
Liebe Kinder, 

liebe Eltern, 

wie die letzten Jahre möchte der Elternbeirat auch dieses Jahr die Johanniter-Weihnachtstrucker 

unterstützen. 

Die Corona-Virus-Pandemie trifft häufig Menschen noch mehr, die ohnehin schon in schwierigen 

Lebenssituationen sind. Das gilt auch für diejenigen, für die sich die Johanniter-Weihnachtstrucker 

engagieren: Familien, ältere Leute oder Alleinstehende, denen es häufig sogar am Nötigsten fehlt. Ihre 

Situation ist in der Corona-Krise oft noch hoffnungsloser geworden. Daher brauchen sie die Hilfe der 

Johanniter-Weihnachtstrucker jetzt erst recht. 

Die Weihnachtstrucker-Konvois werden sich auch dieses Jahr wieder auf den Weg machen. Auch wenn 

Manches diesmal anders sein wird als gewohnt. Der persönliche Kontakt wird bei der Übergabe der 

Päckchen leider auf ein Minimum beschränkt werden müssen, um den Gesundheitsschutz sicherzustellen. 

Auch in Deutschland trifft die Corona-Krise trotz aller staatlicher Hilfsprogramme viele Menschen sehr hart. 

Daher werden die Johanniter-Weihnachtstrucker in diesem Jahr mit Partner im Inland zusammenarbeiten 

und viele Pakete auch bei uns in Deutschland verteilen. 

Aufgrund der derzeitigen Lage ist es schwierig, die Päckchen bei uns in der Schule abzugeben und es war 

auch nicht sicher, ob diese Pakete heuer vom LKW direkt in der Schule abgeholt werden können. 

Daher haben wir uns schweren Herzens entschieden, heuer keine ‚realen‘ Päckchen zu sammeln. 

Aber dieses Jahr gibt es die Möglichkeit ‚virtuelle‘ Päckchen zu packen: durch Geldspenden, die einzelne 

Teile des Inhalts oder ein komplettes Päckchen finanzieren. Die Päckchen selbst stellen dann bewährte 

Partner vor Ort entsprechend zusammen. 

 

 

 

 

Eine weitere einfache Möglichkeit ist, per SMS eine kleine Spende zu übermitteln. 

Einfach PAKET an 81190 per SMS senden (Je SMS erhalten die Johanniter 4,83 € als Spende) 

Weitere Infos hierzu: www.weihnachtstrucker-spenden.de 

Es würde den Elternbeirat sehr freuen, wenn Sie auch heuer an die Bedürftigen denken und sich mit einer 

kleinen Spende beteiligen können. 

Vielen Dank! 

 

Der Elternbeirat wünscht Ihnen und Ihrer gesamten Familie weiterhin gute 

Gesundheit und ein schönes harmonisches Weihnachtsfest mit leuchtenden 

Kinderaugen in der Familie. 

Genießen Sie die gemeinsame Zeit! 

 

Manuela Priglmeier 
für den Elternbeirat der  

GS Aufhausen-Pfakofen  

http://www.weihnachtstrucker-spenden.de/

