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Hilfe in Krisenzeiten!



Der 
NikolauSkoNvoi 2020

Unter den aktuellen Umständen kann der 
Nikolauskonvoi 2020 nicht wie gewohnt 
stattfinden. Dieses Jahr werden wir 
keine Geschenkpäckchen sammeln, da wir 
sie den kindern nicht persönlich überge-
ben können.

Aber das Elend der Kinder, Jugendlichen 
und Erwachsenen in Rumänien – das hat 
sich nicht verändert. Ganz im Gegenteil: 
Durch die Einschränkungen ist es in eini-
gen Bereichen sogar schlimmer geworden.
Gerade deshalb brauchen wir weiterhin 
Ihre Unterstützung. 

Helfen Sie mit und packen Sie ein  
Überlebenspaket!



Craiova

Der Verein

Unser Verein Hinsehen und Helfen e.v. wieder-
holt in diesem Jahr kurz vor Weihnachten mit 
dem „Nikolauskonvoi“ ein Hilfsprojekt für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene in sehr armen Re-
gionen im Süden Rumäniens. Obwohl Rumänien 
zur EU gehört, gibt es dort vor allem in ländli-
chen Regionen noch grenzenlose Armut.

Dank Ihnen können wir das Leid vieler notleiden-
der Familien lindern. Wir bringen alle gesammel-
ten Spenden direkt zu den Menschen, die diese 
jetzt am nötigsten brauchen.

Als eingetragener Verein arbeiten wir auf ge-
meinnütziger Basis ohne Verwaltungsaufwand, 
ohne kommerziellen Hintergrund und jeder Cent 
wird direkt zweckgebunden eingesetzt. Alle 
Mitfahrer investieren nicht nur 6-8 Tage Urlaub, 
sondern auch die Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung.  

Wie können Sie uns unterstützen?

In dieser Zeit werden besonders lebensmittel 
und Hygieneartikel dringend benötigt, helfen 
können Sie aber auch mit Schulsachen, Spiel-
sachen neuer Kleidung oder finanziellen Mitteln. 
Diese werden von uns in einem privat organi-
sierten Hilfskonvoi in das Zielgebiet gebracht 
und dort direkt verteilt. 



2 kg Zucker, 2 kg Mehl, 2 kg Reis, Salz,
2 kg Nudeln, 1 kg Grieß, Gemüsebrühe,
2 Liter Speiseöl in Plastikflaschen, 
Fischkonserven, Bohnen, 
Kekse, Schokolade, 1 Glas Nutella,
500 g Kakaogetränkepulver, Tee,
2 x Duschgel, 2 x Shampoo, Waschpulver,
2 Zahnbürsten, 2 Tuben Zahnpasta, Seife, 
Schulartikel, Neue Waschlappen, Handtü-
cher, Schal, Mütze, Handschuhe, warme 
Socken...

Gut erhaltene oder neue Spielsachen  
bitte separat beilegen (diese werden 
altersgerecht verteilt)

Was könnte der Inhalt für 
ein Überlebenspaket sein?

Bitte beachten:

Packen Sie Lebensmittel und Hygieneartikel 
unbedingt in einen stabilen Karton in geeigneter 
Größe. Waschpulver, Duschgel und Seife bitte 
auslaufsicher verpacken. Das Paket sollte richtig 
voll sein, damit es beim Transport nicht zerdrückt 
wird. 

Jedes Paket erleichtert einer Familie den Winter.



Was wir nicht mitnehmen oder laut den  
einfuhrbestimmungen nicht annehmen 
dürfen:

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Eure Nikoläuse

� Lebensmittel, die nicht gekühlt werden müssen und  
 Süßigkeiten aller Art (alles haltbar bis mindestens 
 30.04.2021) 
� Spielsachen: neuwertige Kuscheltiere, Bälle,  
 Bobbycars
� Schulartikel: Stifte, Hefte, Schultaschen
� gut erhaltene Fahrräder und Kinderwägen
� orthopädische Hilfen: Rollstühle, Rollatoren,  
 Gehhilfen
� Hygiene- und Sanitärartikel, die mindestens noch  
 mehrere Monate haltbar sind, z.B. Windeln für  
 Babys und Erwachsene, Seifen, Duschgel, Zahn- 
 bürsten und -pasten, Kämme etc.
� Neue Winterkleidung (Schal, Mütze, Handschuhe  
 oder z. B. Pullover, Hose, Strumpfhose) und  
 Winterschuhe, für jedes Alter, nach Geschlecht und  
 Größe sortiert und gekennzeichnet, alles bevorzugt  
 für die kalte Jahreszeit

Grundsätzlich darf nach rumänien nur absolut 
neue kleidung und Schuhwerk eingeführt werden. 
im Zweifelsfall fragen Sie am besten direkt beim 
verein nach: info@nikolauskonvoi.de

� gebrauchte Kleidung und Schuhe, gebrauchte Bett- 
 wäsche und Bettlaken, Kissen und Federbetten 
� Tischdecken, Vorhänge, Dekoartikel 
� Töpfe, Pfannen, Besteck, Porzellan, Gläser
� Möbel, Bettgestelle, Matratzen, jegliche Arten von 
 Couchgarnituren, Kinderbetten, Lattenroste
� Keramikartikel wie Waschbecken, Toilettenschüsseln
� Jegliche Elektrogeräte, Heizkörper, Öfen
� generell abgelaufene Lebensmittel
� Frischmilch, Joghurt, Wurst- und Fleischwaren
� Medikamente

Was wir sammeln und gerne mitnehmen:



Inhalt / Content / Conținut

Zucker / zahăr / sugar

Mehl / făină / flour

Reis / orez / rice

Nudeln / paste / noodles

Grieß / gris / semolina

Fischkonserve / conserva de peste / canned fish

Speiseöl / ulei / oil

Brühe / bulion / bouillon

Bohnen / fasole / beans

Nutella

Kakaogetränk / băutură de cacao / cocoa drink

Tee / ceai / tea

Süßigkeiten / ciocolată, bomboane / sweets

Hygieneartikel / produse de igienă / cosmetics

Handtuch / prosop / towel

Waschpulver / detergent / washing powder

Kleidung / haine / clothes

Weitere Aufkleber zum Download: www.nikolauskonvoi.de
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Zucker / zahăr / sugar

Mehl / făină / flour

Reis / orez / rice

Nudeln / paste / noodles

Grieß / gris / semolina

Fischkonserve / conserva de peste / canned fish

Speiseöl / ulei / oil

Brühe / bulion / bouillon

Bohnen / fasole / beans

Nutella

Kakaogetränk / băutură de cacao / cocoa drink

Tee / ceai / tea

Süßigkeiten / ciocolată, bomboane / sweets

Hygieneartikel / produse de igienă / cosmetics

Handtuch / prosop / towel

Waschpulver / detergent / washing powder

Kleidung / haine / clothes

Der Nikolauskonvoi steht unter der Schirmherrschaft 
von Landrätin Sabine Sitter (Landkreis Main-Spessart) 
und Landrat Dr. Hans Reichhart (Landkreis Günzburg).

Bankverbindung

Kontoinhaber: Hinsehen und Helfen e.V.
Raffeisenbank Main-Spessart eG
IBAN: DE93 7906 9150 0009 6074 12
BIC: GENODEF1GEM
oder
paypal@hinsehen-und-helfen.de

Natürlich können Sie den Nikolauskonvoi 
auch finanziell mit einer Überweisung auf 
unser Spendenkonto unterstützen:

Sie benötigen eine Spendenquittung?

Dann geben Sie bei Ihrer Überweisung 
Ihren Namen und Ihre Adresse mit an und 
als Stichwort „Nikolauskonvoi“. 
Bei Fragen zum Konvoi helfen wir gerne  
weiter. Schicken Sie eine Mail an:
info@nikolauskonvoi.de

Finanzielle Unterstützung
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Ihr Päckchen können Sie bis spätestens 13.11.2020 an  
folgender Sammelstelle abgeben:

Weitere Sammelstellen finden Sie im  
Internet unter www.nikolauskonvoi.de

Ihre Sammelstelle:

Mit besonderer Unterstützung folgender Firmen:


