
 

Vaihingen/Enz, den 06.12.2022 
 
 

Es ist noch nicht Weihnachten im Karton 

 
 
Liebe Schulgemeinschaft des FAG, 
 
vor zwei Wochen haben wir die Aktion gestartet, Weihnachts-
kartons zu sammeln, die an die Vaihinger Tafel gegeben 
werden. Sie sollen dort zu Weihnachten an Menschen wei-
tergegeben werden, die zur Tafel kommen. 
 
Bis heute sind 43 Kartons im FAG abgegeben worden.  
Dafür danke ich allen Spenderinnen und Spendern sehr herz-
lich! 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn im Endspurt dieser Aktion 
noch viele Kartons dazukommen, um möglichst viele Kunden 
der Tafel beschenken zu können! Die Vaihinger Tafel hat ca. 
150 Kundinnen und Kunden. 
 

 
 
 
 
 
 
Die Abgabe der Kartons ist noch bis diesen Freitag, den 
09.12.2022, bei Herrn Geppert möglich. Last-Minute-
Kartons nehmen wir auch noch bis Montag, den 12.12.2022 
in der großen Pause entgegen, danach werden die Pakete 
zur Tafel gebracht. 
 
Als Hilfestellung können „Karton-Kits“, das sind leere Kar-
tons mit Anleitung, bei Herrn Geppert abgeholt werden. 
 
Das Schreiben vom 22.11. mit Packliste und Anleitung ist 
angefügt. 
 
Packt noch viele Kartons, die 150 schaffen wir! 
 
 
Herzliche Grüße 
Stephan Damp 

 
 



 

 

 

SOLIDARITÄT ganz in der Nähe – Verschenke zu Weihnachten ein Paket an einen 

Menschen, der zur Tafel geht! 

Am 20. Dezember ist der Internationale Tag der menschlichen Solidarität 

Das FAG ist „Weltethos-Schule“ – das spüren und leben wir. Sehen können wir das 

auch in unserem Schuljahresplaner: Dort dokumentieren wir jeden Monat unsere 

Zugehörigkeit zu Werten des Weltethos mit Gedenktagen. Im Dezember finden wir:  

„Solidarität ist kein Luxus, sondern Existenzbedingung des menschlichen Lebens.“  (Norbert Blüm) – 

Unterstütze einen Menschen oder eine Sache. Was ist daran einfach, was schwer? Welche Gefühle 

löst das in dir aus?  

Im Zusammenhang mit dem Internationalen Tag der menschlichen Solidarität möchten wir den Blick 

auf unsere unmittelbare Umgebung lenken, in der Bedürftige nicht immer wahrzunehmen sind.  

Solidarität in diesem Sinne bedeutet, dass wir jemandem auf Augenhöhe begegnen, seine 

Bedürfnisse wahrnehmen und diese auch zu unserem Anliegen machen. Ganz bei uns in der Nähe 

zum FAG stehen Menschen bei der Tafel an, die es ohne diese Unterstützung nicht schaffen würden, 

über die Runden zu kommen. Für diese Menschen wollen wir Weihnachts-Pakete packen und 

verschenken. 

Das FAG ruft also auf: Bitte macht mit und verschenkt ein bisschen Weihnachten im Karton – an 

einen Menschen, der zur Tafel kommt! 

Wir sammeln die Weihnachtskartons bei uns am FAG und geben sie an die Vaihinger Tafel in der 

Heilbronner Straße. Die Tafel verteilt die Pakete dann weiter. Was sich für die Weihnachtskartons 

eignet und was nicht, findet ihr weiter unten.  

Schön wäre es, wenn ihr noch einen persönlichen Weihnachtsgruß dazuschreibt und 

die Kartons hübsch verpackt. Und achtet bitte darauf, dass ihr die Pakete nicht fest 

zuklebt, sondern nur zusteckt/zuklappt  und dann mit einem Band verschließt, 

sodass man eventuell noch einen Blick hineinwerfen kann.  Die Tafel-Weihnachts-

Kartons können ab sofort (bis zum 9. Dezember) bei Herrn Geppert bzw. im 

Sekretariat abgegeben werden.  

„Unterstütze einen Menschen oder eine Sache“.  Es ist ganz einfach. 

 

Das darf in die Weihnachtskartons: Das nicht: 

 Tee / Kaffee  schnell verderbliche Lebensmittel 

 Brotaufstriche (herzhaft / süß)  abgelaufene Lebensmittel 

 Süßigkeiten / Schokolade  Produkte mit/aus Schweinefleisch 

 Fischkonserven  Produkte mit Gelatine 

 Öl(e)  Alkohol 

 H-Milch  

Achtung: Selbstgemachtes bitte nur mit detaillierter Zutaten-/Inhaltsliste! 

 

 

Herzlichen Dank, dass ihr diese Aktion unterstützt!       

Für das FAG-Weltethos-Team: Alexandra Wilhelm und Katharina Wetz 


