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Die Johanniter-Weihnachtstrucker

Der Johanniter-Weihnachtstrucker-Konvoi Rumänien-Nord erreicht Oradea, die Stadt an der Grenze Ungarn-Rumänien. Bis an den Zielort Bistrița sind
es noch rund 300 km und 5 Stunden Fahrzeit über schmale Land- und Europastraßen. Mehrere Pässe liegen noch vor den Fahrern - hoffentlich schneeund eisfrei. (Foto: Tobias Grosser)

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Landesverband Bayern
Einsteinstraße 9
85716 Unterschleißheim
Telefon +49 89 32109-0
Fax +49 89 32109-255
www.johanniter.de/weihnachtstrucker
www.facebook.com/JohanniterWeihnachtstrucker
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Herzlichen Dank für Euer Engagement für die Johanniter-Weihnachtstrucker!
Wir haben Euch mit diesem kleinen Handout ein paar Daten, Zahlen und Fakten, Hintergrundinformationen sowie Ideen,
Tipps und Checklisten zusammengestellt, um Euch die Arbeit rund um die Aktion etwas zu erleichtern. Idee, Anmerkungen
und Ergänzungen sind jederzeit herzlich willkommen. Wir arbeiten sie dann regelmäßig ein, schaut einfach ab und an auf
die Homepage der Johanniter-Weihnachtstrucker, wir aktualisieren auch den Download entsprechend.
Für Fragen steht Euch unser Projektteam ebenfalls gern zur Verfügung. Die Kontaktdaten findet Ihr in diesem Handout an
verschiedenen Stellen.
Die Johanniter-Weihnachtstrucker sind seit 1994 jedes Jahr ab dem 26. Dezember auf dem Weg mit Euren Päckchen in die
armen Regionen Osteuropas. Die Inhalte helfen den Familien eine Zeit lang besser über die Runden zu kommen. Unsere
Partner vor Ort hängen sich jedes Jahr aufs Neue mächtig ins Zeug, damit bei der Verteilung alle Eure Geschenke bei den
Kindern und Familien ankommen.
Auch unterjährig profitieren die Regionen sehr von den Johanniter-Weihnachtstruckern. Die Aufmerksamkeit rund um die
Weihnachtstrucker hilft unseren Partnerorganisationen ganz besonders. Sie bereitet den Boden für viele weitere Projekte,
um Kinder und Familien auch während des Jahres zu erreichen. So haben bereits mehrfach viele Tausend Kinder in der Region Bistrita-Nasaud, im Norden Rumäniens, im Frühjahr an verschiedenen Projekten teilgenommen. Sie haben tausende neue
Bäume gepflanzt, Dörfer und Schulen geputzt oder sich eigene Aktionen für Menschen in ihrem Umfeld einfallen lassen und
diese umgesetzt. In vielen Dörfern gehen wieder mehr Kinder in die Schule, weil sie an den Weihnachtstruckern partizipieren
möchten. In Rumänien packen bereits die ersten Menschen selbst Päckchen, die sie im Rahmen der Aktion an bedürftige
Mitbürger verteilen.
Mehr über unsere Partner und ihre Projekte erfahrt ihr unter www.johanniter.de/weihnachstrucker oder auf der Facebookseite der Johanniter-Weihnachstrucker. Dort könnt ihr auch von den Packaktionen an eurer Schule berichten und anderen
zeigen, wie ihr euch am Johanniter-Weihnachtstrucker beteiligt.
Wir wünschen Euch ganz viel Spaß beim Sammeln und Packen der Päckchen. Falls Ihr die Chance habt, kommt gern mit
Euren Freunden und Familien am 26. Dezember nach Landshut und verabschiedet unsere Trucks. Die genauen Infos zu Ort
und Zeit erfahrt Ihr rechtzeitig auf unserer Facebook- und Internetseite.

Herzliche Grüße
Euer Johanniter-Weihnachtstrucker-Projektteam
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Redaktioneller Hinweis: Es können sich inhaltlich noch einige Änderungen ergeben, auch folgen laufend Ergänzungen und
neue Tipps und Tricks im Innenteil. Bitte prüft daher regelmäßig, ob es eine neuere Fassung gibt. Die aktuellste Versionsnummer ist im Downloadbereich angegeben, vergleicht sie bitte mit der Angabe auf dem Titel.
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Ein paar Zahlen, Daten, Fakten (Weihnachten 2018):
57.772 Pakete
45 LKWs, davon 44 am 26. Dezember ab Landshut
6 Routen (Albanien, Bosnien, Bulgarien, 2x Rumänien, und Ukraine)
Ideale Anzahl Pakete je Johanniter-Weihnachtstruck: 1200 Pakete
Gewicht je Paket: 14-15 kg
Kosten je Paket: 20-25 Euro (bei Nutzung von Hausmarken)
2019 sind bis auf Berlin/Brandenburg und Nordrhein-Westfahlen alle Landesverbände der Johanniter mit von der Partie. Entsprechend könnt Ihr Eure
Geschenke in den Johanniter-Dienststellen und weiteren Sammelstellen abgeben.
Wo genau gesammelt wird, erfahrt Ihr über die Homepage der JohanniterWeihnachtstrucker unter www.johanniter.de/weihnachtstrucker.
Packliste:

Packliste

Hinweis zu den Kartons

Ideale Kartongröße: 40 x 30 cm Grundfläche („Euro-Maß“), 30 - 35 cm Höhe.
Bitte achtet unbedingt darauf, stabile Kartons zu verwenden und diese
gut zu verschließen. Da sie mehrfach
übereinander gestapelt werden, und
auch der LKW nicht „auf Schienen
rollt“, ist das Risiko, dass die unteren
Kartons zerdrückt werden, groß.

1

Geschenk für Kinder (Malbuch oder –block, Malstifte)

2 kg

Zucker

3 kg

Mehl

1 kg

Reis

1 kg

Nudeln

2 Ltr.

Speiseöl in Plastikflaschen

3 Pkg.

Multivitamin-Brausetabletten

3 Pkg.

Kekse

4 Tafeln

Schokolade

500 g

Kakaogetränkepulver

5 Stk.

Duschgele

1

Handcreme

2 Stk.

Zahnbürsten

2 Tuben

Tuben Zahnpasta

Bitte haltet Euch an die Packliste. Die Marken spielen keine Rolle, die Anzahl/Gewichte müssen aber überall gleich sein. Bitte achtet auf stabile Verpackungen, bitte auf keinen Fall Glas!
Einerseits soll in den Zielregionen jedes Kind und jede Familie den gleichen
Inhalt übergeben bekommen, zum anderen hätten wir sonst große Probleme bei einer Kontrolle am Zoll – bzw.
bereits im Vorfeld beim Erstellen der
Frachtpapiere.
Um die Kosten der Aktion (unter anderem auch Sprit, Mautgebühren, Verpflegung, Übernachtungen, Verteilung
vor Ort...) zu decken, bitten wir um eine
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kleine Spende in Höhe von mindestens 2 Euro je Paket. Bitte legt das Geld
NICHT in die Pakete, sondern sammelt es und überweist es auf das Spendenkonto der Johanniter-Weihnachtstrucker.

Spenden

Tipp: Bitte verzichtet auch auf Geschenkpapier. Gerne könnt ihr die Pakete
aber bemalen oder bekleben. Beim Umladen und Verteilen reißt das Papier
oft rasch ein, so dass das Geschenk nicht mehr richtig getragen werden kann
- und außerdem nicht mehr schön aussieht. Anstatt eines Geschenkbandes
könnt Ihr auch eine Paketschnur drumherum knoten – so kann man das Paket
besser halten und tragen.

Spendenkonto:

Spenden

Bitte unbedingt das Stichwort „Weihnachtstrucker“ als Verwendungszweck angeben, so können die Spenden eindeutig zugeordnet werden. Bei
Beträgen bis 200 Euro azkteptiert das
Finanzamt in der Regel den Einzahlungsbeleg als Nachweis.

Die Weihnachtstrucker leben von Euren Geschenken, die wir den Kindern
und Familien in den armen Regionen Osteuropas überbringen. Jedoch kostet uns der Transport auch eine ganze Menge Geld: Die LKW müssen betankt werden, es fallen Maut- und Verpflegungskosten an, vor Ort brauchen
die vielen Partner und Freiwilligen, die uns bei der Verteilung unterstützen,
ebenfalls Sprit und Verplegung. Allein in Rumänien-Nord sind an einem Tag
über 1.500 Menschen, darunter auch Polizisten, Feuerwehr und Lehrer, ehrenamtlich beteiligt, damit die Geschenke zu den Empfängern gelangen.
Wir bitten daher für jedes Päckchen einen Euro - oder natürlich gerne mehr
- für diesen Zweck einzuplanen. In den bayerischen Lidl-Filialen und in vielen unserer Dienststellen stehen hierfür Spendendosen bereit. Gerne dürft
Ihr uns dies aber auch überweisen.

Zuwendungsbestätigung:

Bank für Sozialwirtschaft
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
IBAN: DE89 3702 0500 0004 3030 02
BIC: BFSWDE33XXX
Stichwort: Weihnachtstrucker

Spendenbarometer

Sammelt Ihr bei Euch in der Schule,
im Verein, in der Firma, könnt ihr ein
„Spendenbarometer“ gestalten, welches Euch den aktuellen Stand der
Pakete zeigt. Solltet Ihr Euch eine
bestimmte Menge als Ziel gesetzt haben, dient dies sicher als Motivation
und Ansporn.

Wir werden bei Sammelaktionen, z.B. in Firmen, Vereinen oder Schulen,
immer wieder gefragt ob wir eine Zuwendungsbestätigung („Spendenbescheinigung“) ausstellen können. Dies geht, wenn wir den Betrag unter dem
Stichwort „Weihnachstrucker“ auf unser Konto eingezahlt bekommen. So
besteht ein „amtlicher“ Nachweis, auf Basis dessen wir die Bestätigung erstellen können. Dies heißt aber auch, dass größere Einzelspenden einzeln
überwiesen werden müssen, auch wenn sie aus der gleichen Sammlung
stammen. Und zwar von der Person/dem Unternehmen/dem Verein etc. für
welche die Bestätigung gedacht ist.
Bitte nennt Eure Adresse beim Verwendungszweck, wenn Ihr bei höheren
Spenden eine Zuwendungsbestätigung wünscht – oder lasst uns diese mit
Nennung des Überweisungsdatums per Mail oder Fax zukommen. Die Recherche ist sonst nur mit erheblichem Zeitaufwand möglich.
Bitte habt Verständnis, dass wir aus Kostengründen (Bearbeitung, Porto...)
bei Kleinstbeträgen auf den Nachweis durch den Überweisungsträger/nachweis verweisen (siehe Infokasten rechts oben).
Solltet Ihr selbst einen größeren Einkauf vornehmen, so hebt die Belege auf. Sie
können als Nachweis für eine Sachspende an die Weihnachtstrucker dienen.
Bitte sprecht uns hierzu im Vorfeld Eurer Aktion unbedingt an, insbesondere
wenn Ihr innerhalb Eurer Gruppe sammelt. Ohne individuelle
cetelefon:
Nachweise können wir im Nachgang keine ZuwendungsbestätiWeihnachtstrucker-Servi
tungen, falls erwünscht, ausstellen!
Für Fragen steht Euch unser Projektteam gern zur Verfügung.
ise können abweichen)
dt. Festnetz, Mobilfunkpre

0800 3311166

(kostenfrei aus dem

johanniter.de

info.weihnachtstrucker@
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Gemeinschaftserlebnis

Erlebnis
Ob Schule, Firma, Verein – wir erleben stets große Begeisterung, wenn die
Menschen die vielen Geschenke gemeinsam packen. Die Vorbereitung und
die Durchführung bringt viele an den gemeinsamen Tisch, lassen sie miteinander reden und kreativ sein. Nicht zuletzt der Hintergrund der JohanniterWeihnachtstrucker, das Leuchten der Kinderaugen in den Zielregionen auf
den Bildern, die von den Fotografen vor Ort geschickt werden, die vielen
Aktionen die auch unterjährig im Nachgang zu den Weihnachtstruckern
stattfinden, motivieren ungemein.
Die Trag- und Reichweite der gemeinsamen Aktion erleben wir stets besonders intensiv.

Geschafft: 1284 Pakete liegen startklar im Logistikzentrum, hier an Weihnachten 2015 bei
Ratiopharm. Gemeinsam hat das Team noch 300 Pakete aus Spenden der Mitarbeiter am Ulmer Standort gepackt, die übrigen aus Schulen, Kindertagesstätten und anderen Orten wurden
dabei gleich für die Verladung auf den Weihnachtstruck vorbereitet. (Foto: Tobias Grosser)

Schaut doch einfach mal in die Galerien unter www.johanniter.de/weihnachtstrucker.
Alle Dokus, Bilder aus den letzten Jahren und sonstige spannende Infos und
Links, findet Ihr auf der offiziellen Seite der Johanniter-Weihnachtstrucker.
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Zusammen Packen

Viele Gruppen entscheiden sich immer wieder für gemeinsame Sammel- und
Packaktionen für die Johanniter-Weihnachtstrucker. Spaß und wertvolle Erfahrungen, für einen tollen, gemeinnützigen Zweck, begeistern viele stets
auf neue, so dass wir mittlerweile viele engagierte Menschen jedes Jahr
aufs Neue hoch motiviert antreffen. Das freut uns ganz besonders und gibt
auch uns große Energie für die sehr fordernden Wochen vor Weihnachten.
Die Gänsehaut, wenn unsere Johanniter-Weinachtstrucks am 26. Dezember
unter lautem Hupen die Stadt Landshut verlassen und auf die Autobahn
rollen, die tollen Fotos und Berichte von der Fahrt, die strahlenden Augen in
den Zielgebieten beim Verteilen, die tollen Partner, Freunde und Kontakte die
sich ergeben haben und auch immer wieder neu ergeben, sind jede Minute
unserer aller, gemeinsamen Engagements wert.

Was brauchen wir für eine Sammel- oder Packaktion?
Eine zentrale Projektkoordination:

Benennt jemanden aus Eurer Gruppe, der die Aktion koordiniert, steuert, der
Entscheidungen trifft und gesamtverantwortlich die Strippen zieht. Fragen
und Abläufe aus einer Hand zu steuern, erleichtert vieles und macht Wege
klarer. Auch wenn unser Projektteam Fragen mit einem zentralen Ansprechpartner besprechen kann, ist das für uns ebenfalls erleichternd.
Mit (Info-)Anschreiben für Eure Mitschüler, Kollegen, sind wir Euch sehr gerne behilflich.

Muster-Anschreiben und weitere Infomaterialien findet Ihr unter www.
johanniter.de/weihnachtstrucker zum
Download.
Gerne steht Euch unser Projekteam
auch unterstützend zur Seite.

Motiviert und begeistert Eure Gruppe im Vorfeld, dies ist das „A und das O“
für eine gelingende Aktion. Erzählt und beschreibt, was Ihr tun wollt. Vor
allem in der Form, dass auch andere, welche die Weihnachtstrucker noch
nicht kennen, einen Eindruck davon bekommen, der sie „ansteckt“. Eine Auswahl an Bildern, Berichten und Filmen findet Ihr dazu auf unserer bereits
genannten Homepage. Dort haben wir Euch auch ein paar Präsentationen
eingestellt, mit der Ihr die Johanniter-Weihnachtstrucker vorstellen könnt.
Unter http://t1p.de/wtfilm findet Ihr ein tolles Video auf youtube von unserem rumänischen Freund und Filmemacher Andrei Dascalescu, der 2013 den
Konvoi Rumänien-Nord begleitet hat. Er ist auch aktiver Ehrenamtlicher in
unserem Partnerverein Tăşuleasa Social, der nicht zuletzt aus der Verbindung
zu den Johannitern in Lauf und den Weihnachtstruckern hervorgegangen ist.
Schaut Euch den Film unbedingt einmal an und begeistert damit nicht nur
Euch, sondern auch Eure ganze Gruppe, Eure Freunde, Familien und Kollegen.

Ein konkreter Ideen-, Zeit- und Projektplan:

• Wann sollen Infoschreiben verschickt und Poster ausgehangen werden,
wann plant Ihr Eure Spendensammelaktion, wann dürfen wo Pakete abgegeben werden, wann und wo plant Ihr eine gemeinsame Packaktion?
• Können auch einzelne Sachspenden abgegeben werden (hierzu haben wir
Euch eine Kalkulationstabelle bereitgestellt, welche die Sach- und Geldspenden gegenüberstellt und eine konkrete Einkaufsliste „auspuckt“)?
• Welche Partner, VIP, Ansprechpartner müsst Ihr mit ins Boot nehmen?
• Wer macht unter welcher Verantwortung die Pressearbeit (hierzu haben
wir Euch weiter hinten noch ein eigenes Kapitel geschrieben)?
• Plant Ihr einen Übergabetermin mit VIP‘s und Medien? (bitte beachtet,
dass wir nicht alle Geschenke am 23. Dezember abholen können. Viele
Firmen und Schulen, Kitas und andere Einrichtungen äußern den Wunsch,
dies im Rahmen ihrer Weihnachtsfeier zu tun. Das sprengt aber leider unsere logistischen Möglichkeiten, diesem Wunsch zeitgleich allen Ortens
zu entsprechen).
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Paketabholung bei Euch

Die Abholung und Übergabe der Geschenke

Alle aktuellen Sammelstellen findet
Ihr auch im Interent unter www.johanniter.de/weihnachtstrucker.

Wir können Euch unter Umständen unterstützen, indem wir Pakete direkt
an der Schule, in Eurer Einrichtung bzw. im Unternehmen abholen. Ob es im
Einzelfall möglich ist, hängt u.a. von den örtlichen Gegebenheiten ab und ob
wir in Eurer Region die ehrenamtlichen Ressourcen dafür aufbringen können. Sollte dies möglich sein, besprecht an welchem Ort und Zeitpunkt dies
erwünscht ist. Falls die Abholung mit dem großen Weihnachtstruck schlussendlich realisierbar ist, braucht ihr entsprechend Platz und Rangierfläche.
Auch müssen die Zufahrten LKW-tauglich sein (Platz zur Anfahrt, in Kurven und Abbiegungen sowie zum Wenden). Ebenso muss der Untergrund für
LKWs ausgelegt sein, nicht überall dürfen Trucks an- oder durchfahren. Prüft
die entsprechende Strecke und Fläche hinsichtlich der „LKW-Tauglichkeit“.
Unsere Fahrer helfen Euch gern bei der Klärung.

Ihr wollt selbst eine Sammelstelle
werden? Dann gebt uns über das Formular auf unserer oben genannten
Homepage Bescheid!

Am Tag der Abholung muss eventuell die Parkfläche und Zufahrt ausgeschildert werden oder der eine oder andere Parkplatz gesperrt werden. Auf
privaten Grundstücken ist dies kein Problem, bei öffentlichen Flächen müsst
Ihr Euch hierzu an das für Euch zuständige Ordnungsamt wenden.
Sprecht die Termine mit den für Euch verantwortlichen Personen frühzeitig ab. Klärt auch mit den Johannitern und den für zuständigen Truckern
(erfahrt Ihr über das Projektteam), ob und in welcher Form eine Abholung
mittels Truck oder anderen Fahrzeugen möglich ist, oder ob eine Alternative
gefunden werden muss.

In einzelnen Fällen lässt es sich organisieren,
dass „Euer“ Weihnachtstruck die Geschenke im
Rahmen eines kleinen Events und PR-Termin bei
Euch abholt. Dies muss aber frühzeitig im Vorfeld mit den Logistikern der Johanniter geklärt
und abgestimmt werden. Die Trucks sind bei
den Speditionen in der Regel bis Weihanchten
im regulären Einsatz und nur bedingt verfügbar.
(Foto: Tobias Grosser)
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Kleinere Paketmengen können stets in den Lidl-Filialen abgegeben werden.
Sie gelangen dann von dort in die Logistik-Zentren, wo sie von den Johanniter-Weihnachtstrucks abgeholt werden.
Auch dabei könnt Ihr einen Presse- und Übergabetermin in Euren Räumen
gestalten. Die Päckchen bringt Ihr dann im Anschluss zur Filiale.
Falls Ihr Ideen prüfen möchtet, Tipps oder Unterstützung benötigt, sprecht
Eure Johanniter vor Ort oder das Projektteam an.

Ein paar Ideen

Ideenpool

Kitas

Kinder bemalen in einer gemeinsamen Aktion während des Tages die Kartons,
die von den Eltern anschließend gepackt und wieder zurück in die Kita gebracht werden. Die Kartons dazu können beispielsweise im Internet günstig
erstanden werden, in der Regel kosten sie weniger als 2 Euro das Stück. Achtet darauf dass es sich bestenfalls um „Euro-Verpackungen“ handelt (siehe
Hinweis auf Seite 4). Eine Abholung kann mit der zuständigen JohanniterDienststelle besprochen werden. Vielleicht gibt es ja in Eurem Einzugsgebiet
die Möglichkeit, dass „Euer“ Weihnachtstruck dazu kommt. Bitte beachtet
dabei, dass die meisten Speditionen vor Weihnachten die hektischste Zeit
haben, und dies nicht immer möglich gemacht werden kann, selbst wenn
das grundsätzliche Interesse dazu da ist.
Die Geschenke können natürlich auch mit den Kindern zusammen gepackt
werden. Achtet dabei auf den zeitlichen Rahmen. In gut einer Stunde können
die Kinder erfahrungsgemäß, mit ihren Erziehern zusammen, 20-40 Pakete
packen. Beim Einkauf und der Logistik muss das Gewicht der Waren berücksichtigt werden, welches bei 14-15kg je Paket nicht ganz unerheblich ist.
Die Themen Weihnachtstrucker, Kinderarmut und verwandte Inhalte können
sicher Ideen auch die Arbeit mit den Kindern rund um die Pack- und Geschenkaktion gestaltet werden.

Schulen, Firmen und Vereine

In welcher Form Ihr Eure Packaktion für die Johanniter-Weihnachtstrucker
gestaltet, liegt an Euren individuellen Möglichkeiten und Ressourcen vor
Ort. Besprecht Eure Ideen und Wünsche am Besten mit der SMV (in Schulen)
und den Verbindungslehrern, bzw. Euren Vorgesetzten und Vorständen. Je
klarer Ihr das im Vorfeld geklärt habt, umso reibungsloser läuft das Projekt
in der Regel.
Klärt wer sich in welchem Umfang einbringen möchte und kann, vielleicht
habt Ihr auch Ideen die Geldspenden noch etwas zu erhöhen und aus dem
Ergebnis noch ein paar Geschenke mehr zu packen.
So sammeln beispielsweise einige Schulklassen das Geld über die Schülersprecher und organisieren dann zentral einen gemeinsamen Einkauf und eine
Packaktion an einem zuvor bestimmten Tag. Zahlreiche Firmen und Vereine
tun dies auf gleiche Art und Weise mit ihrem Mitarbeitern und Mitgliedern.
Beim Wunsch nach Zuwendungsbestätigungen sie Hinweise auf Seite 5!
Einige Klassen oder Schulen haben in der Vergangenheit auf Weihnachtsmärkten oder in Filialen ihrer Supermärkte Sammelaktionen veranstaltet.
Die Schüler haben Weihnachtstrucker-Päckchen als Muster mit den Waren
präsentiert, Produkte in Einkaufswagen innerhalb des Marktes bereitgestellt
und diese nach der Kasse wieder gesammelt. Spendendosen durften von den
Kunden mit kleinen und gerne „lautlosen“ Spenden (Geldscheinen), gefüllt
werden. Von diesen Beträgen wurden dann weitere Waren gekauft und die
gespendeten Produkte „aufgefüllt“.
Eine solche Aktion muss auf jeden Fall mit der Filiale und Euren Verantwortlichen abgestimmt werden. Besonders der Umgang mit den Spenden muss
transparent und dokumentiert sein!

Die Kinder einer Kita packen die zuvor von ihnen
bunt bemalten Geschenke. Ein Highlight in der
Adventszeit. (Foto: Tobias Grosser)

Kartons und Malsets können ab 2018
auch unter johannitershop.de in kleinen Verpackungseinheiten erworben
werden.
Unter mydisplays.net/johanniter findet Ihr auch verschiedene Materialien
zur Ausstattung Eurer eigenen Aktion
oder Sammelstelle.

Spendensammelaktionen
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Packstraße an der Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule 2015. Schüler und Lehrer packen‘s gemeinsam (Fotos: Tobias Grosser)

Beispiel: 1000 Euro Spendenerlös: Macht, bei 20 Euro (z.B. Hausmarken von
Lidl) je Paket, 50 Pakete. Dies sind bereits rund 750kg Gewicht – wenn Ihr
die Pakete anschließend in der Schule packt, müsst Ihr das beim Transport
der Waren in die Schule berücksichtigen. Bereitgestellte Paletten und ein
Hubwagen sind hier sehr hilfreich, ggf. auch ein Transporter mit Ladebordwand. Bei größeren Warenmengen unterstützen wir euch gern beim Kontakt
mit Lidl, um den Einkauf zu ermöglichen. Bitte sprecht uns hierfür so früh
wie möglich an - je näher Weihnachten kommt, umso mehr Anfragen häufen sich dann bei uns auf den Schreibtischen. Kurzfristiger Klärungsbedarf
wird dann auch für uns unfreiwillig zum Kraftakt.
Manche Schulklassen gestalten auch die Kartons im Vorfeld im Rahmen der
Kunst- oder sonstiger Unterrichtsstunden gemeinsam. Seid hier gern kreativ,
sowohl in punkto Gestaltung, als auch in Art und Weise der gemeinsamen
Aktion. Vielleicht kann diese ja auch öffentlichkeitswirksam gestaltet werden?

„Packstraße“

Bei 14-15 kg Gewicht je Paket, kommt
Ihr bei einer entsprechenden Anzahl
der Geschenke in eine Größenordnung, die in puncto Transport zur
Herausforderung wird. Sowohl beim
Einkauf der Waren als auch beim
Transport der fertigen Pakete, solltet
Ihr im Vorfeld kurz überschlagen was
in etwa zusammen kommt und das
Transportfahrzeug entsprechend auswählen.
Bei größeren Mengen ist eine Ladebordwand sowie ein Hubwagen sowie
Euro(!)-Paletten von großem Wert!
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Bei einer Packstraße empfiehlt es sich, die bereitgestellten Kartons über eine
lange Reihe von aneinandergestellten Tischen zu schieben, an denen jeweils
ein Schüler, Kollege oder Vereinskamerad einen bestimmten Teil der Waren in das Geschenk packt und den Karton wieder weiterreicht. An einigen
Schulen und Firmen konnten so rund 200 Karton in weniger als 2 Stunden
gepackt werden, inklusive Aufbau der Packstraße. Meist ist der Transport der
Waren vom Händler an den Packort sowie die Terminierung der Abholung die
größere Herausforderung.
Überlegt Euch wie die Waren am besten in die von Euch gewählten Kartons
passen, in welcher Reihenfolge sie am geschicktesten und schnellsten gepackt werden können. Probiert dies im Vorfeld aus und macht entsprechende Vorgaben. Positioniert den Nachschub so an der Packstraße, dass er zum
einen nicht im Weg steht, andererseits schnell nachgereicht werden kann.
Wenn Ihr genügend Personen zur Verfügung habt, weist jeder Station einen
entsprechenden „Logistiker“ zu.
Am Ende der Packstraße werden die Kartons geschlossen und auf Euro-Paletten gestapelt. Sprecht mit Euren Johanniter vor Ort, sie klären mit „Eurem“
Weihnachtstruck-Fahrer, ob dieser entsprechende Euro-Mehrwegpaletten
für Euch hat, sofern Ihr keine andere Quelle dafür habt. Einweg-Paletten
haben oft andere Größen, welche die Verladung im Truck kniffeliger gestalten. Besprecht in diesem Zusammenhang bitte rechtzeitig die Abholung
bzw. falls Ihr eine Möglichkeit habt, die Lieferung an eine Sammelstelle in
Eurer Umgebung. Hier helfen Euch Eure Johanniter vor Ort bzw. das Projektteam der Johanniter-Weihnachtstrucker gern weiter.

Öffentlichkeitsarbeit
Die Weihnachtstrucker erzielen bei allen Beteiligten sowie in den Medien
jedes Jahr aufs neue eine ungemein positive Resonanz.
Dies bedarf zugleich natürlich eines entsprechenden Engagements, VIPs, die
Presse und andere Medien zu Euren Aktionen vor Ort zu bekommen.
Die Erfahrung zeigt, je lokaler Ihr die Presse einbezieht, umso größer ist die
Wahrscheinlichkeit einer Veröffentlichung. Eine Meldung an das Mantelblatt, die überregionalen Redaktion, ist meist weniger von Erfolg gekrönt.
Viele Vereine, Firmen und andere Institutionen buhlen um die Gunst der
Journalisten. Insbesondere in der Weihnachtszeit.
Diejenigen Redaktionen, die aus Euren Stadtteilen berichten, sind jedoch
meistens gern dabei. Wir haben immer wieder Rückmeldungen von Journalisten, die im Folgejahr die Weihnachtstrucker-Aktion vor Ort zeitlich umfangreicher begleiten wollen und nicht nur den Übergabetermin im Blick haben.
Überlegt Euch, warum der Journalist sich für Eure Aktion interessieren soll.
Was ist das Highlight, das Besondere, das Herausragende. Formuliert dies
bereits am besten schon in der Überschrift.

Redet und schreibt über die
Aktion!
Erfahrungsgemäß sind die Lokalteile
der Tageszeitungen sowie Wochenblätter die bessere Adresse als der
Mantelteil des jeweiligen Mediums.
Je akzentuierter der Verteiler angelegt ist, umso höher ist die Quote der
Abdrucke. Allerdings ist so auch der
Aufwand im Vorfeld höher, was sich
jedoch lohnt.
Achtet darauf ob Ihr ggf. mehrere
Standorte im gleichen Lokalteil bedient. Plant dann Aktionen an verschiedenen Tagen, die kann die Zahl
der Veröffentlichungen ebenfalls erhöhen!

Im Rahmen der Weihnachtstrucker sind einerseits die Packaktionen und die
Übergaben stets ein schönes, gern genommenes Thema. Wenn Ihr die Nachhaltigkeit mit erwähnt, dass unsere Partner, die Kinder und Familien in den
Zielregionen auch während des Jahres immer wieder von den Weihnachtstrucker-Aktionen profitieren, ist das sicher ein bedeutsamer Mehrwert. Mehr
Infos dazu findet ihr auf der Weihnachtstrucker-Internetseite.
Auch die Gemeinschaft die Ihr selbst erlebt, ist die Betonung wert. Was
macht Ihr zusammen, was ist der Mehrwert an dieser Stelle, in welcher Form
profitiert auch Ihr selbst davon?
Denkt daran, vieles was für Euch selbstverständlich ist, versetzt andere um
Euch herum schon mal ins Staunen!

„Promis und VIPs“

Überlegt Euch, wen Ihr aus Eurem Umfeld ansprechen könnt, der diese Aktion mit Euch begleitet. Welcher Direktor, welcher Chef, aber auch welche
Schirmherren, Bürgermeister, Politiker, namhafte Persönlichkeiten etc. könnt
Ihr für Euch gewinnen. Dies wertschätzt nicht nur Euer Engagement ungemein, sondern macht auch Journalisten aufmerksam auf Euch.
Wir haben Standorte, an denen die Firmenchefs selbst noch eine bedeutende
Spende hinzugeben, welche die Zahl der Mitarbeiterpakete erhöht. Oder die
Lehrerschaft bzw. die Firmenleitung langt selbst zu und packt eine Anzahl
an Paketen. Dies sind zwei Beispiele für ein kleines zusätzliches Highlight,
das es gilt zu erwähnen, wenn Ihr die Medien einladet bzw. einen Bericht
darüber schreibt und diesen veröffentlicht.

Ansprache und Verteiler

Nehmt persönlich mit dem Lokaljournalisten Kontakt auf. Nicht nur von der
Tageszeitung, sondern schaut auch nach den Wochen- und Anzeigenblättern in Eurem Stadtteil. Habt Ihr lokale Radiosender oder lokale „Fenster“
Eures Rundfunks? Gibt es lokale TV-Stationen? Internet-Zeitungen oder Infoseiten im Netz Eurer Stadteile?
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Gerne helfen wir Euch bei der Medienarbeit. Bitte denkt immer daran Eure
Schulleitungen, Vorgesetzten/Firmenchefs, Presseabteilungen, Vereinsvorstände unbedingt frühzeitig im Vorfeld mit einzubeziehen. Öffentlichkeitsarbeit ist immer Chefsache!

Bilder aus den Zielregionen

Bildmaterial

Wenn die Konvois ab dem 26. Dezember auf Tour sind, erhaltet Ihr Berichte
und Bilder über die Homepage der Johanniter und dürft und sollt gern die
Beiträge auf Facebook und Instagram teilen.
Da wir in Einzelfällen schon gefragt wurden: Wir können aus logistischen
Gründen nicht versprechen, dass wir speziell Eure Pakete bei der Übergabe
am Zielort fotografieren können. Allein im Konvoi Rumänien-Nord haben
wir zwischen 160 und 170 Schulen und Orte, die angefahren werden. Mit
Entfernungen von teilweise über 400 km zwischen den am meisten auseinanderliegenden Orten. Einzelne Pakete unter rund 20.000 - 25.000 auf bis
zu 12-17 LKW zu entdecken, ist kaum möglich. Derzeit haben wir pro Konvoi
in der Regel einen Johanniter-Fotografen dabei, der natürlich nur bei ein,
zwei LKW dabei sein kann, nicht bei allen gleichzeitig.
Wir bitten an dieser Stelle um Verständnis.

Kann ich bei den Weihnachtstruckern mitfahren?

Wir werden immer wieder mal gefragt, ob es möglich ist die Konvois zu
begleiten. Aus finanziellen und organisatorischen Aspekten müssen wir an
dieser Stelle aber leider eine Absage erteilen.
Bitte habt dafür Verständnis!

Projektpartnerschaften und
Austausch

Im Frühjahr 2016 haben die Johanniter den ersten Jugendgruppenleiter-Lehrgang in Rumänien
veranstaltet. Teilnehmer waren die Freiwilligen
von Tăşuleasa Social, dem Partnerverein der
Johanniter im Norden der Karpaten. Sie betreuuen im Sommer hunderte Kinder bei verschiedenenProjekten auf dem Vereinsgelände. (Foto:
Tăşuleasa Social)
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Projektarbeit in den Zielregionen
Einige unserer Partner vor Ort bieten übrigens tolle Möglichkeiten für eine
Zusammenarbeit. Sei es bei einzelnen Projekten oder auch im Rahmen von
Schul- und Firmenpartnerschaften. Insbesondere in der Region BistrițaNăsăud, die vom Konvoi Rumänien-Nord bedient wird, bietet Tăşuleasa Social, unser Johanniter-Partnerverein, ein großes Spektrum an Aktivitäten,
die auch für Schulen und andere Einrichtungen eine tolle Basis für den Austausch bieten.
Einige der Projekte können gefördert werden, beispielsweise durch ErasmusProgramme. Dies muss im Einzelfalls gekärt werden.
Sprecht unser Projektteam einfach an, wir zeigen Euch gern einmal die
Möglichkeiten auf.
telefon:

ce
Weihnachtstrucker-Servi

1166
0800 3Mo31
eichen)
bilfunkpreise können abw
tnetz,

(kostenfrei aus dem dt. Fes

johanniter.de

info.weihnachtstrucker@
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Headline innen

14

Die Johanniter-Weihnachtstrucker werden an den
Verteiltagen in den Zielgebieten allenortens schon
sehnsüchtig erwartet, wie hier in der rumänischen
Region Bistrița-Năsăud. In vielen Dörfern gehen
dort mehr Kinder zur Schule, weil sie nur auf diesem
Wege an Weihnachten an der Aktion teilnehmen
können. (Foto: Tobias Grosser)
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Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Landesverband Bayern
Einsteinstraße 9
85716 Unterschleißheim
Telefon +49 89 32109-0
Fax +49 89 32109-255
www.johanniter.de/weihnachtstrucker
www.facebook.com/JohanniterWeihnachtstrucker

