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Weihnachtsgeschenke aus dem Sozialwerk 2022 

Nur noch zwei Tage bis zum Heiligen Abend, an dem bei vielen Menschen in Deutschland tra-

ditionell die große Bescherung unterm Weihnachtsbaum stattfindet. Aber nicht alle Menschen 

können dieses Glück genießen, was jetzt in dieser Zeit besonders ins Bewusstsein drängt. So 

bei der diesjährigen Weihnachtsgeschenke-Aktion im Sozialwerk St. Georg. 

Kurzer Rückblick:  

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr sollte auch in 2022 wieder eine Geschenke-Aktion im 

Sozialwerk durchgeführt werden. Als Partnerorganisation war das Team Flüchtlingshilfe der 

Caritas Gelsenkirchen schnell gefunden, das Familien aus verschiedenen Ländern unterstützt. 

Die Kinder aus diesen Familien durften jeweils einen Wunschzettel ausfüllen. Viele wünschten 

sich warme Jacken, Hosen oder Schuhe. Das brachte viele hier im Sozialwerk zum Nachdenken 

und zeigte auch, wie passend die Kinder aus den geflüchteten Familien als Empfänger:innen 

der diesjährigen Geschenkeaktion waren. Dies war zumindest Gegenstand vieler Gespräche 

beim Abholen der Wunschzettel oder später beim Abliefern der Geschenke. Diese kleinen Be-

gegnungen mit Ihnen waren es auch, die uns wieder besonders berührten; genauso wie Ihre 

Berichte über die kleinen Events, die Sie in den Einrichtungen, Diensten oder Abteilungen aus 

der Geschenke-Aktion gemacht haben. Stellvertretend dafür möchten wir Ihnen diesen Bei-

trag aus dem Haus an der Schützenstraße hier zeigen: 

Ein neues Weihnachtsritual für das „Haus an der  

Schützenstraße“? 

Bereits im Vorjahr haben die Klienten:innen und 

Mitarbeiter:innen aus Herten Wünsche von Men-

schen erfüllt, die von der Flutkatastrophe im Ahr-

tal betroffen waren. Verknüpft wurde die Spen-

denaktion mit einem gemütlichen Waffelessen.  

Ein Jahr später beteiligte sich das „Haus an der 

Schützenstraße“ wieder an der Weihnachtsge-

schenke Aktion im Sozialwerk. Natürlich durften 

die leckeren Waffeln nicht fehlen und auch dieses Mal haben die Klienten:innen und Mitar-

beiter:innen wieder so viel Geld zusammen bekommen, dass drei Herzenswünsche von Kin-

dern aus geflüchteten Familien erfüllt werden konnten. Alle Beteiligten sind froh, dass den 

drei Kindern (10, 12 und 14 Jahre) eine Freude bereitet werden konnte und freuen sich schon 

heute auf die Weihnachtsgeschenke Aktion im Sozialwerk 2023 – natürlich wieder verbunden 

mit einem gemeinschaftlichen Waffelessen. 

Deutlich zu merken war auch, dass sich langsam eine Routine bei denjenigen einstellt, die uns 

bei der Verteilung der Wunschzettel und der Logistik bzw. dem Transport der Geschenke nach 

Gelsenkirchen unterstützen. Diesen Kolleg:innen möchten wir an dieser Stelle noch einmal 

ausdrücklich und sehr herzlich danken! Die Übergabe der Geschenke an die Flüchtlingshilfe 

der Caritas Gelsenkirchen bzw. die Familien hat dann auch reibungslos geklappt, wie Sie in der 

offiziellen Pressemitteilung nachlesen können. 

https://www.caritas-gelsenkirchen.de/wir-helfen/hilfe-bei-migration-und-integration/fluechtlingshilfe/fluechtlingshilfe
https://www.caritas-gelsenkirchen.de/wir-helfen/hilfe-bei-migration-und-integration/fluechtlingshilfe/fluechtlingshilfe
https://www.sozialwerk-st-georg.de/aktuelles/sozialwerk-st-georg-erfuellt-wuensche-von-kindern-aus-gefluechteten-familien.html
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Vorgestern schließlich hat uns dann noch eine E-Mail vom Leiter des Teams Flüchtlingshilfe 

erreicht mit folgendem Inhalt:  

Diesem Dank können wir uns nur anschließen! Wir wünschen Ihnen frohe und ruhige Weih-

nachtstage und ein hoffentlich friedliches 2023. 

 

 

 


