
Weihnachten im Schuhkarton - ein wahrer Erfolg 
 

Passend zur Vorweihnachtszeit fand an der Louis-Leitz-Schule zum ersten Mal die 

Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ statt.  

Was kann man sich unter der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ vorstel-
len? 
 
„Weihnachten im Schuhkarton“ ist eine Geschenkaktion für Kinder in Not. Dabei be-

füllt man einen Schuhkarton mit zahlreichen kleinen Geschenken wie zum Beispiel 

Kuscheltieren, Spielsachen, Kleidungsstücken etc. und verpackt ihn anschließend 

schön für die Kleinen. In Deutschland werden jedes Jahr fast eine halbe Millionen 

Schuhkartons verpackt und versendet. Die Päckchen werden vorwiegend in Osteu-

ropa verteilt. Dort werden sie dann von den Gemeinden entgegengenommen. Sie 

verteilen die Päckchen in Zusammenarbeit mit den Jugendämtern an bedürftige Kin-

der. Dabei wird darauf geachtet, dass ausschließlich Kinder ausgewählt werden, von 

denen man weiß, dass die Eltern wenig Geld zur Verfügung haben. Es soll den Kin-

dern nicht nur Freude an Weihnachten bringen, sondern auch die Botschaft vermittelt 

werden „Du bist nicht vergessen. Es gibt Menschen, die an Dich denken und 

möchten, dass es Dir gut geht.“ Träger der Aktion in Deutschland ist die Organisa-

tion „Geschenke der Hoffnung“. 

 
 
 
 
 
 



Wie verlief die Aktion an der Louis-Leitz-Schule? 
 
Mithilfe von Flyern, Plakaten und Informati-

onsschreiben wurden die Schüler/innen und 

Lehrer/innen auf die Aktion aufmerksam ge-

macht. Viele Klassen des Wirtschaftsgymna-

siums, der Berufsschule und der Wirtschafts-

schule hatten sich bereit erklärt einen Schuh-

karton zusammenzustellen und zu spenden. 

Einige Klassen haben sogar mehrere Schuh-

kartons gespendet. Am Donnerstag, den 

13.11.2014 nahmen die SMV-Mitglieder die 

Schuhkartons im SMV-Zimmer an. Die Akti-

ons-Hauptverantwortlichen Jessica Pohl 

(13/1) und Maxim Dahwan (13/1) sowie an-

dere fleißige Helfer der Klasse 13/1 mussten den ein oder anderen Karton dabei 

noch verpacken und ordnungsgemäß beschriften. Insgesamt wurden 58 Schuhkar-

tons abgegeben und brachten das SMV-Zimmer fast zum Platzen! Da die Aktion zum 

ersten Mal stattfand, war dies ein sehr großer Erfolg. Am Freitag wurden dann die 

Schuhkartons in einer der vielen Annahmestellen in Stuttgart abgegeben. 

 

 

An dieser Stelle möchte sich die SMV ganz herzlich für die zahlreichen „Schuhkar-

ton-Spenden“ bedanken. Auch ein DANKESCHÖN an alle Lehrerinnen und Lehrer, 

die ihre Klassen bei dieser Aktion unterstützt haben.  

 

 

EURE SMV              Text: Maxim Dahwan 

 

 

 


