Weihnachtspäckchenaktion 2019
Weihnachten mit Herz
Ein Weihnachtspäckchen und viel mehr

Bericht zum Aktionsverlauf

Auch die 10. Weihnachtspäckchenaktion war wieder sehr erfolgreich. 1.426 Weihnachtspäckchen
konnten an alte Menschen, die nur eine kleine Rente haben oder Weihnachten alleine sind,
weiterverschenkt werden.
Viele langjährige Päckchen- und GeldspenderInnen waren auch im 10. Jahr wieder dabei. Aber auch
zahlreiche Neu-SpenderInnen haben die Weihnachtspäckchenaktion 2019 unterstützt. Der „MitmachRadius“ hat sich dieses Mal deutlich vergrößert. Die Päckchen kamen nicht nur aus Freiburg und den
umliegenden Landkreisen, sondern auch aus der Ortenau, dem Zollernalbkreis, vom Bodensee und
sogar aus Berlin war ein Päckchen dabei.
Auch dieses Mal haben Schulkassen Bilder gemalt,
Weihnachtdeko gebastelt und alte Weihnachtsgedichte und –Texte in Schönschrift zu Papier
gebracht. Dies konnten wir den über 300 Päckchen
beifügen, die wir dank Geldspenden zusammenstellen und verpacken durften. Bei vielen „FamilienPäckchen“ haben sich wieder die Kinder mit ihren
Bildern und Basteleien beteiligt.
Selbst unsere ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfer der Verpackungsaktion kamen über diese
schöne weihnachtliche Zugabe ins Schwärmen.

Bei der großen Verpackungsaktion am Freitag/Samstag 13. und 14. Dezember waren rund 120
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz.
Mit einigen Fotos wollen wir Ihnen, wie jedes Jahr, einen kleinen Eindruck vom „VerpackungsWerdegang“ der 1.426 Weihnachtspäckchen vermitteln.
Am Freitagabend wurden sämtliche Großeinkäufe ausgepackt, alles für die große Verpackungsaktion
am Samstag bereitgestellt sowie die ersten 200 Päckchen verpackt.

Am Samstagmorgen, pünktlich um 10 Uhr, gingen die zahlreichen MitarbeiterInnen der Sparkasse
Freiburg-Nördlicher Breisgau und weitere HelferInnen mit viel Elan ans Werk.
Papier schneiden, Päckchen transportieren, neue Päckchen packen, Suppengutscheinhefte fertigen,
1.426 Päckchen verpacken uvm. – für alle gab es eine Aufgabe und alle packten tatkräftig mit an.

2

Gegen 14 Uhr war alles und Jede/r geschafft, aber glücklich über das Ergebnis. Alle Einrichtungen,
die Päckchen bestellt hatten, können bedient werden. Ein gutes Gefühl. Weihnachten kann kommen.
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Die Weihnachtspäckchen erhielten folgende Einrichtungen und Dienste:
























AWO-Seniorenwohnanlage Landwasser, Freiburg
AWO-Seniorenwohnanlage Im Grün, Freiburg
AWO-Seniorenwohnanlage Tennenbacher Platz, Freiburg
AWO-Seniorenwohnanlage Weingarten, Freiburg
AWO-Seniorenwohnanlagen Denzlingen
AWO-Mobiler Sozialer Dienst, Freiburg
AWO-Martha-Fackler-Heim, Freiburg-Weingarten
AWO-Haus am Franziskanergarten, Kenzingen
AWO-Seniorenzentrum Grüner Weg, Denzlingen
AWO-Seniorenwohnanlage „Am Stadtgarten“, Emmendingen
AWO-Seniorenwohnanlage „Haus Wehrle“, Riegel
AWO-Seniorenwohnanlage „An der Elz“, Teningen
AWO-Seniorenwohnpark „Am Stadtgarten“, Herbolzheim
AWO Ortsverein Denzlingen
AWO Ortsverein Waldkirch
AWO Ortsverein Emmendingen
Betreuungsverein der Diakonie, Emmendingen
Caritas-Seniorenwohnanlage Zähringen, Freiburg
Caritas-Seniorenwohnanlage Freytagstraße, Freiburg
Caritas-Seniorenwohnanlage Drachenweg, Freiburg
Senioren der Kirchengemeinde St. Andreas–Weingarten, Freiburg
Senioren der Evangelischen Pfarrgemeinde Südwest/Dietrich-Bonhoeffer, Freiburg
Die Tafel, Bad Krozingen/Staufen

Über die Bescherung an die alten Menschen haben wir Ihnen ebenfalls Bilder und Stimmen gesammelt.
Bescherung im Martha-Fackler-Heim, FR-Weingarten
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AWO-Seniorenwohnanlage Weingarten

AWO-Seniorenwohnanlage Landwasser

Caritas-Seniorenwohnanlage Zähringen
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Caritas-Seniorenwohnanlage Freytagstraße

AWO-Seniorenwohnanlage Tennenbacher Platz

Bescherung durch die AWO-Ortsvereine Denzlingen und Emmendingen
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Caritas-Seniorenwohnanlage Freytagstraße

Bescherung im AWO-Haus am Franziskanergarten, Kenzingen
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Hier einige Stimmen und Reaktionen zur Bescherung
Für BewohnerInnen unsere Pflegeheime erhalten wir von den Pflegekräften einen Wunschzettel.
Diese Wünsche sind ganz unterschiedlich, je nach Alter und Pflegegrad der HeimbewohnerInnen.
Kleidung, Bücher, Parfum, Rätselhefte, Süßigkeiten, Kuscheldecken oder Kuscheltiere, Kirschkernsäckchen
oder gerne auch mal etwas Bier oder bequeme Hausschuhe. Dank Geldspenden können wir diese
Wünsche für die alten Menschen erfüllen. Ehrenamtliche Helfer übernehmen die Einkäufe.

Rückmeldung aus den Heimen:
Die Bewohnerinnen und Bewohner waren ganz gerührt von den Geschenken.
Frau N. „Jetzt bin ich schon 98 Jahre alt und so ein großes Geschenk hab ich noch nie bekommen“.
Auch Frau G. war völlig beeindruckt und bewegt, über den Anblick der vielen Geschenke unter dem
Weihnachtsbaum. „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal so viel vom Christkind geschenkt
bekommen hab“. Herr M. sagte nichts, lächelte nur und strich immer wieder über sein Päckchen.
Frau S. hat ihr Kuscheltier in den Arm genommen, gelächelt und gesagt „so schön weich“. Frau K. hat
geweint vor Freude und bedankte sich ganz leise. In ihrem Päckchen war ein warmer, glänzender
Pullover.

Rückmeldung aus den Seniorenwohnanlagen:
Mitarbeiterin aus einer Seniorenwohnanlage:
„Wir haben so viel positive Resonanz bekommen, ich kann gar nicht alles aufzählen. Und alle waren sich
einig darüber, ganz tolle Geschenke von besonderer Qualität. Da steckt viel Weihnachten drin. Allen die
dazu beigetragen haben ein großes Dankeschön.“
Erika B.:
„Ich hab auch ein schönes Kirschkernsäckle bekommen, das ist wie ein kleiner Schal. Das tut meinem
Nacken richtig gut.“
Herbert S.: (Kommt lachend ins Büro der Einrichtungsleitung)
„Schauen Sie mal. Ich hab in meinem Päckle Post von Ben bekommen. Der schreibt: Lieber Senior, ich

wünsche Ihnen von ganzem Herzen Frohe Weihnachten. Hoffe dieser Brief hat Sie glücklich gemacht.
P.S. Mir ist leider nicht viel eingefallen, was ich schreiben könnte, deshalb male ich Ihnen noch ein
Weihnachtsbild. Dein Ben“ Würden Sie dem Ben bitte sagen, dass ich mich sehr über den kleinen Brief
und das Bild gefreut hab. Den Tannenbaum hat er sogar mit dem Lineal gezeichnet“.

Bernhard B.:
„Ich bin drei Tage um mein Päckchen herum geschlichen und hab es immer wieder angeschaut. Soll ich,
soll ich nicht. Nein, ich warte bis Heilig Abend – Aber ich hab es nicht geschafft. Ich hab es ausgepackt.
So ein schönes Päckchen. Ganz voll mit lauter guten Sachen zum Essen und Trinken und alles nur für
mich, ist das schön.“
Susanne G.:
„Ich bin völlig überrascht. Da gibt es tatsächlich junge Leute die sich um uns Alte Gedanken machen. Das
hätt ich nie gedacht. Und ich hab lauter Sachen bekommen, die ich brauchen kann. Das freut mich
richtig. Wissen Sie, früher hab ich auch für andere viel gemacht. Und jetzt bekommt man das durch so
ein schönes Päckle zurück.“
Margit S.:
„Am meisten hab ich mich über den Brief der in meinem Päckle mit drin lag gefreut. Den hat Felicitas
geschrieben, die ist 8 Jahre alt. Sie hat mir so geschrieben als wär ich ihre Omi. Wissen Sie, ich hab ja
keine Enkel. Ich musste sogar ein bisschen weinen, so schön war der Brief.“
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Paula H.:
„Wunderschöne Weihnachtsplätzle, selbst gebacken. Die schmecken ganz anders als die gekauften, viel
besser. Früher hab ich auch viel gebacken, mindestens 10 Sorten. Aber das kann ich nicht mehr. Und
jetzt hab ich wie früher einen schönen Weihnachtsteller mit Plätzle da stehen. Jetzt hab ich richtige
Weihnachten“.
Ursula J.:
„Ich hab einen wunderbaren Brief in meinem Weihnachtsgeschenk entdeckt, mit Adresse, und kleine
Überraschungen, die völlig zu mir passen, zum Beispiel meine Lieblingspralinen. Ich freu mich, dass ich
mich bei denen die sich so viel Mühe für mich gegeben haben, persönlich bedanken kann.“
Emma G.:
„Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mir ein Päckchen schenken. Ich bekomme nie etwas geschenkt. Ich habe
niemanden mehr, der mir etwas schenken kann. Danke, danke, danke.
Ewald P.:
„Ich hab auch eine Mütze bekommen. Das tut jetzt besonders meiner Glatze gut, jetzt hat sie warm wenn
ich unterwegs bin“.
Heribert R.:
„Wissen Sie wie gut selbst gemachte Marmelade schmeckt? Seit meine Frau gestorben ist, gibt es bei mir
nur noch Marmelade aus dem Supermarkt. Das kann man gar nicht vergleichen. Die Marmelade in
meinem Päckchen ist selbst gemacht. Ich freu mich jetzt jeden Morgen aufs Frühstück.“
Margarete A.:
Ich habe gewartet bis Heiligabend mit dem Auspacken und ich wurde dafür belohnt. Weleda Duschcreme
und Lotion, das ist ja schon Ewigkeiten her, dass ich mir das gegönnt hab. Und guten Honig vom Imker.
Und die Überraschungen gingen noch weiter. Ein Gutschein fürs Thermalbad in Freiburg. Ich werd ja so
was von verwöhnt. Vielen, vielen Dank. Die Frau, die mir das Päckchen geschickt hat, die muss ein Engel
sein.“
Anton V.:
„Ich hab ja immer mal wieder gekuckt, was die so alles Ausladen zum Päckchen packen. Da waren auch
viele kleine Linzertorten dabei. Linzertorte ess ich ja für mein Leben gern. Ich hab gedacht, hoffentlich
bekomm ich eine davon. Und Sie werden es nicht glauben. Es hat geklappt, in meinem Päckle war auch
eine Linzertorte. Eine Tasse Kasse dazu oder ein Gläschen Wein. Da ging es mir richtig gut.“
Viktor M.:
„Es gab was Feines zum Essen und sogar Fahrkarten für Bus oder Straßenbahn. Ich glaub im Januar fahr
ich mal wieder in die Stadt. Ich war schon lange nicht mehr auf dem Münsterplatz und im Münster.
Fahrten mit Bus und Straßenbahn, nur so zum Vergnügen, das kann ich mir nicht leisten.“
Friedbert R.:
„Ich hab selbstgestrickte Socken bekommen, vom Wohnungsnachbarn, die waren in seinem Päckle. Dem
waren sie zu klein. Von mir bekam er dann zum Tausch eine Büchse Wurst aus meinem Päckle. Mir
passen die Socken. Ich trag gern selbstgestrickte Socken. Früher hat meine Frau Socken für mich
gestrickt, aber die lebt schon lange nicht mehr. Schal und Handschuhe waren bei mir auch drin. Schick
seh ich damit aus. Heut ist es aber zu warm. Die zieh ich ein anderes Mal an. Sagen Sie bitte allen vielen
Dank.“
Veronika D.: (im Gespräch mit der Einrichtungsleitung)
„Ich bin ja erst im Frühjahr in die Seniorenwohnanlage gezogen. So etwas hab ich ja noch nie gesehen.
So viele Päckchen unter dem Christbaum und neben dem Christbaum. Das müssen doch über 100
Päckchen gewesen sein“. „Stimmt, bei uns bekommt jede und jeder der hin wohnt so ein Weihnachtspäckchen geschenkt. Da gibt es ganz viele Menschen die dafür sorgen, dass alle hier schöne
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Weihnachten haben“. „Ach, wenn ich das gewusst hätte, dann wär ich schon viel früher zu Ihnen
gezogen“. Veronika D. geht ihres Weges und kommt nach geraumer Zeit wieder. „Und schauen Sie, das
war in meinem Päckchen: Ein Kopfkissen für die Badewanne, ein Fläschle Sekt, Badeöl, Shampoo und
Socken. Ein Wellnesspäckchen. Da hat mir jemand eine richtige Freude gemacht.“
Hans E.:
„Hier in unserer Seniorenwohnanlage, da wohnt man nicht einfach nur. Das erfahre ich seit ich hier bin,
besonders an Weihnachten. Diese Päckle sind einfach was Besonderes. Wer bekommt denn noch so
schöne Päckle in unserm Alter? Es ist wie früher, und das ist schon so lange her. Noch nie hat mich mein
Päckle enttäuscht, noch nie. Ich freu mich immer. Über ein Fläschle Wein, über die Schokolade, die Seife
und Creme. Dieses Jahr ganz besonders über meinen Schal mit kurzen Fransen, sieht sehr edel aus.“
Elsbeth F.:
Ich bekam dieses Mal eine sehr geschmackvolle Toilettentasche, gefüllt mit vielen Besonderheiten,
sogar eine Fußcreme war dabei, Duschgel, Seife und Hautöl. Das nenne ich Luxus. Doch nicht genug. Es
gab auch noch zwei paar Socken und eine Porzellantasse mit einem feinen Tee aus dem Bioladen. Ich
fühl mich richtig verwöhnt. Vielen Dank.“
Rückmeldung der AWO Ortsvereine Denzlingen, Emmendingen und Waldkirch:
Auch dieses Jahr freuten sich bedürftige Menschen in Denzlingen über die Weihnachtspäckchen, die
von der AWO verteilt wurden. In Denzlingen wurden sie beim Mittagstisch für Bedürftige in den
Räumen der Jakobus-Kirche verteilt. Thomas Ziehm, der Organisator des Denzlinger Mittagstisches,
sagte: „Überwiegend ältere Menschen kommen zu unserem Mittagstisch. Sie brauchen die Solidarität
der Gesellschaft. So ein Weihnachtspäckchen tut ihnen enorm gut.“ Weitere Weihnachtspäckchen
bekamen einsame ältere Menschen, die von der AWO-Denzlingen das Mittagessen nach Hause geliefert
bekommen. Auch hier war die Freude groß. Für die AWO-MitarbeiterInnen war es ein schönes Erlebnis,
in so viele lächelnde Gesichter blicken zu können.
Marianne D.:
„Womit hab ich das nur verdient, so viele schöne Sachen. Jetzt kann Weihnachten kommen.“
Brigitte S.:
„Alles in meinem Päckle kann ich gut gebrauchen, zum Kaffee oder einfach um es mir gut gehen zu
lassen, und so schön verpackt war es auch. Vielen Dank allen, die sich so eine Mühe gegeben haben.“
Auch für die Kunden unseres Mobilen Sozialen Dienstes (MSD) haben wir mit Geldspenden den persönlichen Bedürfnissen entsprechend Päckchen zusammengestellt. Nachstehend einige Auszüge der
Rückmeldungen des MSD.
Frau G, 69 Jahre und auf den Rollstuhl angewiesen, bekam einen Besuch auf dem Freiburger
Weihnachtsmarkt in Begleitung der Helferin des MSD geschenkt. Glühwein, Bratwurst und Lebkuchen
waren natürlich auch Teil des Geschenkes. „Ein wunderbarer Tag war das“, so Frau G. als sie wieder
zuhause war.
Herr R, 76 Jahre, hatte sich des Öfteren beim Rasieren geschnitten. Unserem Mitarbeiter erzählte er,
dass sein Elektrorasierer schon längere Zeit kaputt ist. Einen neuen kann er sich nicht leisten und beim
Nassrasieren hat er große Schwierigkeiten, deswegen die Schnitte. So gab es für uns keine langen
Überlegungen. In das Weihnachtspäckchen von Herrn R. kam ein Elektrorasierer. Gestrahlt hat er beim
Auspacken: „Endlich kann ich mich wieder unter die Leute trauen und seh nicht mehr aus wie ein
Räuber.“
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Frau L, 88 Jahre, erhielt eine gute Körperlotion. „Körperlotion, auch noch aus der Apotheke. Danke,
Danke, Danke. Das ist Luxus für mich. Wissen Sie, ich hatte auch mal ganz andere Zeiten, da war so
etwas selbstverständlich für mich. Aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Umso mehr freu ich mich
über dieses Geschenk. Schön, dass Sie an mich gedacht haben.“
Herr R, 79 Jahre und schon seit einigen Jahren Witwer, hat in einer Eckkneipe in Freiburg eine kleine
Freundesrunde/Ersatzfamilie gefunden. Man trifft sich dort regelmäßig einmal wöchentlich. Da die Rente
von Herrn R nicht so groß ist, wird er von den Freunden immer mal wieder auf ein Bier eingeladen.
Im Päckchen von Herrn R war ein Gutschein für seine Stammkneipe. Seine Freude war riesig. „Jetzt kann
ich an meinem nächsten Geburtstag auch mal jedem ein Bier zahlen. Das ist der Hammer.“
Dies sind nur einige der Rückmeldungen, die wir von allen teilnehmenden Einrichtungen, Ortsvereinen
und sozialen Diensten erhalten haben.
Unser Dank gilt Ihnen allen, für die große Freude die Sie durch Ihr(e) Weihnachtspäckchen, oder Ihre
Geldspende den vielen alten Menschen geschenkt haben.

Wir danken herzlich







für 1.426 Weihnachtspäckchen,
für Geldspenden zum Präsente einkaufen und für Suppengutscheine in Höhe von 12.140 EUR,
den Azubis und allen weiteren HelferInnen der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau,
allen ehrenamtlichen HelferInnen für die tatkräftige Mithilfe bei der großen Verpackungsaktion und bei der Päckchen-Abholung im Vorfeld,
den ehrenamtlichen „Geschenke-Einkäufern“,
für die Unterstützung der Weihnachtsaktion durch den Vorstand der Sparkasse Freiburg-Nördlicher
Breisgau,
den Hausmeister-Teams der AWO-Freiburg für die Vor- und Nacharbeiten bei der Verpackungsaktion.
Den beteiligten Schuhmärkten für das Überlassen von über 300 leeren Schuhkartons







Wonnentäler Bauernladen, Kenzingen,
Metzgerei Brand, Kenzingen,
DM-Drogeriemarkt, Riegel,
Bären.Company, Herbolzheim,
Supermarkt BECKESEPP, Freiburg-Haslach





für deren Entgegenkommen und Unterstützung.


den Medien in Freiburg und den Landkreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald
für die ausführliche Berichterstattung.

Herzliche Grüße
Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband Freiburg e.V.

i.A. Petra Winterhalter
Fundraisingbeauftragte

11

