
Regeln für Geschenkpaten mit angemeldeten Kindern
(Stand: März 2021)

Voraussetzung für die Vermittlung von Geschenkpaten für den Geburtstag Deines
Kindes in der Vermittlungsgruppe des Vereins ist die Anmeldung von Dir und Deinem
Kind via Beitrittsformular. Benötigt wird ebenfalls ein Nachweis über die
Behinderung/Krankheit. Folgende Nachweise werden als Kopien akzeptiert:

● gültiger Schwerbehindertenausweis (Vorder- und Rückseite) ODER
● aktueller Pflegebescheid (1. Seite und 1 Monat vor Geburtstag Kontoauszug wg.

Aktualität) ODER
● Arztbrief mit erkennbarer Diagnose einer Krankheit o. Behinderung sowie Name

des Kindes (nicht älter als 1/2 Jahr am Geburtstag)

Aus Datenschutzgründen geben wir keine Diagnosen preis, weder an die
Geschenkpaten noch nach außen. Sollten die Geschenkpaten sich für die Geschichte
Deines Kindes interessieren, dürfen sie einen Brief mit ins Geburtstagspaket legen. Ihr
als Eltern entscheidet ganz allein, ob Ihr Kontakt zu den Geschenkpaten aufbauen
möchtet.

Ungefähr 2 Monate vor dem Geburtstag des Kindes fragen wir die Daten auf
Aktualität ab. Adresse, Wünsche, Kleidergröße. Ebenso wird ein aktuelles Foto des
Kindes benötigt.
Wichtig: Sollten Allergien oder Unverträglichkeiten bestehen, bitte unbedingt mitteilen.
Ebenso wenn ein geschwächtes Immunsystem besteht oder etwas anderes bei der
Auswahl der Geschenke beachtet werden muss.

Ungefähr 1 Monat vor dem Geburtstag des Kindes wird in der Vermittlungsgruppe
des Vereins nach bis zu 4 Geschenkpaten gesucht, die Dein Kind beschenken
möchten. Hier werden das aktuelle Foto, der Vorname, das Geburtsdatum und die
Wünsche des Kindes gepostet. Nur die aktuellen Geschenkpaten erhalten anschließend
die Adresse des Kindes, um ihm ein Geschenk zu senden. Sollten sich keine 4
Geschenkpaten finden springt der Verein als Geschenkpate ein. Bitte auf keinen Fall die
Geschenkpaten direkt anschreiben und nach dem Versand fragen. Der Vorstand
kümmert sich darum falls ein Paket nicht rechtzeitig ankommt. Es hilft jedoch sehr wenn



immer dann wenn ein Geburtstagspaket für das Kind ankommt eine kurze Nachricht an
den Vorstand geschickt wird.

Am Geburtstag des Kindes wird in der Vermittlungsgruppe des Vereins ein Foto des
Kindes mit den Glückwünschen des Vereins gepostet. Bitte sende bis zum Folgetag
12.00 Uhr einen Dankestext mit den Namen der Geschenkpaten und ein Foto des
Kindes mit den Geschenken für die Vermittlungsgruppe an den Vorstand.

WICHTIG: Für JEDES angemeldete Kind muss 1x im Jahr ein anderes Kind beschenkt
werden (spätestens 4 Wochen vor dem eigenen Geburtstagspost). Hier heißt es selbst
aktiv werden. Melde Dich entweder auf einen Aufruf in der Vermittlungsgruppe des
Vereins oder schreibe den Vorstand an zwecks Vermittlung. Sollte in den letzten 12
Monaten kein anderes Kind beschenkt worden sein kann der Geburtstagsaufruf Deines
Kindes nicht erfolgen.

Wenn Du ein anderes Kind beschenkst dann versende das Paket bitte spätestens 5
Werktage vor dem Geburtstag des Kindes. Der Versand muss nicht versichert sein,
aber er muss auf Nachfrage nachgewiesen werden. Daher bitte immer einen Beleg
aufheben. Bei Paketen gilt die Sendungsnummer und bei Briefen ein Kassenbon vom
Einliefern bei der Post.

Sollte Dir etwas dazwischen kommen und Du kannst nichts versenden, melde dich bitte
beim Vorstand, damit wir rechtzeitig Ersatz finden. Solltest Du dich auf ein Kind melden
und dann nichts senden und auch nichts nachweisen können, wäre dies ein Grund für
uns, die Mitgliedschaft zu kündigen. Bitte denke an die Kinder, die dann leider kein
Geschenk bekommen.

Größerer Wunsch: Bitte teile uns auch einen größeren Wunsch mit! Gibt es eine
Sache, die Euch vielleicht nicht genehmigt wurde von der Krankenkasse, Pflegekasse
etc., euch aber bei der Behinderung / Krankheit helfen würde? Bitte teile uns dies mit
z.B. Gewichtsdecke, Rollstuhl, andere Hilfsmittel, ...

Wir freuen uns schon jetzt auf viele weitere strahlende Kinderaugen und dass Du Teil
von unserem Verein bist.

Bitte beachte auf jeden Fall die Gruppenregeln in der Vermittlungsgruppe, wenn es mal
Probleme gibt, sind wir als Ansprechpartner für Dich da.

Liebe Grüße
Der Vorstand


