
 

Union der türkischen und islamischen Vereine in Krefeld und Umgebung e. V.  

 

Krefeld, den 17.09.2015 

Pressemitteilung: 

Bayram-Geschenkbox-Aktion für Flüchtlingskinder 

in Krefeld  

Für eine kultursensible Willkommenskultur.  

Vom 24. September bis zum 27. September feiern weltweit Muslime 

das Opferfest. An diesem Tag möchte die Union der türkischen und 

islamischen Vereine in Krefeld und Umgebung die knapp 400 

Flüchtlingskinder in Krefeld, unabhängig ihrer Religion, glücklich 

machen.  

Die Union ruft für diese Aktion die Krefelder dazu auf, mit einem 

einfachen Schuhkarton, einer Schere, buntem Papier und Geschenken, 

Flüchtlingskinder eine Freude zu bereiten und ihnen Hoffnung zu 

schenken. Die Päckchen können bis zum 22. September in einem der 

Krefelder Moscheen abgegeben werden.    

"Die Aktion soll ein Zeichen setzen. Die zum Teil traumatisierten Kinder 

können erleben, wie Glaube, Hoffnung und Liebe durch einen 

Schuhkarton für sie greifbar wird. Ein Schuhkarton, der liebevoll von 

einer unbekannten Person gepackt wurde, schenkt ihnen in dieser 

prekären Situation Hoffnung und drückt Zuneigung aus. Jeder Krefelder 

kann mitmachen, ein Zeichen setzen und die Kinder in Krefeld 

willkommen heißen", erklärte der Vorsitzende der Union, Herr Mesut 

Akdeniz.   

Die Idee ist simpel, aber effektiv. Jeder kann mitmachen.   

Mitmachen ist ganz einfach: Deckel und Boden eines handelsüblichen 

Schuhkartons separat mit Geschenkpapier schmücken, mit 

Geschenken füllen, die Kindern eine Freude bereiten: Spiele, Hefte, 

Buntstifte, Gutscheine oder ähnliches. Lebensmittel, Kleidungsstücke 

sollten nicht eingepackt werden.   

Um bedarfsgerechte Geschenkpakete vorbereiten zu können, sollten 

Spender auf der Homepage der Union die wichtigen Hinweise lesen 

und sich in die Liste eintragen. Die Pakete sollten mit einem Zettel über 

die Altergruppe versehen werden.  

Weitere Informationen und eine Packanleitung ist im Aktionsflyer auf 

unserer Internetseite www.unionkrefeld.de/geschenkbox/ oder auf 

unserer Facebook-Seite www.facebook.com/unionkrefeld zu finden.   

  

http://www.unionkrefeld.de/geschenkbox/
http://www.facebook.com/unionkrefeld


 

 

Hinweise:  

 Die Geschenke sollten in einem neuen Zustand sein.  

 Der Geschenkwert sollte etwa 20 Euro sein, damit es für alle 

Kinder gerecht bleibt.  

 Die Geschenke müssen in einen Karton, auch gerne in einen 

Schuhkarton hineingelegt werden, damit keiner sich benachteiligt 

fühlt.  

 Der Karton bzw. Schuhkarton sollte mit Geschenkpapier schön 

eingepackt werden, aber nicht verschlossen sein.  

 Keine Kleidung  

 Keine Nahrung  

 Keine Kriegsspielzeuge (Waffen, Schwerter).  

 Eine Postkarte mit einem netten Gruß kann gerne mit eingepackt 

werden.  

FAQ  

Wie groß sollte meine Box sein?  

Nicht größer als ein Schuhkarton. Wichtig ist, dass alle Geschenke 

etwa gleich groß sind, bitte beachte, dass wir keine größeren Kartons 

annehmen können.  

Welche Box darf ich benutzen?  

Du kannst dir ein Schuhkarton nehmen und mit Geschenkpapier 

einpacken. Vorsicht: das Paket nicht verschließen, also Deckel und 

Karton separat einpacken. Oder du kaufst eine schöne Geschenkbox.  

Wo kann ich meine Box abgeben?  

Du kannst deine Box bis zum 22. September in den unten aufgelisteten 

Moscheen abgeben.  

Wieso darf ich mein Paket nicht verschließen?  

Bevor die Pakete an die Kinder übergeben werden müssen wir 

kontrollieren, was der Inhalt ist.  

Warum darf ich keine Kleidung und Lebensmittel schenken?  

Die Flüchtlinge werden bereits mit Kleidung versorgt. Auch 

Lebensmittel sind in den Unterkünften vorhanden.  

Was kann ich auf meine Postkarte schreiben?  

Du kannst einen netten Gruß in verschiedenen Sprachen hinterlassen 

oder etwas schönes malen.  

Abgabeorte in einer Krefelder Moschee:  

 Merkez Moschee, Viersener Str. 41 (Zentrum)  



 Haci Bayram Veli Moschee, Sprödentalstraße 56 (Cracau)  

 Yunus Emre Moschee, Obergath 166 (Stahldorf/Fischeln)  

 Fatih Moschee, Saumstraße 14 (Zentrum)  

 Mimar Sinan Moschee, Lübecker Weg 60 (Uerdingen)  

 Yesil Moschee, Niederstr. 131 (Uerdingen)  

 

 

Krefeld, den 17.09.2015 
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Medien: 

Der Abdruck der angehangenen Bilder ist für Pressezwecke 

honorarfrei.  

 

Logo der Bayram-Geschenkbox-Aktion: 

http://union.ayhan-sert.de/wp-content/uploads/2015/09/slider-

geschenkbox-facebook.jpg 

 

Aktionsflyer: 

http://union.ayhan-sert.de/wp-content/uploads/2015/09/bayram-

box_WEB.png 

 

Informative Darstellung: 

http://union.ayhan-sert.de/wp-content/uploads/2015/09/how-to-

geschenkbox-facebook.jpg 
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Abbinder:  

Die UNION der Türkischen und Islamischen Vereine in Krefeld und Umgebung e.V. ist eine Vereinigung von 

derzeit 16 Vereinen aus verschiedenen Bereichen, die einen Wirkungskreis von 13.000 - 16.000 Personen 

hat. So sind neben den Moscheegemeinden in Krefeld auch Sport-, Bildungs –und Frauenvereine in der 

Union vertreten. Sie wurde 1993, als einzige ihrer Art auf bundesweiter Ebene, ins Leben gerufen. Der 

ehrenamtlich tätige Vorstand besteht aus den Vertretern der Mitgliedsvereine, die für eine 2-jährige Periode 

gewählt werden. Ziel dieser erfolgreichen Vereinigung ist es, durch die Bündelung aller gemeinsamen 

Interessen der Stimme der türkischen und islamischen Bevölkerung in Krefeld gesellschaftlich und politisch 

ein Gewicht zu geben. Denn nur gemeinsam lassen sich große Hürden bewältigen und Lösungen für 

Probleme finden. Es ist von großer Bedeutung vereint an einem Strang zu ziehen, was auch zum Vorteil 

aller ist. Die UNION ist auch eine große Chance für Krefeld. Mit der UNION hat Krefeld einen zentralen 

Ansprechpartner für den allergrößten Teil der türkischen und islamischen Bevölkerung in Krefeld. Dadurch 

ist die flächendeckende und konstruktive Zusammenarbeit und eine effektive Koordination, sowohl unter 

den Vereinen in der Union als auch mit Institutionen, anderen Vereinen, Verbänden, Religionsvertretungen, 

Parteien, Behörden und öffentlichen Verwaltungseinrichtungen gewährleistet. Die UNION agiert als 

zentraler und lokaler Sprecher und Vertreter seiner Mitgliedsvereine nach außen. 
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