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Die Geschichte der Weihnachtsaktion des Ehemaligenvereins wiederholt sich seit vielen 
Jahren. Was jeweils ändert, sind rund 27% der bedürftigen Familien. So viele waren 
nämlich dieses Jahr von unseren Kontrollstellen, welche im ganzen Land verteilt sind, neu 
in unsere Kartei aufgenommen worden. Ungefähr gleich viele Familien werden von uns 
nicht mehr berücksichtigt, sei es, weil die Kinder mittlerweile erwachsen wurden, oder kein 
Bedarf unserer Unterstützung mehr besteht. 

Am 10. Oktober 2018 startete ich die Weihnachtsaktion mit einem Brief an unsere oben 
erwähnten Kontrollstellen, mit der Bitte, die Bedürftigkeit der Familien abzuklären und dies 
mir mitzuteilen. Das dauert in der Regel drei Wochen. Wenn ich dann im Besitz der neuen 
Familienkarten bin, rechne ich aus, wie viele Geschenkkarten für die Weihnachtsaktion 
benötigt werden. Diese bestelle ich dann bei der Migros-Genossenschaft und ungefähr 
eine Woche später sind so zwischen 450 bis 550 Geschenkkarten bei mir eingetroffen. 

Jetzt wird der Weihnachts-Begleitbrief aufgesetzt, die Couverts adressiert und ein 
Exemplar "face à la vie" dazugelegt. Anhand unseres Verteilerschlüssels ermittle ich die 
Anzahl Geschenkkarten, welche jede Familie erhalten wird.  

Am 4. Dezember, also rund drei Wochen vor Weihnachten, gehe ich mit den abgepackten 
Umschlägen zur Post. Am kommenden Tag werden unsere Briefe von den Pöstlern in 133 
Familien und zwei Kinderheime gebracht. 401 Kinder in der ganzen Schweiz wurden 2018 
zu Weihnachten von uns beschenkt. Aus vielen Dankesbriefen der Familien weiss ich, dass 
unsere Unterstützung sehr wichtig ist und viel Freude zum Fest der Liebe bereitet. Etliche 
Eltern wären finanziell nicht in der Lage, ihren Kindern ein Geschenk unter den 
Weihnachtsbaum zu legen.  ...und das bei uns, in der ach so reichen Schweiz! 

Wie jedes Jahr, darf ich euch, liebe Gönner und Spender, ganz herzlich für euren Beitrag 
danken. Ohne euch gäbe es keine Weihnachtsaktion und somit keine 401 glückliche 
Kinder rund um den Weihnachtsbaum. 

Mit dem Abliefern der Buchhaltung an unseren Kassier Christian, war für mich die 
Weihnachtsaktion 2018 abgeschlossen. 

Brunnen, Januar 2019 
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