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Weihnachtspaket-Aktion für Bedürftige startet wieder  
 
Besonders in schwierigen Zeiten halten Wedelerinnen und Wedeler zusammen: Die 

Friedenswerkstatt Wedel & Stadtteilzentrum „mittendrin“ rufen deshalb wieder auf 
zur Paket-Aktion für Wohnungslose und Bedürftige in Wedel (Aufruf unten und unter 
diesem Link). Wie in den vergangenen Jahren können Wedelerinnen und Wedeler, 
die denjenigen eine Freude machen wollen, denen es zu Weihnachten materiell nicht 
so gut geht, Pakete packen und diese bis zum 16. Dezember im Stadtteilzentrum 
„mittendrin“ an der Friedrich-Eggers-Straße 77 abgeben. Organisatorin Irmgard 
Jasker hat sich in diesem Jahr für die Paketübergabe etwas Besonderes überlegt: 
„Wir freuen uns, dass die Corona-Kontaktbeschränkungen in diesem Jahr nicht mehr 
so streng sind und wollen deshalb wieder eine gemeinsame Übergabe am 
Stadtteilzentrum ,mittendrin‘ machen.“ Am Sonnabend, 17. Dezember, von 10 bis 
13 Uhr werden dann die mit dem jeweiligen Empfangenden-Namen beschrifteten 
Pakete durch ein Fenster verteilt. In den vergangenen Jahren waren die Pakete 
direkt zu den Empfängerinnen und Empfängern gebracht worden, weil die 
traditionelle gemeinsame Feier wegen der Corona-Maßnahmen nicht stattfinden 
konnte. Schon vor Corona hatte sich gezeigt, dass die Resonanz so groß war, dass der 
Saal des „mittendrin“ als allen Nähten zu platzen drohte. „Deshalb gehen wir in 
diesem Jahr nach draußen“, sagt Jasker.   

 
Als Ideen, welche kleinen Aufmerksamkeiten besondere Freude stiften können, hat 
Jasker eine Liste zusammengestellt. Sie ist unter diesem Link zu finden und ist als 
Ideensammlung nicht als komplett abzuarbeitende Einkaufsliste zu verstehen: „Auch 
ein einzelnes Stück Seife kann ein sehr wertvolles Geschenk sein“, sagt Jasker. Viele 
Betroffene hätten auch in diesem Jahr Hygieneartikel als möglichen Wunsch 
angegeben. Eine wichtige Geste sei auch, wenn die Schenkenden es möchten, eine 
Weihnachtskarte mit einem (im Zweifel auch anonymen) Weihnachtsgruß beizulegen. 
Sachspenden, die ohne Weihnachtspapier abgegeben werden, werden von den 
Helferinnen und Helfern der Friedenswerkstatt verpackt. Zu diesen gehört auch die 
Gruppe „Humboldts Helfer“ von der Gebrüder-Humboldt-Schule Wedel.  
 
Auch Menschen, die gern ein Paket bekommen möchten, können sich bei den 
Organisierenden melden (Informationen unten und unter diesem Link.). Rainer 
Bleuel, Leiter des Stadtteilzentrums „mittendrin“, erlebt in den ersten Tagen der 
Aktion bereits eine sehr große Resonanz aus dem Kreis der Bedürftigen: „Ja, die 
ersten Anfragen sind schon da. Das mag auch daran liegen, dass Einzelpersonen und 
Familien nun durch die Inflation und hohe Energiepreise noch weniger in der Tasche 

haben als sonst.“  
 
 

https://www.wedel.de/fileadmin/user_upload/media/pdf/Rathaus_und_Politik/Presse/2022/Paket-Aktion_2022.pdf
https://www.wedel.de/fileadmin/user_upload/media/pdf/Rathaus_und_Politik/Presse/2022/Paket-Aktion_2022.pdf
https://www.wedel.de/fileadmin/user_upload/media/pdf/Rathaus_und_Politik/Presse/2022/Paket-Aktion_2022.pdf
http://www.ghswedel.de/seite/seite.php?p=96
https://www.wedel.de/fileadmin/user_upload/media/pdf/Rathaus_und_Politik/Presse/2022/Weihnachtsinfo_2022.pdf
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Ablauf für Spendende und Paketpackende (Aufruf der Organisatoren im 
Wortlaut): 
 
Friedenswerkstatt Wedel & Stadtteilzentrum „mittendrin“ rufen auf zur Paket-

Aktion für Wohnungslose und Bedürftige in Wedel 
 
bis zum 16. Dezember 2022 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
wie in den letzten Jahren will die Friedenswerkstatt Wedel in Zusammenarbeit mit 
dem Stadtteilzentrum "mittendrin" auch zu diesem Weihnachtsfest eine Paket-
Aktion für Wedeler Wohnungslose und Bedürftige starten. Wir freuen uns über 
jedes gepackte Paket. Natürlich nehmen wir auch Geld, um zusätzlich Pakete zu 
packen.  
 
Jede noch so kleine Spende ist ein liebes Zeichen der Solidarität. In den vorigen 
Jahren haben wir immer viele Pakete verschenken können. Wer selbst ein Paket 
packen möchte, kann es im Stadtteilzentrum „mittendrin“ in der Friedrich-Eggers-
Straße 77 oder im Hasenkamp 8 bei Jasker (04103 - 3386) abgeben. Auch ist eine 
Weihnachtskarte im Paket mit einem Gruß besonders schön. Bitte bringen Sie Ihr 
Paket oder einen Umschlag mit Ihrer Spende bis zum 16. Dezember 2022 ins 
Stadtteilzentrum „mittendrin“, Friedrich-Eggers-Straße 77-79. 

 
Das Paket sollte nicht zu groß sein und ungefähr den Gegenwert von € 20,00 - 30,00 
haben. Gern können Sie selbst entscheiden, was Sie schenken möchten. Auch 
können Sie ein Paket ganz ohne Schweinefleisch packen, so dass es auch für 
Muslime geeignet wäre. Das bitte kennzeichnen! Und wichtig ist es auch, dass alle 
Lebensmittel länger haltbar sein sollten. Wenn Sie nicht so recht wissen, was Sie 
einpacken könnten, hier ein Vorschlag, aus dem Sie auswählen können: 
 
Wir freuen uns auf Ihre Pakete und Ihre Unterstützung! 
 
 
 
Informationen für Bedürftige (im Wortlaut der Organisierenden): 
 
Friedenswerkstatt Wedel & Stadtteilzentrum „mittendrin“ 
informieren zum Weihnachtsfest 2022 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freundinnen und Freunde, 
 
unsere diesjährige Weihnachtsfeier wird aus verschiedenen Gründen anders und 
draußen vor dem Stadtteilzentrum stattfinden. Wir wollen Sie mit weihnachtlicher 
Musik und alkoholfreiem Punsch begrüßen und Ihnen ein Paket überreichen. 
Wenn Sie also zu den gehören, die keine richtige Wohnung haben, in einer 
Notunterkunft wohnen oder einfach wenig haben und deshalb sehr gern ein 
Weihnachtspaket bekommen würden, dann schreiben Sie einfach Ihren Namen, Ihre 
Adresse und eine Telefon-Nummer auf (Vordruck hier). Den Zettel geben Sie im 
Stadtteilzentrum "mittendrin" ab in der Friedrich-Eggers-Straße 77-79. Sie können 

https://www.wedel.de/fileadmin/user_upload/media/pdf/Rathaus_und_Politik/Presse/2022/Paket-Aktion_2022.pdf
https://www.wedel.de/fileadmin/user_upload/media/pdf/Rathaus_und_Politik/Presse/2022/Anmeldung_Paket_2022-12-17.pdf
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dort auch anrufen unter 04103-180627 oder bei der Friedenswerkstatt Wedel unter 
04103 – 3386 (Jasker). 
 
Am Samstag, 17. Dezember 2022, werden wir von 10 – 13 Uhr im Stadtteilzentrum 
sein und aus dem Fenster heraus die Pakete verteilen. Sie sagen dann nur Ihren 
Namen, der dann auch schon auf Ihrem Paket stehen wird. 

Vor dem Stadtteilzentrum werden wir, wie oben erwähnt, allen Wartenden 
Getränke und Gebäck anbieten. Wer uns ein Gedicht aufsagt, bekommt ein kleines 
Zusatzpräsent. Wer für einen anderen ein Paket mitnehmen will, sollte auf einem 
Zettel dessen Adresse und seine Unterschrift mitbringen. 
 
Wir hoffen auf gutes Wetter, viele gute Pakete und eine nette Adventsbegegnung 
vor dem Stadtteilzentrum. 
 
Herzlich grüßen Irmgard Jasker und Rainer Bleuel 
 
Bildunterschrift: 
Hoffen auf viele Spenden und Pakete, die sie an die Bedürftigen weitergeben können: 
Irmgard Jasker (von links), Rainer Bleuel und Wolfram Jasker. Foto: Stadt 
Wedel/Kamin 
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