
Was gibt es beim Befüllen der Boxen zu beachten? 

Ein kleiner Leitfaden für Boxenspender und Sammelstellen. 

 Zielgruppe: Wir sammeln nur Boxen für männliche Flüchtlinge im Alter von ca. 15 - 18 Jahren, da diese 

fast 100% der ankommenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in den Clearinghäusern, mit 

welchen wir kooperieren, ausmachen. Daher sollte der Boxeninhalt grundsätzlich für Jungs im Alter von 

ca. 15 - 18 Jahren geeignet sein. Die Boxen werden vom Team der Refugee Welcome Box an die 

Jugendlichen übergeben, daher bitte JEDE Box bei einer Sammelstelle abgeben, NICHT in den 

Clearinghäusern. 

 Sicherheit: Bitte keine brennbaren oder gefährlichen Materialien wie z.B. Kerzen, Taschenmesser, 

Feuerzeuge in die Boxen packen. Die Jungs leben in Mehrbettzimmern in Häusern mit strengen 

Brandschutzauflagen, daher ist offenes Feuer in den Zimmern nicht erlaubt. 

 Neuware: Die jungen Flüchtlinge bekommen bei ihrer Ankunft erst einmal alles Second Hand: Kleidung, 

Schuhe, Kopfkissen, Bettzeug, Handtücher usw. Als Willkommensgeschenk sollen sie einmal etwas Neues 

bekommen. Daher achtet bitte beim Packen der Boxen darauf, dass ihr nur unbeschädigte Neuwaren 

einpackt. 

 Die Box: Bitte benutzt Schuhkartons. Kisten mit Deckeln zum Verschließen eigenen sich einfach am 

besten für diesen Zweck und sind hübscher als alte Pappkartons. Bitte verpackt die Kisten auch nicht als 

Geschenkpaket! Es ist zwar total schön aber sehr schade, da wir jede Box öffnen und den Inhalt checken, 

bevor wir sie weitergeben. Danach ist die Geschenkpapierverpackung kaputt. Beklebt die Kiste mit 

Geschenkpapier oder verziert sie anderweitig. Und bitte die Box mit einem Gummiband verschließen, 

nicht zukleben. 

 Kleidung: T-Shirts, Boxershorts, Flip Flops oder Socken können gerne in die Boxen gepackt werden, bitte 

beachtet dabei aber die benötigten Größen: Kleidung Gr. S - M, Flip Flops / Socken Gr. 39 - 43 

 Süßigkeiten: Knabberzeug wie kleine Partybrezeln / Nussmischungen / Studentenfutter, Kaugummis, 

Lutschbonbons usw. eignen sich am besten. Bei Gummibärchen bitte die Veggie-Variante wählen, da 

diese ohne Gelatine hergestellt werden und auch von den muslimischen Jungs gegessen werden können. 

Nahrung sollte grundsätzlich mindestens noch sechs Monate haltbar sein. 

 Hygieneartikel: Mit Hygieneartikeln werden die Jungs vom Clearinghaus selbst versorgt. Was sich für die 

Box eignet sind ein feines Männerdeospray, Duschgel, Haargel oder eine Bodylotion. Alles andere 

(Zahnbürste, Zahnpasta, Seife, Shampoo, Rasierer) bekommen die Jungs vom Clearinghaus gestellt. 

 Geld: Bitte kein Bargeld in die Boxen legen. Bargeld hat einen anderen "Wert" als ein Gegenstand und 

dies könnte zu Unstimmigkeiten innerhalb der Gruppe führen. 

 Karte: Eine kleine Nachricht, eine Karte, ein kurzer Brief, gern auch auf Englisch, gern auch ein Foto von 

euch macht jede Box noch persönlicher. 

 Visuelle Wörterbücher: Es gibt tolle visuelle Wörterbücher "Deutsch als Fremdsprache", welche sich 

perfekt für eine Box eignen. 

 Schulsachen: Ein Mäppchen, ein paar Stifte, ein Taschenrechner, all das ist toll zum Befüllen der Box. 


