
Bilder von Müern, die mit ihren Kindern vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, sich mit den Kleinen auf den 

beschwerlichen Weg ins Ungewisse gemacht haben und nun eine sichere Bleibe suchen, gehen zu Herzen. 
 

Diesen Kindern, die aus ihrem sorgenfreien Umfeld gerissen wurden, die alles zurücklassen mussten, wollen 

wir eine kleine Freude machen und haben das Projekt „Kinder für Kinder“ ins Leben gerufen. Eifrige Helfe-

rinnen nähen Umhängetaschen, die wir mit kleinen Freudebringern befüllen wollen. Die Taschen können die 

Kinder selbst am Körper tragen und haben etwas, um die langen Wartezeiten in den Erstaufnahmezentren, 

im Bus, im Zug, zu verkürzen. Und sie besitzen etwas für sich alleine. 

 
In die Taschen wollen wir geben: 
 

• Bunts23e (keine Wachsmals23e, keine Filzs23e); drei bis vier S23e, gerne 
      auch gebrauchte, wären schön 

• Spitzer 

• kleine Spielzeugautos & kleine Kuschel2ere (wirklich kleine) 

• kleine Spiele wie Schwarzer Peter, Uno… 

• kleine Malbücher, Kinderbücher ohne Text (wegen der anderen Sprache) 

 

 
Unsere Kinder dürfen sorgenfrei in einem schönen Zuhause aufwachsen, haben o3 soooo viele Spielsachen, 

dass es mehr als ausreicht den gesamten Kinderzimmerfußboden (und nicht nur diesen, wir Eltern können 
hiervon ein Lied singen) damit zu bedecken. Es wäre schön, wenn Eure Kinder ein, zwei, drei Teile her-

schenken würden an Kinder, die alles verloren haben. Besonders wich2g ist uns, dass Eure Kinder es gerne 

tun! Und wenn die Kinder ein Bild malen möchten, geben wir dieses sehr, sehr gerne mit in die Tasche, sozu-

sagen ein kleiner Gruß von Euren Kindern! 

Und sollte beim Einkaufen eine Kinderzahnbürste/-zahnpasta und vielleicht noch ein Lutscher und Smar2es 

in den Korb fallen, die Kinder freuen sich bes2mmt sehr (zugegeben, mehr über den Lutscher, aber die Zahn-

bürste wird natürlich auch gebraucht). 
 

Kinder für Kinder - dieses Projekt habe ich, Charloe, gemeinsam mit Freundinnen ins Leben gerufen, um 

den Kleinsten in diesen düsteren Tagen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Über JEDE Unterstützung würde 

ich mich sehr freuen! Wenn Ihr Ideen habt, raus damit! Ich wohne in St. Margarethen, gerne könnt Ihr mich 

anrufen unter 03115 21756 - oder Ihr kommt vorbei bei der Spendenannahme am Eingang Kinderkrippe/

Kindergarten. Ich freue mich, Euch dort kennenzulernen!  
 

Gemeinsam schaffen wir Freude. DANKE für Eure Hilfe! 
 

Kinderkrippe: Spendenannahme Dienstag, 22.3., und Freitag, 25.3., jeweils von 7:00 bis 9:00 Uhr. 

Kindergarten: Spendenannahme Montag,  21.3., und Donnerstag, 24.3., jeweils von 7:00 bis 9:00 Uhr. 
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