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Wir fahren mit unserem LKW durch 
schlammige Straßen, über vereiste 
Pisten hinauf in die bosnischen Berge, 
in Dörfer und Stadtviertel – dorthin, wo 
normalerweise niemand  hinfährt. Dort 
öffnen wir unsere Laderampe. Men-
schen, alte und junge, drängen sich um 
uns, strecken ihre Hände aus und wir 
geben. Ich erinnere mich an eine alte 
Frau mit Kopftuch und Arbeitskittel. 
Sie war langsam mit ihrer Schubkarre 
den weiten Weg zwischen den Feldern 
heraufgekommen. Jetzt saß sie halb da-
rauf, rieb ihre abgearbeiteten, knotigen 
Hände und ruhte sich aus, bis wir ihren 
Namen aufriefen. 

Und endlich stellten Johannes und Uli, 
zwei unserer Fahrer, das Lebensmittelpa-
ket in ihren Karren. Sie lächelte, drückte 
wortlos unseren Männern die Hand und 
machte sich auf den Heimweg. Später 
fuhren wir an ihr vorbei – ich sehe sie 
noch vor mir, wie sie uns freundlich 
winkt. 
Das ist Weihnachten: Schenken, um 
Leben zu empfangen. Wir, indem wir 
schenken, und die Frau, indem sie unser 
Geschenk annimmt. 

Missions- und Hilfswerk e.V.

Abgabetermin: 

15.11.2019

Zu Weihnachten Freude schenken

Sonderausgabe 
Weihnachtsfreude schenken! 
Mit Geschenkpaket-Anleitung 
für Kinder und Erwachsene. 



Abgabestelle:
Missionswerk Brot des Lebens 
Vor dem Berg 4 
89182 Bernstadt
Bei größeren Posten Abholung möglich. 
Terminvereinbarung bitte telefonisch unter 0 73 48/94 81 01.
Die Pakete können auch per Post an uns zugestellt werden.

Junge Mädchen
J M

Spendenbescheinigung umseitig ->

Lebensmittelpakete zu Weihnachten
Im Moment versuchen wir herauszufin-
den, wer unsere Hilfe dringend braucht. 
Deshalb sprechen wir mit Sozialämtern, 
Ortsvorstehern und christlichen Ge-
meinden. 
Sie haben nun die Chance, sich an un-
serer Schenk-Aktion ganz praktisch zu 
beteiligen. Stellen Sie einfach ein Le-
bensmittelpaket nach der unten ange-
gebenen Liste zusammen. Ihr Paket wird 
von unseren Helfern persönlich an die 
Menschen in Bosnien übergeben. 
Bitte achten Sie beim Packen genau auf 
die folgende Liste:

Die Preise stammen von der Handels-
kette ALDI. Natürlich können Sie die 
Artikel auch bei anderen Anbietern be-
sorgen.
Sie haben zwei Möglichkeiten, armen 
Familien mit einem Lebensmittelpaket 
eine Freude zu bereiten:
Sie können die Lebensmittel selbst 
einkaufen. Wenn Sie in einem Postleit-
zahlengebiet wohnen, das mit 7, 8, oder 
9 anfängt, holen wir gerne Ihr Lebens-
mittelpaket ab. Schicken Sie uns eine 
Karte mit Ihrer Adresse und Ihrer Tele-
fonnummer oder rufen Sie uns an unter 
der Rufnummer 07348/948101. Damit 

Falls Sie die „Normalkartons“ von Brot 
des Lebens verwenden, wäre es gut, die-
se schon zu verschließen und zu verkle-
ben.
Die obere Seite beschriften Sie bitte 
mit „oben“, um Transportschäden zu 
vermeiden. Das Speiseöl sollte aufrecht 
stehend verpackt werden.
Kaufen Sie die Lebensmittel erst kurz vor 
dem Verpacken (erste Novemberwoche) 
und achten Sie darauf, dass als Halt-
barkeitsdatum mindestens „Mitte Janu-
ar 2020“ angegeben ist, um unnötige 
Schwierigkeiten beim Zoll zu vermeiden. 
Das gilt besonders für Margarine, die 
für viele arme Familien die einzige im 
ganzen Jahr ist, da sie sich sonst keine 
leisten können.
Das „Transportgeld“ (5 Euro pro Paket) 
bitte nicht in das Paket legen, sondern 
zusammen mit dem Spendenabschnitt 
(umseitig) dem Abholer mitgeben.
Packen Sie keine Artikel ein, die nicht 
auf der Inhaltsliste stehen. Brot des Le-
bens könnte sonst große Probleme am 
Zoll bekommen.

Trotzdem gibt es immer wieder unvor-
hersehbare Herausforderungen zu be-
wältigen, nicht zuletzt die winterlichen 
Straßenverhältnisse. Deshalb sind wir 
dankbar für alle Menschen, die für die 
Verteilaktion beten.

Im Namen aller armen Familien in 
Bosnien- Herzegowina und Serbien be-
dankt sich Brot des Lebens bei Ihnen! 
Wir wünschen Ihnen von Herzen alles 
Gute!

Projekt  Nr. 3250

sich dieser Aufwand lohnt, wäre es gut, 
wenn Sie auch Freunde und Bekannte 
für diese Aktion gewinnen könnten. Um 
das Abholen zu koordinieren, sind wir 
darauf angewiesen, dass Sie uns bitte 
frühzeitig benachrichtigen, wenn Sie 
ein Paket packen. Sie können die Weih-
nachtspaketaktion auch durch eine 
Überweisung von 23 Euro pro Paket un-
terstützen. Vermerken Sie das Stichwort 
„Weihnachtspakete“ oder Projektnum-
mer 3250 auf Ihrer Überweisung. Die 
Mitarbeiter von Brot des Lebens kaufen 
dann die Lebensmittel ein und verpa-
cken diese.

Wichtig:
Die Pakete müssen bis spätestens 15. 
November 2019 bereit sein zum Abho-
len. Da die Lebensmittel von uns direkt 
an die hilfsbedürftigen Familien verteilt 
werden, ist jeglicher Missbrauch ausge-
schlossen. Ein Team freiwilliger Helfer 
wird ca. 14 Tage in Bosnien und Serbien 
bleiben, bis alle Familien- und Kinder-
päckchen verteilt sind.

Auf was Sie beim Packen achten sollten:
Unsere Weihnachtspakete werden ein-
heitlich verpackt. Von einer Firma ha-
ben wir Kartons gleicher Größe gekauft. 
Falls Sie in der Nähe von Ulm wohnen 
und mehrere Pakete machen möchten, 
werden wir Ihnen gerne diese Kartons 
zukommen lassen.
Falls das nicht möglich ist, werden un-
sere ehrenamtlichen Helfer Ihr Paket 
umpacken, wenn es bei uns in Bernstadt 
ankommt. Für Sie heißt das: Packen Sie 
die gekauften Lebensmittel in einen be-
liebigen Karton – am besten in einen 
Bananenkarton. Bitte lassen Sie ihn 
oben offen.

Hier noch einige Tipps:
Um Anfang 2020 eine Spendenbescheini-
gung zu erhalten, füllen Sie bitte den umsei-
tigen Coupon aus und geben ihn mit Ihrem 
Paket ab. Für die Kinderpäckchen können wir 
keine Spendenbescheinigungen erstellen. 

Warenbezeichnung Gewicht Preis €

3 kg Mehl Type 405 3 kg 1,17

3 kg Zucker 3 kg 1,77

4 l Sonnenblumenöl* 4 kg 3,96

4 x Nudeln „Fusili“ 2 kg 1,56

6 x Schokolade á 100g 0.6 kg 3,94

1 x Gewürz-Spekulatius 0,6 kg 0,99

1 x Nuss-Nougat Creme 0,4 kg 1,29

4 x Margarine á 500g** 2 kg 3,00

Beitrag Transportkosten 5,00

Gesamt 15,6 kg 22,68  

*bitte nur in Kunststoffflaschen
**Margarine bitte in 4-Eck-Bechern

Dein Geschenk soll bitte folgende Artikel enthalten. Bei den Lebensmitteln 
ist es ganz wichtig, dass sie mindestens noch sechs Wochen haltbar sind!

Und so funktioniert es:
Besorge Dir einen Schuhkarton und  
beklebe ihn und seinen Deckel jeweils 

mit buntem Geschenkpapier.
Fülle Deinen Karton mit Geschenken 
und Süßigkeiten. Er darf gut drei Kilo-
gramm wiegen. Dein Päckchen ist erst 
komplett, wenn der vorhandene Platz 

bis oben hin gefüllt ist.
Bitte  klebe Dein Paket nicht zu. Ver-
schließe es mit einem Gummiband. Das 

Päckchen wird zur Kontrolle geöffnet.
Markiere, ob das Päckchen für einen 
Jungen oder ein Mädchen ist, indem 
du das „J“- oder „M“-Feld ausschneidest 
und auf das Päckchen klebst. Gib noch 
extra zwei Euro für die Transportkosten 
an der Sammelstelle ab – nicht auf dein 
Geschenk kleben.
Wenn noch Fragen zum Packen oder Ab-
holen bestehen, dann helfen wir gerne:
Unsere Telefonhotline: 07348-948101.

Vielen Dank für Deine Mithilfe!

In DEINEN Karton müssen:

1. Spielsachen: 1 schönes sauberes Stofftier, 1 Auto oder Puppe

2. Schulsachen:  2 Schulhefte,  1 Mäppchen mit Füllung  oder ein Satz Buntstifte
   
3. Hygieneartikel:  1 Zahnpasta,   1 Zahnbürste (originalverpackt)      
1 Kamm oder Bürste,  evtl. Haarklammern oder Haargummis

4. Sonstiges:  1 Schal und Socken

5. Etwas Süßes gehört unbedingt auch dazu:  Kekse,  Bonbons,
 2 Tafeln Schokolade
   
Besonders freuen sich die Kinder über ein selbstgemaltes Bild mit einem Weih-
nachtsgruß oder einem Foto von dir. Der Weihnachtsgruß soll ohne vollständige 
Anschrift sein. Alle Lücken im Karton können mit Süßigkeiten gefüllt werden. 

Das solltest du NICHT reinpacken: • Kriegsspielzeug oder Plastik-
pistolen •  zerbrechliche Dinge • flüssige Artikel • Seife • Medikamente.

Wichtig: Wenn jemand ein oder mehrere Päckchen verschenken möchte, sie aber 
nicht selbst packen kann, dann darf er pro Päckchen 8 Euro spenden. Unsere Mit-
arbeiter packen dann die Päckchen. Päckchen für Serbien müssen wegen dem Zoll 
einheitlich sein – sie werden genau nach einer besonderen Packliste gepackt.

Spenden für Kinderpäckchen an Roma-Kinder in Serbien: Proj. Nr. 20-1111

Wir möchten aber nicht nur Lebensmit-
tel verteilen, sondern auch Kinder aus 
armen Familien mit Spielsachen und Sü-
ßigkeiten überraschen. In Bosnien, rund 
um die Stadt Tuzla, sind die wirtschaft-
lichen Bedingungen nach wie vor sehr 
schlecht. Insbesondere Roma-Familien 
haben es schwer, weil sie oft keine Ar-
beit finden. Familien mit Kindern leben 
hier sehr einfach und ein Weihnachts-
geschenk mit Spielsachen, Süßigkeiten 
und Schulmaterial macht allen eine 
große Freude. 
Seit 2018 beschenken wir auch Roma-
Kinder in Serbien. In Leskovac unterstüt-
zen wir seit einigen Jahren die „Kirche im 
Zelt“, die ein großes Herz für Kinder hat. 
Diese Gemeinde hat eine umfangreiche 
Sozialarbeit und kümmert sich sowohl 
um das geistliche Wohl, als auch um die 
vielen sozialen Nöte der Roma. Sie wer-
den in Osteuropa oft diskriminiert und 
von der Gesellschaft verachtet. 
Für diese Kinder ist es etwas ganz Be-
sonderes, ein Weihnachtsgeschenk zu 
bekommen! Genauso wie für die Kinder 
der Blindenschule in Sarajevo. 
Wir freuen uns schon heute, sie zu 
Weihnachten zu beschenken – wenn du 
möchtest, wird es dein Päckchen sein, 
das wir ihnen überbringen. Und eines 

ist sicher, der Jubel wird riesengroß sein!

Möchtest du mitmachen? Hier er-
klären wir dir, wie das praktisch 
geht. Unsere Liste zeigt dir ganz genau, 
was du alles in die Päckchen reinpacken 
darfst. 

Ganz wichtig: Bevor du das Weihnachts-
geschenk packst, lies dir bitte die Hin-
weise aufmerksam durch! 
Liebe Eltern und Erzieher, helfen Sie 
bitte ihren Kindern, unsere Einkaufsli-
ste ganz genau zu beachten. Erstens ist 
es für ein Kind traurig, wenn es nur ein 
Kuscheltier auspacken darf, während 
die anderen Kinder aus der Klasse viele 
Süßigkeiten, Spiel- und Schreibsachen 
bekommen. 
Zweitens müssen die Päckchen, die 
nach Serbien gehen, alle denselben In-
halt haben. Sonst werden wir Probleme 
beim Zoll bekommen und die Päckchen 
werden nicht bei den Kindern in Serbien 
ankommen. 
Bitte klebt die Päckchen nicht zu, wir 
werden alle Päckchen kontrollieren und 
bei Bedarf entsprechend auffüllen. 
Achtung: Wer kein ganzes Päckchen 
packen kann, aber sich trotzdem be-

teiligen möchte, kann 8 Euro spen-
den. Wir stellen dann ein persönliches 
Weihnachtsgeschenk zusammen, unter 
anderem auch mit Süßigkeiten-  und 
Keksspenden von Großlieferanten, die 
unsere Aktion unterstützen möchten. 
Gerne dürft ihr auch Einzelteile (Spielsa-
chen, Stifte, Handschuhe, Mützen usw.) 
in einer Tüte zu unserer Sammelstelle 
bringen. Dort werden sie zu einem voll-
ständigen Geschenk verpackt. 
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Kinder-Freizeit in Rumänien
Total begeistert von den Ferien fuhren die Kinder aus Zeiden wieder nach Hause! Dank 
Ihrer Spenden haben sie eine tolle Zeit mit Spielen, Malen, Basteln, Fußball, gutem Essen 
und nicht zuletzt spannenden Bibelgeschichten erlebt.
Jesu Liebe und sein Segen ermöglichten es den Kindern, während dieser Ferienwoche Gott 
besser kennenzulernen. Ein tolles Team hatte sich ein abwechslungsreiches Programm ex-
tra für die Kinder ausgedacht!
Ihr Aufenthalt und alle anfallenden Kosten konnten Dank Ihrer Spenden gedeckt werden. 
Die Kinder und ihre Eltern bedanken sich sehr herzlich bei Ihnen. Auch in Armenien und 
Bosnien haben wir Kinder aus mittellosen Familien wieder in ein Ferienlager schicken kön-
nen. Für die Kinder in Rumänien, Bosnien sowie in Armenien war es eine unvergessliche 
Zeit! Danke für Ihre Großzügigkeit!

Frauentag in Armenien
Seit Jahren unterstützen wir verarmte Familien, die in schäbigen Containern und Baracken 
im Norden Armeniens leben. Unter unvorstellbar schwierigen Bedingungen werden dort 
Kinder groß. Für die Familien ist das eine Zerreissprobe. Um die Frauen und Mütter zu stär-
ken, haben wir einige zu einem Ausflug ins Grüne eingeladen. Wir haben mit ihnen gegrillt, 
gesungen, über Gott gesprochen, gebetet und gebastelt. Die Frauen waren überglücklich, 
einmal die Not und Tristesse ihres Alltags für ein paar Stunden zurückzulassen. Dieser Tag 
wird ihnen noch lange unvergesslich bleiben. Wir möchten allen Spendern danken, die 
unsere Familien – und Frauenarbeit, nicht zuletzt mit Lebensmitteln und Patenschaften, in 
Armenien unterstützen.

Sammelstellen für unsere Weihnachtsaktion gesucht
In unserem Abholbereich (PLZ 7, 8 und 9) suchen wir liebe Menschen, die bereit sind, für unsere Weihnachtsaktion im November etwas 
Zeit und Platz zur Verfügung zu stellen.  Für unsere Abholungen wäre das eine große Erleichterung. Wir danken für jeden Anruf. 


