
Hagen, 27.11.2018 
    
Weihnachtsaktion 2018 

 
THG-Community für bedürftige Kinder und Jugendliche 

 
 

Liebe Eltern, liebe Schüler, 
 
in diesem Jahr startet erstmalig am THG eine Weihnachts-Geschenkaktion in 
Kooperation mit einem Hagener Kinderheim.  
Die Idee ist, bedürftigen Kindern aus der Stadt einen Weihnachtswunsch im Rahmen 
von 15-20 Euro zu erfüllen. Wir haben dafür mit der Ev. Jugendhilfe Iserlohn Hagen 
Kontakt aufgenommen und wollen Kinder beschenken, die im ehemaligen Kinderdorf 
Weißenstein leben. Es ist also eine Herzensangelegenheit hier mitzumachen. Wir 
beginnen in diesem Jahr mit 40 Kinderwünschen und hoffen, die Anzahl bei regem 
Anklang am THG in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen zu können. 
Wir möchten dabei den Schülerinnen und Schülern am THG die Möglichkeit geben 
selber aktiv zu werden. Das bedeutet, dass sie je nach eigenen finanziellen 
Möglichkeiten entweder alleine oder mit Klassenkameraden zusammen als Gruppe 
den Wunsch eines bedürftigen Kindes erfüllen können.  
 
Die 40 Kinder aus dem Kinderheim basteln „Geschenkwunschsterne“, die ab dem 
30.11. jeweils in der Mittagspause im Eingangsbereich am Weihnachtsbaum zu finden 
sind. Wer den Abschnitt (s.u.) ausgefüllt und unterschrieben vorlegt, kann sich einen 
Stern vom Baum pflücken und wird in einen Liste eingetragen, damit wir wissen, wer 
wessen Wunsch erfüllen möchte.  
Die Unterschrift eines erwachsenen „Paten“, der im Notfall für den Schüler einspringt, 
ist unbedingt erforderlich! Nur so können wir sicherstellen, dass jeder Wunsch auch 
wirklich in Erfüllung geht und nicht etwa manche Kinder leer ausgehen, weil das 
Geschenk nicht rechtzeitig abgegeben wird. 
 
Die Geschenke werden dann bis zum 10.12.2018 im Lehrerzimmer abgegeben, um 
sie rechtzeitig vor dem Fest im Kinderheim abgeben zu können. 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben bereits jetzt ein frohes Fest! 
 
 
Grit Kuhn, Adriano Alfano, Niklas Klinker  
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Ihr habt einen Wunschzettel genommen und euren Namen, den des Paten und 
die Sternennummer bei uns hinterlegt? 
 
So helft Ihr uns sicherzustellen, dass alle Kinderwünsche auch einen Schenker 
gefunden haben und wir Euch bei Rückfragen ohne Schwierigkeiten kontaktieren 
können. 
Auf Eurem Wunschzettel findet Ihr eine Nummer, die Ihr uns bei Rückfragen angebt. 
 
Euer Geschenk liegt im Wertbereich von 15 bis etwa 20 €?  
 
Die Geschenke werden von uns und einigen Schülern persönlich bei der Ev. 
Jugendhilfe abgegeben und den Kindern im Rahmen von Weihnachtsfeiern 
übergeben. Gerne möchten wir daher ein zu großes „Auseinanderfallen“ der 
Geschenke in ihrem Wert vermeiden.  
 
Ihr habt den Wunschzettel am eingepackten Geschenk befestigt? 
 
So ordnen wir die Geschenke den Kindern zu und gewährleisten eine reibungslose 
Übergabe.   
 
Ihr habt Euer Geschenk bis zum 10.12.2018 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:20 
Uhr im Lehrerzimmer abgegeben? 
 
Bitte denkt dran, Euer Geschenk am 10.12.2018 abzugeben. Nur so können wir 
sicherstellen, dass die Geschenke die Kinder pünktlich erreichen. 
 
 
 
Bei Rückfragen stehen Euch Herr Alfano (adriano.alfano@thg-hagen.info), Herr 
Klinker (niklas.klinker@thg-hagen.info)  und Frau Kuhn (grit.kuhn@thg-hagen.info) 
gern zur Verfügung. 
 
Herzlichen Dank für Euer Engagement!!! 
 
Gerne dürft ihr den Geschenken persönlichen Nachrichten (Karten etc.) mit 
Weihnachtsgrüßen beilegen. Verwendet dazu aber bitte keine Umschläge und 
befestigt die Karten gut am Geschenk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rücklaufzettel an die Organisatoren:   
 
Ich/ Wir nehme/n an der Weihnachtsaktion teil: 
 
(Hier bitte die Namen der „Schenker“ eintragen):  
 
1)_______________________(Klasse: ____ )  
 
2)_______________________(Klasse: ____ )  
 
3)_______________________(Klasse: ____ )  
 
4)_______________________(Klasse: ____ )  
 
Wir haben uns für folgenden Sternnummer entschieden (wird bei Abgabe von uns 
eingetragen): ____________________ 
 
Name und Unterschrift des Erwachsenen Paten, der sicherstellt, dass der Wunsch in 
Erfüllung geht:  
        

Name des Paten: Vater/Mutter von: 
  

Unterschrift des Paten:  
 
 
__________________________________ 
 

 

 
 
Vielen Dank, dass Ihr uns bei dieser tollen Aktion unterstützt und Kinder und 
Jugendlichen der Jugendhilfe Iserlohn Hagen eine Freude bereitet. Wir wünschen 
allen Schenkern und Unterstützern ein frohes Fest!  
 
Grit Kuhn, Adriano Alfano, Niklas Klinker 
 
 


