
 

Elternbrief 

Informationen rund um die Aktion „Meins wird Deins“,  

alles Wissenswerte zu den Organisatoren und dem Projekt in der Ukraine im Internet: 

www.aktion-hoffnung.de und www.kindermissionswerk.de  

 

 

 

Liebe Eltern,  

bereits zum 19. Mal veranstaltet die aktion hoffnung im Bistum Augsburg und das Kindermissionswerk      

‚Die Sternsinger‘ in Aachen die bundesweite Kleiderteilaktion „Meins wird Deins“. Kitas, Schulen und 

Pfarrgemeinden sind aufgerufen, Kleidung nach dem Vorbild des Heiligen Martin zu teilen. In diesem Jahr 

unterstützen die Organisatoren Kinder und ihre Mütter im Südsudan und tragen mit den Erlösen aus der 

Aktion zur Verbesserung der medizinischen Versorgung vor Ort bei.  

 

Auch wir aus Eggstätt sind dabei – und so einfach funktioniert die Aktion: 
 

Sie suchen zusammen mit Ihren Kindern ein einziges, aber sehr schönes 

Kleidungsstück aus, das vielleicht nicht mehr passt, aber noch sehr gut 

erhalten ist. Und nehmen es mit zur St. Martins Wanderung (siehe 

Rückseite). 

 

 

Die christl. Frauenbewegung Eggstätt e.V. übernimmt den 

Versand an das Eine-Welt-Zentrum der aktion hoffnung. 

 

 

 

Dort bekommt jedes verkaufbare Kleidungsstück ein buntes Etikett mit dem 

Logo der Aktion und wird dann in den VINTY´S – Secondhand-Modeshops 

der aktion hoffnung verkauft.  

So wird aus Ihrer Kleiderspende eine Geldspende. 

 

 

Mit den Erlösen unterstützen die aktion hoffnung und das 

Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ die medizinische 

Versorgung von Kindern und ihren Müttern im Südsudan. 

 

 

Sammeltag in Eggstätt ist der 11. November 2021                  

ab 17 Uhr  - ca. 19 Uhr (nur bei trockener Witterung) 

Ausweichtermin: Freitag, 12.11. 
 

Bitte nehmen Sie die ausgewählte Kleidung zur  

St. Martins Wanderung (bitte Rückseite beachten) mit. 
 

In der Hütte im Birner Garten dürfen die Kinder ihre Kleidung ablegen. 

Die christl. Frauenbewegung übernimmt den Versand an das Eine-Welt-

Zentrum der aktion hoffnung. 
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Damit ihr die vier Stationen auch findet, hier der Wegweiser: 

 

Erste Station Bushaltestelle Linde – über Lindenweg durch das Egelmoos – zur zweiten 

Station im Birner Garten – weiter zur dritten Station am Rathaus Brunnen – über die     

Obinger Str. Richtung Norden zur Nelkenstr. – vierte Station am gemeindl. Friedhof beim 

Spielplatz – über den Mühlenweg zum kath. Kindergarten, Pfarrer-Wüst-Str. und 

Prozessionsweg wieder zur Bushaltestelle Linde. 

 

Wie jede Familie die Strecke geht ist euch selber überlassen, es gibt keinen Anfang und kein 

Ende. Die Straßen wurden so gewählt, dass möglichst wenig Hauptstraße zu gehen ist.      

Wir haben die Anwohner der o.g. Straßen gebeten für die Kinder „Lichter der Hoffnung“      

am Weg und/oder in den Häusern aufzustellen. 

Auf dass alles bald wieder besser wird! 

 

Zufällig sind wir auf die tolle Aktion „Meins wird Deins“ aufmerksam geworden, 

wir sind der Meinung, „Teilen“ wird für die Kinder hier richtig spürbar.  

Wir freuen uns, wenn ihr das Angebot annehmt und die Kinder so doch noch ein 

bisschen „Martinszug“ erleben können. 

 

Eure Christl. Frauenbewegung Eggstätt e.V. 

Für Fragen: 08056/491 

 


