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!! Mitmachen bis zum 8.12.2017 !!  
 

Unsere Geschenke sind  

für Kinder in Moldawien 

bestimmt, die von ihren 

Eltern verlassen wurden 

und für Menschen, die 

in großer Armut leben. 

Neben kleinen Geschen-

ken und Süßigkeiten erhalten alle auch ein 

Sortiment Grundnahrungsmittel. Das ist be-

sonders im Winter wichtig, 

wenn die Vorräte vom 

Sommer aufgebraucht sind. 

Diese werden wir in Mol-

dawien kaufen und sie eine 

Woche später den Bedürfti-

gen übergeben.  

Zu den Geschenken und den Lebensmitteln 

können sie einen Gutschein von 5 € für 

Brennholz sponsern (das reicht etwa für einen 

Monat). Unsere Geschenke sollen den Men-

schen in Moldawien helfen und sie ermutigen 

 

Wie kannst Du helfen? 

1. Selbst ein Paket packen 

Wie?  

Aufkleber mit Alter und Geschlecht aus der 

Liste auswählen, Paket bei uns in Emp-

fang nehmen (DHL Paket Größe 4) und Pa-

ket gemäß Packliste  packen  
Der Inhalt ist verbindlich! Bitte nur neue Sa-
chen verwenden, da wir sonst Probleme mit 
dem Zoll bekommen. 

Aufkleber auf Paket kleben und bis zum 8.12. 
im Hoffnungszentrum abgeben. 

Dazu bitten wir um eine Spende von 5 ,-€ für 
ein Lebensmittelpaket, was in Moldawien 
gekauft wird. 
 

2. Sachspenden für Pakete die im Hoff-

nungszentrum gepackt werden spenden. 

Wer selbst kein Paket packen kann oder will, 

kann uns mit einzelnen Zutaten oder mit Fi-

nanzen helfen, so dass wir die Pakete packen 

können. 

 

3.Geschenke packen 

im Hoffnungszentrum 

am Sonnabend den 

2.+9.12. ab 9.00 Uhr  

 

 

4. Die Aktion finanzi-

ell unterstützen  

1 Paket 20,-€;   5,-€ Lebensmittel;  

5,-€ Holzgutschein   

 

5. Den Transport begleiten. Vom 2.1.- 

9.1.2018 wird ein Team unterwegs sein, um 

die Geschenke zu verteilen. Außerdem wer-

den Familien besucht sowie Lebensmittel ein-

gekauft und verpackt. Bitte bis 30.11. anmel-

den. 

 

sammelt: 

Hoffnungsgeschenke 
für Menschen in  

Moldawien 
 

Ansprechpartner : 
„Hoffnung für alle“ e.V.  04435 Schkeuditz;  
Andreas Haller Mobil: 0172 3621711 Festnetz:034204 14701 
Email: hfa@hoffnungszentrum-schkeuditz.de 
Spendenkonto: DKB   IBAN: DE58 120300001020094254  
                               BIC: BYLADEM1001 

 

  

https://www.bing.com/search?q=DHL+Aviation&filters=ufn:"DHL+Aviation"+sid:"ffbc0861-8855-4829-40f6-49f9b8ae3ff3"+catguid:"d3f81d59-d5ed-6cad-24a7-367d220dcd31_cfb02057"+segment:"generic.carousel"+secq:"DHL+Aviation"+supwlcar:"0"+segtype:"T3JnYW5pemF0aW9u"+ctype:"0"+mltype:"0"+eltypedim1:"Organization"&FORM=SNAPCR

