
 Die Idee der Aktion ist, dass Kinder eine 
Schachtel in der Größe einer Schuhschachtel 
(ungefähr diese Größe) mit Süßigkeiten, einem 
Spielzeug, einem Buch, Jungen mit einem Auto, 
Mädchen mit einer Haarspange, einem 
Radiergummi und dergleichen befüllen. Es 
können auch einige Päckchen Buntstifte, 
Filzstifte oder ein neues Notizbuch verwendet 
werden. Es wäre schön, diese Sachen in ein 
Packet zusammenzufügen. 

 Man kann etwas schreiben und zeichnen und die 
Zeichnung auch in die Schachtel dazulegen. 

 Die Kinder können sich vorstellen und eine 
Nummer für zukünftige Kontakte und neue 
Freundschaften hinterlassen. Die Kartons 
sollten fröhlich und farbenfroh verpackt sein. 

 Bitte fügen Sie weißes Papier auf die 
Verpackung an und schreiben Sie in großen 
Druckbuchstaben darauf, für wen die 
Verpackung bestimmt ist, z. B. „Junge 7 Jahre / 
Mädchen 12 Jahre“ und stellen Sie sicher, dass 
Sie die Worte "Kinder für Kinder, die vom 
Erdbeben in Kroatien betroffen sind" 
hinzufügen. 

 Kleben Sie das Papier mit einem 
selbstklebenden, transparenten Klebeband auf, 
um zu verhindern, dass das Papier beim 
Transport verloren geht oder nass wird, da die 
Buchstaben möglicherweise abgewischt werden 
können. 

 Es kann auch als Brief verschickt werden: ein 
kurzer Brief der Unterstützung und Bestand an, 
unter Schock stehender, Kinder und eventuell 
ein wenig Geld. 
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Djeca Hrvatske 
katoličke misije Neu-
Ulm koja se žele 
uključiti u akciju 
“Djeca djeci stradaloj u 
potresu u Hrvatskoj” i 
to konkretno djeci iz 
škole „Mate Lovrak“ 
Ul. Mirka Antolića 18, 

44250, Petrinja, Hrvatska  od 1-8 razreda. 
Škola ima ukupno 470 učenika i odgovorna 
osoba za ovu akciju  je vjeroučiteljica i sama 
djelatnica u školi gospođa Štefica 
Trgovčević: Broj telefona 00385 98 722 564 
i e-mail stefica.trgovcevic@gmail.com 
Potres 29.12.2020.  jačine 6,2 u području 
Petrinja, Sisak,Glina.. imao je 8 mrtvih i 
cirka 40 000 ljudi bez krova nad glavom. 
Jedna učenica iz ove škole izgubila je život. 
Većina učenika živi u kontenjerima i kamp 
kućicama. 

Na ovaj način se i djeca iz naše misije i koji 
želi iz drugih misija/zajednica uključuju u 
humanitarnu akciju i oplemenjuje ih se za 
život, suosjećanje i pomaganje drugima, a 
djecu stradalu u potresu razveseljuje da ima 
netko tko na njih misli i s njima suosjeća. To 
je istinsko djelo kršćanske ljubavi koju nas 
Isus uči: Što ste god učinili jednome od 
moje najmanje braće meni ste učinili (Mt 
25, 40) 

 

 Ideja akcije je da djeca napune kutiju 
veličine kutije za cipele i čizme (otprilike te 
veličine) slatkišima, igračkom, knjigom, 
dečki nekim autićem, djevojčice 
špangicom, gumicom i slično. Mogu neki 
paketići bojica, flomastera ili novi blokić, 
bilo bi lijepo uklopiti ih u paketić. Mogu 
nešto napisati i nacrtati i crtež također 
staviti u kutiju.  

 

 Djeca se mogu i predstaviti i ostaviti broj za 
budući kontakt i nova prijateljstva. Kutije bi 
trebale biti zapakirane veselo, šareno. 

 

 Na paketić zalijepite bijeli papir i na njega 
velikim tiskanim slovima napišite kome je 
paketić namijenjen, npr. “dječak 7 god./ 
djevojčica 12 god.” te uz to obavezno 
dodajte natpis “Djeca djeci stradaloj u 
potresu”. 

 
 Papir s tekstom prelijepite samoljepljivom 

trakom (prozirnim selotejpom) da se papir 
ne izgubi u transportu ili smoči jer se slova 
mogu obrisati. 

 

 Može se preko pisma poslati:  kratko pismo 
potpore i podrške od šokova djeci i nešto 
malo novaca. 

Dobrotvorna akcija traje do Uskrsa! Zbog 
pandemije od 1.3. mogu se predati paketići u 
Misiju!!! 

DOBROTVORNA AKCIJA  

„Djeca Hrvatske katoličke 
misije Neu-Ulm“  

Kinder der kroatischen katholischen Mission Neu-
Ulm, die sich an der Aktion "Kinder für Kinder, 
die vom Erdbeben in Kroatien betroffen sind" und 
speziell für Kinder der Schule "Mate Lovrak" 
Mirko-Antolić-Strasse 18, 44250 Petrinja, 
Kroatien von der 1. bis zur 8. Klasse beteiligen 
wollen. Die Schule hat insgesamt 470 Schüler und 
dort für diese Aktion verantwortlich ist Frau 
Štefica Trgovčević, eine Religionslehrerin und 
Mitarbeiterin der Schule: Telefonnummer 00385 
98 722 564, E-Mail-Adresse 
stefica.trgovcevic@gmail.com . 

Das Erdbeben vom 29.12.2020 der Stärke 6.2 auf 
der Richterskala in der Gegend von Petrinja, 
Sisak, Glina... hat 8 Tote und etwa 40.000 
Obdachlose hinterlassen. Eine Schülerin dieser 
Schule verlor dabei ihr Leben. Die meisten 
Schüler leben in Containern und Wohnwägen. 

Auf diese Weise können sich die Kinder aus 
unserer Mission, aber auch aus anderen 
Missionen / Gemeinschaften, an dieser 
humanitären Aktion beteiligen und bereichern ihr 
Leben mit Mitgefühl und Hilfe für Andere. Auf 
der anderen Seite freuen sich die Kinder, die vom 
Erdbeben betroffen sind, darüber, jemanden zu 
haben, der an sie denkt und mit ihnen mitfühlt. 
Dies ist das wahrhaftige Werk der christlichen 
Liebe, welches Jesus uns lehrt: Was ihr für einen 
meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr   
für mich getan (Mt 25,40). 

Wohltätigkeitsaktion  dauert bis Ostern! 
Aufgrund der Pandemie erfolgt die Sammlung 
der Pakete von 1.3.  im  Missionszentrum!!! 

Kinder für Kinder, die vom 

Erdbeben in Kroatien betroffen sind 
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