
Liebe Eltern!

Round Table Austria und Ladies Circle Austria sind Serviceclubs, die seit nunmehr 
mehr als zehn Jahren an die 15.000 Weihnachtspackerln jährlich in Österreich sam-
meln, um diese anschließend zu bedürftigen Kindern nach Rumänien in die 
Region um Bukarest zu bringen. 

Die Idee ist einfach: Kinder packen – allein, mit ihren Eltern gemeinsam oder auch 
überhaupt im Rahmen einer Unterrichtsstunde – kleine Geschenke, wie Spielsa-
chen, Süßigkeiten oder Kleidung in Schuhkartons. Die Kinder nehmen diese 
Schuhkartons in den Kindergarten/ die Schule mit. Der regionale Tisch des Round 
Table Österreich holt dieses Geschenk dann in der Schule ab. Round Table Austria 
und Ladies Circle Austria bringen die Weihnachtspackerln nach Rumänien. Ge-
meinsam mit unserer Partnerorganisation des Round Table in Rumänien verteilen 
wir die bereit gestellten Packerln in rumänischen Schulen, Kindergärten, Heimen 
und ähnlichen Einrichtungen. Dadurch ist sichergestellt, dass die Päckchen auch 
dort ankommen, wo sie benötigt werden bzw. bei den Kindern ankommen, für die 
sie bestimmt sind. 

Wir tun dies ehrenamtlich und ohne zusätzlich anfallende Kosten für die Schule 
oder die Eltern. 

Dieses Jahr würden wir Sie als Eltern gerne dazu einladen mit Ihren Kindern an un-
serer Aktion teilzunehmen um mit ein klein wenig Aufwand viel zu bewegen. Dazu 
müssten Sie bitte mit Ihrem Kind ein geeignete/s Spielzeug, Süßigkeiten und oder 
Kleidung auswählen, in einen handelsüblichen Schuhkarton geben und diesen an-
schließend mit Geschenkpapier verpacken. Wie so ein Musterpäckchen aussehen 
kann, haben wir Ihnen beiliegend vorgezeigt. Dabei handelt es sich lediglich um 
ein Beispiel. Selbstverständlich ist jedes Geschenk willkommen und hilft. 

Bedenken Sie bitte bei der Auswahl lediglich, dass das Geschenk auch dem Kind, 
welches es in Zukunft nutzt, ebenso viel Freude bereiten soll, wie es das bereits 
Ihrem Kind bereitet hat. 

Das Geschenk, welches gern auch mit einer persönlichen Nachricht/Note versehen 
sein kann, geben Sie bitte Ihrem Kind für die Schule mit. Der späteste Abholtermin 
in der Schule wird von unserem Ansprechpartner des regionalen Tisches bekannt 
gegeben.

ImIm Namen von Round Table Austria und Ladies Circle Austria darf ich mich für 
Ihren Beitrag bzw. den Beitrag Ihres Kindes und Ihre Mühe bereits jetzt bedanken. 
Durch Ihre Hilfe leisten Sie einen wichtigen Beitrag, damit auch jene Kinder zu 
Weihnachten ein Packerl bekommen, welche ohne Ihre Spende kein Weihnachts-
geschenk bekommen würden.


