestimmungen nicht in die Schachtel.

• Wer nicht selbst ein WEIHNACHTS-FUNKEN-Päckchen packen
kann, aber die Aktion WEIHNACHTS-FUNKEN dennoch unter-
stützen will, kann dies mit einer Spende unter dem Stichwort 
„WEIHNACHTS-FUNKEN“ tun. Für ein komplettes WEIHNACHTS-
FUNKEN-Päckchen brauchen wir 10-15 Euro. Weitere 5 Euro kostet 
umgerechnet der Versand. Eine Geldspende für den Transport wäre 
deshalb in jedem Fall eine große Unterstützung.

Flüchtlingshilfe Mittelamerika e.V.
IBAN: DE59 3702 0500 0008 2043 00

BIC: BFSW DE33 XXX
Kennwort: „WEIHNACHTS-FUNKEN“

Was ist WEIHNACHTS-FUNKEN?

Eine Aktion, die wir 2015 erstmals ins Leben gerufen haben und die 
in Zusammenarbeit mit der Presidencia de la República El Salvador, 
dem Präsidialamt, umgesetzt wird, um Kindern armer Familien zu 
Weihnachten eine Freude zu bereiten.
Kleine, in weihnachtlich verzierten Kartons gepackte Geschenke 
werden als Zuladung bei einem von der Flüchtlingshilfe Mittelame-
rika organisierten Container nach El Salvador verschickt und dort in 
verschiedenen Kinderzentren sowie in einer Schule für Kinder mit 
geistiger Behinderung unmittelbar an die Kinder verteilt.

Mehr Infos:
Flüchtlingshilfe Mittelamerika e. V.
Reeser Straße 27, D-47574 Goch
Ansprechpartnerin: Martha Lachmann, Telefon-Nr.: 02015/455 77 62
Email: weihnachtsfunken@gmail.com, Internet: www.fluehi-ma.org

WEIHNACHTS-FUNKEN
Eine Päckchen-Aktion zur Adventszeit 
für Kinder in El Salvador geht im Jahr 
2018 in die vierte Runde.



Im letzten Jahr konnte mit der Unterstützung von Partnergruppen, 
Firmen und Einzelspendern die Anzahl der beschenkten Kinder 
auf rund 900 erhöht werden. Laut der salvadorianischen Erzieher-
innen war die Übergabe der Geschenke in den Kinderzentren ein 
unvergesslicher Moment, der sowohl die Herzen der Kleinen als 
auch die der Großen mit viel Freude erfüllt hat. Wieder konnten 
mehrere Mitglieder der Flüchtlingshilfe Mittelamerika in El Salvador 
die Übergabe der „WEIHNACHTS-FUNKEN“ begleiten und in viele  
strahlende Kinderaugen blicken. Schnell stand der Entschluss fest, 
die Aktion auch in diesem Jahr wieder durchzuführen. 
Schön wäre es, wenn wir sie weiter ausbauen und noch mehr Kinder 
in El Salvador beschenken könnten. Wenn sich genügend Kinder-
gärten, Schulklassen oder andere Gruppen in Deutschland zur 
Unterstützung bereitfänden, wäre das mit Sicherheit zu schaffen.

Warum El Salvador?

El Salvador ist ganz sicherlich nicht das einzige Land der Welt, 
in dem sich Kinder armer Familien über ein kleines Geschenk zu 
Weihnachten freuen würden, aber es ist das Land, wo die Flücht-
lingshilfe Mittelamerika seit nunmehr 30 Jahren Solidaritätsarbeit 
leistet.
Die Flüchtlingshilfe unterstützt neben anderen Projekten seit vie-
len Jahren die Region Bajo Lempa de Jiquilisco, eine der ärmsten 
des Landes. Auch in Mejicanos, der sehr dicht bevölkerten und von 
Arbeitern- und Armenvierteln geprägten fünftgrößten Stadt des 
Landes werden neben der Aktion „WEIHNACHTS-FUNKEN“ andere 
Projekte umgesetzt. Gleiches gilt auch für die Region der Städte San 
Ignacio und La Palma im Norden des Landes. 

Wie funktioniert es?

1. Schritt: (Schuh-) Karton besorgen.
2. Schritt:  Mit altersgerechten Geschenken (4-7 Jahre) im Wert von ca. 

10-15 Euro füllen (z. B.: 1 Federmäppchen mit Buntstiften,  
1 Malbuch, Sticker, für Mädchen: Stofftier und Haar-
schmuck, für Jungs: Spielauto und Action-Figur)

3. Schritt:  Karton weihnachtlich schmücken und mit Hinweis auf 
Ge sch lecht (Jungs: blau, Mädchen: rosa, neutral: gelb)  
versehen und den Karton bitte unverschlossen lassen. 

4. Schritt:  Dem WEIHNACHTS-FUNKEN-Päckchen kann gerne eine 
weihnachtliche Grußkarte in spanischer Sprache beige-
legt werden (z. B.: „¡Feliz navidad y prospero año nuevo!“ – 
„Fröhliche Weihnachten und ein frohes neues Jahr!“).

5. Schritt: Geschenkkarton spätestens bis zum 05.10.2018 bei der 
Sammelstelle abgeben, denn der Container soll noch vor 
Weihnachten in El Salvador eintreffen.

Besonders toll wäre, wenn dem Päckchen ebenfalls ein kleiner Betrag 
von z. B. 5 Euro für den Versand beigelegt werden könnte (in einem Brief-
umschlag), da der Containertransport von uns finanziert werden muss.


