
Was ist Weihnachts-Funken?
Eine Aktion, die wir 2015 erstmals ins Leben gerufen haben und die in 
Zusammenarbeit mit unseren Partnerorganisationen in Deutschland und 
El Salvador umgesetzt wird, um Kindern armer Familien zu Weihnachten 
eine Freude zu bereiten. 
Kleine in weihnachtlich verzierten (Schuh-) Kartons gepackte Geschenke  
werden als Zuladung bei einem von der Flüchtlingshilfe Mittelamerika 
organisierten Container mit Hilfsgütern nach El Salvador verschickt und 
dort in verschiedenen Kinderzentren, Grundschulen sowie in einer Schule 
für Kinder mit geistiger Behinderung unmittelbar an die dortigen Kinder 
verteilt.
Im vergangenen Jahr sah es zunächst nicht danach aus, doch dann – Dank 
gemeinsamer Anstrengung vieler – waren es mit über 1.800 Schachteln 
weit mehr WEIHnACHtS-FunKEn als in jedem anderen der zurückliegen-
den Jahre. 
unter den erschwerenden Bedingungen der Pandemie hat die Aktion für viele 
als soziale Aktion und als Zeichen von Solidarität noch einmal mehr an Wert 
gewonnen. Jetzt ist es der große Wunsch, dass sich auch in diesem Jahr so 
viele Menschen bereitfinden, Kindern in El Salvador eine Freude zu bereiten. 

Weihnachts-Funken 
2021   Eine Päckchen-Aktion zur Adventszeit 
für Kinder in El Salvador geht in die siebte Runde.



Wichtig: Was ist zu beachten?
•  nicht in die Schachtel dürfen wegen der Zollbestimmungen: Zahnpasta 

sowie andere Cremes, Flüssigkeiten (z. B. Seifenblasen, Flüssigkleber, 
Parfüm), Kleidung sowie Süßigkeiten und andere nahrungsmittel.

•   Die Geschenke müssen nicht unbedingt neu, aber in jedem Fall neu-
wertig sein.

•  Der Karton sollte die Größe eines „normalen“ Schuhkartons haben, 
damit sich möglichst kein Kind benachteiligt fühlt.

•  Der Karton sollte für etwaige Kontrollen des Zolls unverschlossen 
bleiben.

•   Wer nicht selbst ein „WEIHnACHtS-FunKEn“-Päckchen packen kann, 
könnte die Aktion mit einer Spende unterstützen: Mit 10 – 15 Euro kön-
nen wir ein weiteres Päckchen packen und weitere 5 Euro je Päckchen 
kostet uns umgerechnet sein Versand per Container nach El Salvador. 

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 Flüchtlingshilfe Mittelamerika 
seit nunmehr fast 40 Jahren Solidaritätsarbeit leistet.
Die Flüchtlingshilfe unterstützt neben vielen anderen Projekten seit 
vielen Jahren die Region Bajo Lempa de Jiquilisco, eine der ärmsten des 
Landes. Auch in der von Armenvierteln geprägten Stadt Mejicanos und 
im unESCO-Biosphärenreservat trifinio Fraternidad, im Bergland an der 
Grenze zu Honduras und Guatemala, werden neben dieser Aktion auch 
andere Projekte umgesetzt.

Wie funktioniert es?
1. schritt: (Schuh-) Karton besorgen.
2. schritt:  Mit altersgerechten Geschenken (4-7 Jahre) im Wert von ca. 15 

Euro füllen. Schön wäre, wenn in jedem Päckchen Buntstifte, ein 
Malbuch oder Papier und ein Stofftier enthalten wären. 

3. schritt:  Karton weihnachtlich schmücken und mit Hinweis auf Ge-
schlecht versehen (Jungen: „niño“, Mädchen: „niña“ oder „neut-
ral“) und den Karton bitte unverschlossen lassen. 

4. schritt:  Dem „WEIHnACHtS-FunKEn“-Päckchen kann gerne eine 
weihnachtliche Grußkarte beigelegt werden (z.B.: „Feliz navidad 
y prospero año nuevo!“ – „Frohe Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr!“).

5. schritt:  Geschenkkarton spätestens bis zum 31.08.2021 bei der Sam-
melstelle abgeben, denn der Container soll noch vor Weihnach-
ten in El Salvador eintreffen. Aktuelle Sammelstellen sind u.a. 
auf unserer Homepage zu finden.

hinweis:     Wer darüber hinaus noch Spielzeug oder Material für Kinder im 
Alter von 1-12 Jahren hat, kann auch dieses sehr gerne - und 
unverpackt – abgeben. Große Freude machen gut erhaltene 
Stofftiere, Sportmaterialien und Musikinstrumente.



Mehr infos:
Flüchtlingshilfe Mittelamerika e. V.
Reeser Straße 27, D-47574 Goch
Ansprechpartnerin: Martha Lachmann, telefon-nr.: 0201/545 577 62 
Email: weihnachtsfunken@fluehi-ma.org
Internet: www.fluehi-ma.org

WEIHnACHtS-FunKEn ist eine Aktion der Flüchtlingshilfe Mittelamerika e. V.
gemeinsam mit der Messdienergemeinschaft der Pfarrgemeinde Heiliger 
Johannes der täufer, Bedburg-Hau, der Pfarrgemeinde St. Clemens Maria 
Hofbauer in Alfdorf, Eine Welt e.V., Radebeul, Junior Ranger nationalpark Bay-
erischer Wald e.V., diesdas e.V., Bocholt, Ehrenamtlichen der Flüchtlingshilfe 
der Grafschafter Diakonie, neukirchen-Vluyn, sowie weiteren Organisationen.
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Auch wir machen mit: 

Zur Finanzierung des Containers mit Weihnachts-Funken, Rollstühlen und 
Krankenhausbedarf, Ausrüstung für die umweltbildung und für die Kinder-
zentren bitten wir freundlich um Spenden:


