Weihnachtspäckchenkonvoi
Wie es jetzt weitergeht…
LC 43 Vulkaneifel

Erst einmal: vielen Dank für Ihre Unterstützung beim diesjährigen Konvoi!

Im Folgenden haben wir den weiteren Ablauf zusammengestellt und erklären die weiteren Schritte:
Jetzt
• Legen Sie den Abgabezeitraum für Ihre Schule / Ihren Kindergarten fest (spätestens in der
letzten Oktoberwoche, KW 43 bis zum 29.10.2021).
• Bitte ergänzen Sie bei Bedarf den Elternbrief um den Abgabezeitraum und den Namen der
Schule / des Kindergartens und verteilen Sie diesen gemeinsam mit den Flyern an die
Kinder. Den Brief finden Sie als Vorlage auf unserer Homepage www.lc43vulkaneifel.de/weihnachtspaeckchenkonvoi.
• Sprechen Sie den Weihnachtspäckchenkonvoi und die Idee, die dahintersteckt, im Unterricht
/ in der Kindergartengruppe (in Abhängigkeit des Alters der Kinder) an. Nutzen Sie hierzu
auch den Film zum Weihnachtspäckchenkonvoi
(https://www.youtube.com/watch?v=fGtGwkRhv1M) oder die Präsentation unter www.lc43vulkaneifel.de/weihnachtspaeckchenkonvoi .
• Sollten noch Schuhkartons fehlen: Das Sporthaus Lehnen sowie das Schuhparadies in Daun
haben i.d.R. welche vorrätig.
Spätestens in der letzten Oktoberwoche (bis zum 29.10.2021)
• Sammeln Sie die Päckchen und die 2 Euro pro Päckchen zur Deckung der Transportkosten
ein (bitte nicht auf die Päckchen kleben, sondern gesondert einsammeln) und lagern Sie die
Päckchen wenn möglich im Kindergarten / in der Schule.
• Bitte geben Sie uns zu diesem Zeitpunkt per E-Mail an klassmann-laux@gmx.de eine
Rückmeldung darüber, wie viele Päckchen bei Ihnen zusammengekommen sind. Wir
müssen die Zahl an die zentrale Koordinationsstelle weiterleiten, damit ein reibungsloser
Weitertransport der Päckchen von Daun aus gewährleistet werden kann.
• Bitte achten Sie darauf, dass auf die Päckchen der Zettel mit den Hinweisen zum Alter des
zu beschenkenden Kindes aufgeklebt wurde. Die entsprechenden Abschnitte sind auf der
Rückseite unseres Flyers aufgedruckt. Hier kann auch vermerkt werden, ob das Geschenk
für ein Mädchen oder einen Jungen (oder für beide gleichermaßen, 2 Kreuze) gedacht ist. So
bekommt jedes Kind ein passendes Päckchen. Sollten Sie noch Flyer benötigen, melden Sie
sich bitte bei uns!
• Sobald alle Päckchen vorliegen, melden Sie sich bitte bei „Ihrem Tabler“ oder „Ihrer Lady“,
damit wir einen Termin für die Abholung vereinbaren können. Bei diesem Telefonat können
wir auch besprechen, wie wir die Abholung unter den geltenden Hygienebestimmungen am
besten bei Ihnen in der Schule/im Kindergarten organisieren können.
• Die Päckchen werden dann – in der ersten Novemberwoche (KW 44) - von uns nach
Terminabsprache zusammen mit den eingesammelten Geldern abgeholt und zum
Zwischenlager gebracht.
• Dieses befindet sich bei der Spedition Gräfen / Nerdlen, die dankenswerterweise nun im
neunten Jahr in Folge die Lagerung und den Weitertransport übernimmt.
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•

Von Round Table und Ladies’ Circle werden die Päckchen nach Altersgruppen sortiert und
für den Weitertrabsport in größere Kisten verladen.

Sollten noch Fragen offen sein, wenden Sie sich bitte an „Ihren Tabler“ oder „Ihre Lady“ bzw.
an:
Benedikt Wolf, E-Mail: Wolf11.88@gmx.net
Judith Klassmann-Laux, E-Mail: klassmann-laux@gmx.de / 0170-5720174

Nochmals: Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

RT 168 Daun
Benedikt Wolf

LC 43 Vulkaneifel
Judith Klassmann-Laux
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