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fragen Antworten
Wie viele Kleidungsstücke darf ich mitbringen?

Wir freuen uns über ein einziges, aber sehr schönes Teil von Dir, Deinen Eltern und von Deinen Ge-
schwistern. Natürlich darfst Du auch zwei Teile spenden, aber es ist uns wichtig, dass das Shirt oder die 
Jacke noch sehr gut sind. Daher: Weniger ist mehr!

Müssen wir die Kosten für das Paket selber tragen?

Ihr könnt bei uns per E-Mail (katharina.klein@aktion-hoffnung.de) kostenlos Paketmarken bestellen. 
ABER könnt Ihr uns helfen, die Portokosten zu decken? Wir haben gute Ideen für Euch: Vielleicht 
übernehmen Eure  Großeltern die Patenschaft für das Paket und finanzieren die Portokosten? Oder 
Ihr organisiert einen Pausenverkauf und verwendet den Erlös für den Paketversand! Bitte packt die 
gespendete Kleidung möglichst in EIN großes Paket zusammen! Es darf bis zu 31,5 kg wiegen und die 
Maße von 60 x 60 x 120 cm umfassen.

Können wir „Meins wird Deins“ auch mit einer Geldspende unterstützen und 
 kommen wirklich alle Erlöse Kindern und Jugendlichen zugute?

Klar! Jeder Euro hilft mit, dass Kinder und Jugendliche in begleiteten Pro-
jekten lernen können, was sie stark macht. Alle Erlöse werden komplett für 
die Arbeit mit jungen Menschen weitergegeben.

950 Kindertagesstätten, Schulen, Pfarrge-
meinden und Privatpersonen waren dabei 
und haben 15.000 Kilogramm gut erhalte-
ne Kleidung gespendet. Außerdem gingen 
Geldspenden in Höhe von 2.266,35 Euro 
bei uns ein. Ein herzliches DANKESCHÖN 
für diese Unterstützung!

Der gesamte Erlös wird für die medizinische Versorgung von Kindern, 
Schwangeren und Müttern im Südsudan weitergegeben. In mehreren  
Krankenhäusern und Gesundheitsstationen kann damit die Gesundheits-
pflege aufrechterhalten und verbessert werden. 

Was und wie Sie versenden  
Der Versand soll für Sie kein Problem sein, wir 
helfen Ihnen gerne weiter! Informationen zum 
Versand und Inhalt der Pakete erhalten Sie bei 
uns:
katharina.klein@aktion-hoffnung.de und unter  
www.aktion-hoffnung.de/MeinswirdDeins

Da sind Ihre Pakete am Ziel
aktion hoffnung 
Eine-Welt-Zentrum 
Stichwort: „Meins wird Deins“ 
Augsburger Straße 40 
86833 Ettringen 
Oder direkt in den VINTY‘S-Shops der  
aktion hoffnung in Augsburg und Nürnberg.

Bitte geben Sie die vollständige Adresse Ihrer Einrichtung 
und Ihren Namen gut lesbar an, damit wir Ihnen Rück-
meldungen zum Paketeingang und der Projektunterstüt-
zung geben können.

Das war „Meins wird Deins 2021“  
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20 JAHRE
KLEIDERTEILAKTION
6.300 beteiligte Gruppen

170.000 € Unterstützung für Projekte

180.000 kg gespendete Kleidung



Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass weltweit jährlich eine 
Milliarde Kinder und Jugendliche physischer, sexualisierter oder 
psychischer Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. Diese 
schweren Verletzungen des Kinderschutzes kommen in allen gesell-
schaftlichen Schichten und in allen Ländern vor. Insbesondere Kinder 
armer Regionen und Kinder in Notsituationen werden zudem Opfer 
von organisierter Kriminalität und systematischer Ausbeutung. 

Diese leidvollen Erfahrungen verletzen die Jungen und Mädchen 
körperlich und seelisch nachhaltig. Umso wichtiger ist es, Kinder von 
klein auf zu schützen und Erwachsene zu sensibilisieren. Denn sie sind 
für den Schutz junger Menschen verantwortlich. Zugleich müssen sie 
Kinder stärken, indem sie ihnen ihre Rechte vermitteln und sie darin 
unterstützen, diese einzufordern und ihre Bedürfnisse auszudrücken.

„Kinder stärken, Kinder schützen“

So einfach können Sie helfen

Sie werben in Kindergarten, Schule und/oder Pfarr-
gemeinde und vielleicht sogar in der Zeitung für die 
 Aktion. Ein Anschreiben an Eltern und einen Muster-
artikel für die Presse finden Sie auf unserer Homepage. 
Dann legen Sie einen Tag rund um St. Martin fest, an 
dem Alle die Kleidungsstücke mitbringen, die sie für die 
Aktion bereitstellen möchten. 

Dort bekommt jedes verkaufbare Stück ein buntes Etikett 
mit dem Logo der Aktion und wird dann in den VINTY‘S  
Secondhand-Modeshops der aktion hoffnung verkauft. 
So wird aus Ihrer Kleiderspende eine Geldspende.

Alle Erlöse aus der Aktion stellen die aktion hoffnung und 
das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ Kindern und 
Jugendlichen in Indonesien und weltweit zur Verfügung.

Weltweit setzen sich die Projektpartner des Kindermissionswer-
kes ‚Die Sternsinger‘ dafür ein, dass Kinder in einem sicheren 
Umfeld aufwachsen können, dass sie Geborgenheit und Liebe 
erfahren und ihre Rechte gestärkt werden. Sie setzen sich auch 
dafür ein, dass Kinder ihre Bedürfnisse ausdrücken können. 
Nur wenn sie ihre Rechte kennen, können sie diese auch einfor-
dern. Kinder und Jugendliche, die körperliche, seelische oder 
sexualisierte Gewalt erfahren mussten, werden in den Projekten 
der Sternsinger psycho-sozial betreut und begleitet. 

In Indonesien zeigt das Beispiel der ALIT-Stiftung, wie Kinder-
schutz und Kinderpartizipation gefördert werden. Seit mehr als 
zwanzig Jahren unterstützt ALIT an mehreren Standorten Kin-
der, die aus unterschiedlichen Gründen gefährdet sind oder Op-
fer von Gewalt wurden. Neben der überregionalen politischen 

Weitere Informationen zum Projekt, Arbeitsmaterialien 
und Plakate für Ihre Werbung können Sie unter  
www.aktion-hoffnung.de herunter laden oder bestellen.

Bitte verpacken Sie die Kleidung am besten in sehr große 
Umzugkartons und schicken Sie diese mit dem Stichwort: 
„Meins wird Deins“ an das Eine-Welt-Zentrum der aktion 
 hoffnung. Bitte geben Sie den Absender Ihrer Einrichtung 
und Ihren Namen gut lesbar an, damit wir Ihnen Rück-
meldungen geben können.
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Lobbyarbeit für den Kinderschutz setzt sich ALIT in den Dorf-
gemeinschaften mit Kultur, Sport und Bildung für die Stärkung 
von Kindern ein. In von ALIT organisierten Präventionskursen 
lernen junge Menschen, was sie stark macht: Zusammenhalt, 
Freundschaften, zuverlässige Beziehungen und respektvolle 
Kommunikation. Sie lernen auch, wie sie sich besser schützen 
können. Die ALIT-Stiftung arbeitet eng mit Eltern, Lehrern und 
anderen Bezugspersonen der Mädchen und Jungen zusammen. 
Denn Kinder können zwar gestärkt werden, aber die Verantwor-
tung für ihren Schutz liegt bei den Erwachsenen.

Erlöse aus der 20. Kleiderteilaktion „Meins wird Deins“ sollen 
dazu einen Beitrag leisten. Bitte unterstützen Sie die Aktion mit 
Ihrer Spende – bereits ein sehr gut erhaltenes Kleidungsstück 
hilft hier!
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