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Was ist „X-MAS IN THE BOX“ ? 
 
Erstmal ein großes Dankeschön, dass Du uns unterstützen willst ! 
 
Du hast hier die Möglichkeit, ein fertig verpacktes Geschenk in einem stabilen Karton 
loszuschicken, der mit Weihnachtspapier verpackt ist, um einem Kind  
eine große Freude zu bereiten. 
 
Wir hoffen, dass wir für den 19.12.2020 sehr viele Geschenke aus ganz Deutschland 
zusammen bekommen, um unseren sozial benachteiligten Kindern (SoBenKids)  
aus dem Kreis Minden-Lübbecke, Dein Präsent durch den Weihnachtsmann  
zu überreichen. 
 
 
 
Was darf in die „X-MAS IN THE BOX“ ? 
 
Schließe Deine Augen und stell Dir zunächst ein Mädchen oder Jungen  
im Alter von 2 bis 4, 5 bis 9 oder 10 bis 14 vor !!!  
 
Was könnte diesem Kind gefallen oder eine altersgerechte Freude bereiten ? 
 
Tip: Vielleicht holst Du dir Hilfe in einem Spielzeug- oder in einem Buchladen. 
 
Aber bitte verpacke keine gebrauchten oder gefährlichen Sachen und wenn du Süßigkeiten 
zu deinem Geschenk packst, achte unbedingt auf das Haltbarkeitsdatum. 
 
 
 
Wie groß darf die „X-MAS IN THE BOX“ sein ?  
 
Du kannst jede Größe, die für Dein Geschenk erforderlich ist, nehmen ! 
 
 
 
Wann muß „X-MAS IN THE BOX“ abgeschickt werden oder ankommen ? 
 
Da die Übergabe an die Kids am 19.12.2020 geschieht und unsere Wichtel noch alles 
zuordnen und vielleicht noch Geschenkpapier erneuern müssen, wäre es toll,  
wenn Dein Geschenk bis zum 27. November 2020 eintrifft ! 
 
Natürlich kommen auch später eintreffende Geschenke bei den Kids an ! 
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Wie versende ich die „X-MAS IN THE BOX“ ? 
 
Überhaupt kein Problem und einfach ! Es gibt 4 Möglichkeiten: 
 
Du wohnst in Lübbecke:  
 
Du kannst Dein Geschenk direkt bei u.a. Spedition (08:00 – 16:00 Uhr) abgeben,          
oder bei:  
Firma Kemmener & Sohn GmbH & Co. KG 
Ravensberger Str. 36 
32312 Lübbecke-Nettelstedt 
08:00 – 18:00 Uhr 
 
 
Sammelstation: 
 
Wenn Ihr viele Geschenke in einer Stadt, an einem Platz sammeln könnt,  
informiert uns bitte und wir werden eine Abholung veranlassen. 
 
Ansonsten würden wir Euch bitten, das Geschenk per Post zu schicken ! 
 
Einfach geht es auch mit DHL, da könnt Ihr Weihnachtspakete ganz einfach mit dem Handy 
(DHL Paket APP) oder bequem im Internet über die DHL Onlinefrankierung frankieren.  
 
Schaut mal auf der nachstehenden Internetseite, wie es funktioniert: 
 
https://www.dhl.de/de/privatkunden/pakete-versenden/angebot-online-frankierung/mobile-
paketmarke.html#:~:text=Zeigen%20Sie%20daf%C3%BCr%20den%20QR,er%20dann%20a
uch%20gleich%20mit 
 
 
Die Empfängeranschrift deines Geschenkes lautet: 
 
Spedition Friedrich Kaatz 
„Weihnachtszauber 2020“ 
Zeiss-Str. 5 
32312 Lübbecke 

 
 

 
Was muß ich außen an die „X-MAS IN THE BOX“ kleben ? 
 
Nimm dafür bitte den vorbereiteten Paketzettel „GIRL“ oder „BOY“,  
den Du ausdrucken kannst und dann ankreuzen und ausfüllen musst,  
um Ihn dann gut sichtbar außen am Paket zu befestigen ! 
 
Diesen Zettel brauchen unsere Wichtel unbedingt für die Zuordnung ! 
 
Am besten klebst du den Zettel auf ein Stück Karton und befestigst Ihn  
sicher mit einer Paketschnur. Super ! 
 
 

https://www.dhl.de/de/privatkunden/pakete-versenden/angebot-online-frankierung.html
https://www.dhl.de/de/privatkunden/pakete-versenden/angebot-online-frankierung/mobile-paketmarke.html#:~:text=Zeigen%20Sie%20daf%C3%BCr%20den%20QR,er%20dann%20auch%20gleich%20mit
https://www.dhl.de/de/privatkunden/pakete-versenden/angebot-online-frankierung/mobile-paketmarke.html#:~:text=Zeigen%20Sie%20daf%C3%BCr%20den%20QR,er%20dann%20auch%20gleich%20mit
https://www.dhl.de/de/privatkunden/pakete-versenden/angebot-online-frankierung/mobile-paketmarke.html#:~:text=Zeigen%20Sie%20daf%C3%BCr%20den%20QR,er%20dann%20auch%20gleich%20mit
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Solltest Du Fragen haben oder Informationen benötigen, kein Problem ! 
 
Schreib uns bitte eine Mail oder ruf unser Weihnachtstelefon an ! 

 
Mail: weihnachtszauber2020@web.de 
 
Mobil: 0177-34 50 92 9 
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