
KÖLN. Ihre Küche wurde zur Sammelstel-
le und zur Packstation. Mit ihren Mitstreite-
rinnen hat Ilse Kiel vom Soroptimist Inter-
national (SI) Club Köln dort Geschenktü-
ten für weibliche Straffällige der Justizvoll-
zugsanstalt (JVA) in Ossendorf gepackt. 
200 rote Taschen haben die Frauen und ihre 
Präsidentin Dr. Gudrun Sievers-Flägel an 
der JVA den Mitarbeiterinnen des Sozial-
dienstes katholischer Frauen (SkF) über-
geben. Die Sozialarbeiterinnen des SkF, 
Nicole Hippert und Andrea Benkow, wer-
den die Geschenke kurz vor Weihnachten 
den Frauen in ihren Zellen übergeben. Seit 
drei Jahren packen die Frauen vom Sorop-
timist Club diese Tüten und wissen, wel-
che Freude sie damit auslösen. In den lie-

bevoll gepackten Tüten sind neben einer 
Weihnachtskarte, Süßigkeiten, Bleistift und 
Radiergummi eine Duftkerze und Pfl ege-
produkte. In den Genuss der weihnachtli-
chen Gaben wird auch die Strafgefangene 
Nadine (Name geändert) kommen. Sie darf 
in diesem Jahr zum Fest nach Hause zu ih-
rem Kind und ihrer Familie, aber sie kennt 
die vielen einsamen Stunden gerade in der 
Adventszeit, die sie in ihrer Zelle verbrin-
gen muss. „Viele haben den Eindruck, dass 
sie hinter den Mauern vergessen werden“, 
berichtete Anstaltsleiterin Angela Wotzlaf. 
Seit fast 50 Jahren arbeitet die Serviceorga-
nisation SI, die weltweit 70 000 Mitglieder 
zählt, mit dem SkF und der JVA zum Wohl 
der Frauen zusammen.  RUM

BONN. Bereits zum siebten Mal beteiligt 
sich das Kindergartennetzwerk des Kirchen-
gemeindeverbands Bad Godesberg an der 
Weihnachtspäckchen-Aktion, die der „Run-
de Tisch Flüchtlingshilfe Bad Godesberg“ 
organisiert. Dafür haben Kindergarteneltern 
der 13 Kitas rund 100 Päckchen für Kinder 
mit Fluchthintergrund gepackt. Und so kön-
nen sich nun wieder viele Jungen und Mäd-
chen unterschiedlichen Alters auf Überra-
schungen freuen, die genauso Schönes wie 
Nützliches enthalten: angefangen von Stiften 
und Stofftieren über leicht lesbare Bücher 
bis hin zu Mützen, Schals und Handschuhen. 
Allein die katholische Flüchtlingshilfe be-

treut als Teil des Runden Tisches ehrenamt-
lich 70 gefl üchtete Familien, die in Gemein-
schaftsunterkünften, aber auch bereits in ei-
ner eigenen Wohnung leben. „Die Nachfra-
ge wächst stetig“, berichtet Alice von Spee, 
Koordinatorin des Rundes Tisches, der 2014 
auf Initiative der Kirchen gegründet wurde 
und mittlerweile ein Netzwerk mit rund 50 
Organisationen und Institutionen ist. „Aber 
es ist schön zu sehen, welche Freude unser 
Engagement bringt. Und dass manche Fa-
milien sich sogar einen eigenen Weihnachts-
baum aufstellen möchten, das ist für mich 
ein Zeichen von Integration – und dafür, dass 
unsere Arbeit Früchte trägt.“  BBW

SOLINGEN. Herzhaftes, Süßes und Pfl ege-
produkte – Artikel zum Wohlfühlen eben – 
füllen Besucher der Kirchen von St. Sebasti-
an derzeit in Papiertüten. Die sollen Armen 
und Einsamen zu Weihnachten eine Freude 
bereiten. Die ersten „Wohlfühltüten“ gab 
es im vergangenen Jahr: Weil die Pfarrge-
meinde ihren gemeinsam mit den Malte-
sern ausgerichteten „Wohlfühlmorgen“ für 
Bedürftige im Pfarrheim St. Joseph corona-
bedingt nicht ausrichten konnte, startete 
sie in der Adventszeit die Geschenkakti-
on. Bei einer Veranstaltung in der Ohligser 
Kirche wurden die gepackten Tüten dann 
verteilt. „Die Beteiligung war so groß, dass 
wir noch viele davon der Solinger Tafel zur 

Verfügung stel-
len konnten“, be-
richtet Sabina Ver-
meegen, Engagementförderin an St. Sebas-
tian und Mitinitiatorin des Projekts. Weil 
man den Inhalt der kleinen Präsente bei der 
Tafel auspackte und mit anderen Produkten 
unter die Kunden brachte, blieben 60 lee-
re Tüten übrig. Die lagen zuletzt bestückt 
mit Einkaufslisten in den vier Gotteshäu-
sern der Pfarrgemeinde für die Spender aus 
– zum Mitnehmen, Wiederbefüllen und Ab-
geben im Pastoralbüro. Bescherung ist am 
zweiten Weihnachtstag im Pfarrheim an 
der Hackhauser Straße – im Rahmen einer 
Bergischen Kaffeetafel. RDL
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Wohlfühltüten und Päckchen zum Fest
Gemeinden und Organisationen starten Geschenkaktionen – drei Beispiele

Nicole Hippert (3. von links) und Andrea Benkow (rechts 
daneben) werden die Tüten übergeben.  (Foto: RUM)

Schönes und Nützliches für Kinder mit Fluchthintergrund

Wie im vergangenen Jahr werden in Solingen auch jetzt 
wieder „Wohlfühltüten“ gepackt. (Foto: Privat)

Alice von Spee, Koordinatorin des „Runden Tisches 
Flüchtlingshilfe Bad Godesberg“.  (Foto: Privat)

Soroptimist Club übergibt Taschen für Gefangene an den SkF

Pfarrbüro Rüngsdorf
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