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Mehr als 100.000 Kinder in 
Österreich leben an der Ar-
mutsgrenze. Viele von ihnen 

sind froh, wenn sie zu Weihnachten 
eine geheizte Wohnung und genug zu 
essen haben. Von Geschenken kön-
nen sie nur träumen. Der Arbeiter-
Samariter-Bund Österreichs möchte 
dieses Jahr auch jenen Kindern 
Weihnachtswünsche erfüllen, die es 
im Leben nicht so leicht haben. 
In Kooperation mit der Österreichi-
schen Post AG haben sich die Sama-
riter daher eine besondere Aktion 
einfallen lassen: Jeder kann heuer 
gratis ein Geschenkpaket an ein be-
dürftiges Kind verschicken. Über 
die Website www.post.at oder die 
Hotline 0800 60 20 60 kann man ab 
1. November 2013 für diesen Zweck 
eine Paketmarke bestellen. Bekleben 
Sie damit Ihr Paket und geben Sie 
es bitte rechtzeitig an einer Postge-
schäftsstelle ab. Die Pakete werden 
dann an eine der neun Sammelstellen 
des Samariterbundes in ganz Öster-
reich geschickt. Zur Weihnachtszeit 
überbringen haupt- und ehrenamt-
liche Samariter die Pakete persönlich 
an Kinder aus sozialen Einrichtungen 
und benachteiligten Familien. 
Spielen auch Sie heuer Christkind! 
Schon ein kleines Geschenk macht 
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Pakete fürs Christkind
damIt dIese weIhnachten möglIchst keIn kInd ohne geschenk BleIBt, rufen der  
samarIterBund und dIe österreIchIsche Post ag dazu auf, kInderwünsche zu erfüllen.

Machen Sie mit Ihrem Geschenk das Weihnachtsfest für bedürftige Kinder zu   
einem besonderen Erlebnis

dIe hÄufIgsten 
KInderwünsche

 lego
 Playmobil
 scooter
 Brett- und kartenspiele
 malkasten und zubehör
 Puppen
 kuscheltiere
 Barbies
 spielzeugautos
 Bücher
 Instrumente (trommel, flöte, …)

Freude und bringt ein Stück Weih-
nachtszauber in eine oft trostlose Lage.

so einfach geht es: 
➜ Bestellen Sie auf www.post.at eine 
Paketmarke und wählen Sie eine der 
neun Sammelstellen des Samariter-
bundes aus (ab 1. November 2013)
➜ Innerhalb weniger Tage erhalten 
Sie per Post Ihre Paketmarke sowie 
eine Info-Karte zum Geschenk.
➜ Besorgen Sie ein Geschenk zwi-
schen 20 und 40 Euro und verpacken 
Sie es nach Möglichkeit weihnacht-
lich.

➜ Vermerken Sie auf der Info-Karte 
den Inhalt des Geschenkes, für wel-
ches Alter und für welches Geschlecht 
es geeignet ist.
➜ Bitte beachten Sie die vorgegebe-
nen maximalen Maße für das Paket – 
 Gewicht: maximal 31,5 kg, Maße: 
längste und kürzeste Seite des Pakets 
dürfen maximal 120 cm betragen.
➜ Bekleben Sie das Paket mit Ihrer Pa-
ketmarke und bringen Sie es bis 9. De-
zember 2013 zu einer Postgeschäfts-
stelle – und freuen Sie sich, dass Sie 
damit Freude geschenkt haben!
www.samariterbund.net  

FRANZ SCHNABL, PRäSIDENT DES ASBÖ

sich zu weihnachten gegen-
seitig zu beschenken, ist eine 
schöne tradition. sie kann 
aber viel mehr sein, wenn wir 
in dieser Zeit an jene denken, 
die es im Leben schwerer ha-
ben als die meisten von uns. 
mit der aktion ‚Pakete fürs 
christkind‘ zeigen wir von ar-
mut betroffenen Kindern, dass 
wir sie nicht vergessen haben.


