
Paketaktion:  
Häufig gestellte Fragen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warum sind mal Inhaftierte, mal JVA-Kontaktpersonen die Empfänger der Pakete? 
 
In einigen Bundesländern dürfen Inhaftierte keine Pakete erhalten, die direkt an sie adressiert 
sind. Als gemeinnützige Organisation hat das Schwarze Kreuz hier die Möglichkeit, eine 
Kontaktperson der JVA als Adressaten anzugeben. Meist sind es die Seelsorger.  
 
Diese Kontaktperson leitet die Pakete an besonders bedürftige Gefangene weiter. 
 
Es spielt also keine Rolle, ob Sie Ihr Paket an die JVA-Kontaktperson oder an einen Inhaftierten 
adressieren  - jedes Paket kommt bei den Gefangenen an, egal auf welchem Weg.  
 
 
Wie ist der Ablauf, nachdem ich mich bei Ihnen als Paketspender angemeldet habe? 
 
Ab Anfang Dezember erhalten Sie von uns die Adresse eines Inhaftierten und Informationen, was 
in das Paket hinein darf und was nicht. Sie listen den Paketinhalt auf einem Formular auf und 
legen das Blatt bei. Dann adressieren Sie das Paket an den Inhaftierten, kleben die Paketmarke 
des Inhaftierten und die Absenderadresse des Schwarzen Kreuzes auf und geben das Paket zur 
Post.  
 
Falls Sie die Adresse einer JVA-Kontaktperson erhalten, entfällt die Paketmarke. 
 
Alle nötigen Unterlagen (Paketmarken, Absenderetiketten etc.) erhalten Sie von uns.  
 
 
Warum vermitteln Sie die Empfängeradressen erst ab Anfang Dezember?  
 
Erst dann können viele Inhaftierte uns ihre Paketmarke zuschicken. Zu früh dürfen die Pakete 
außerdem nicht zur Post gebracht werden, da die JVA keine Weihnachtspakete vor dem 10. 
Dezember annimmt.  
 
 
Erfährt der Empfänger meine Adresse? 
 
Nein. Sie verwenden als Absenderadresse das Schwarze Kreuz in Celle.  
 
 



Darf ich auch Bücher, Kleidung, Basteleien oder ähnliches beilegen? 
 
Leider nein. Nur Nahrungs- und Genussmittel (Tabak) sind erlaubt.  
 
Falls für die JVA Ihres Empfängers andere Regeln gelten sollten, legen wir Ihnen die 
Bestimmungen bei. Im Zweifelsfall gelten immer die Bestimmungen der JVA.  
 
 
Gibt es Dinge, über die sich die Inhaftierten besonders freuen?  
 
Wenn nichts anderes angegeben ist, über Kaffee und ganz besonders Tabak.  
 
Falls Sie auf keinen Fall Tabak beilegen möchten, sagen Sie uns bitte Bescheid! Dann versuchen 
wir, Ihnen die Adresse eines Nichtrauchers zu vermitteln.  
 
 
Kann ich einen persönlichen Gruß beilegen?  
 
Gern, allerdings nur einen eher kurzen Gruß wie zum Beispiel eine Weihnachtskarte; keine Briefe.  
 
Falls Sie einige zusätzliche Zeilen schreiben möchten und eine persönliche Adresse des 
Empfängers vermittelt bekommen haben (keine Kontaktperson), können Sie sie getrennt mit 
normaler Briefpost schicken.  
 
 
Wie hoch sind die Kosten für ein Paket? 
 
Insgesamt etwa 30 Euro.  
 
 
Was passiert, wenn das Paket zu schwer ist oder ich versehentlich etwas Unzulässiges beigelegt 
habe? 
 
Dann riskieren Sie, dass die Annahme verweigert wird und der Empfänger leer ausgeht.  
 
 
Kann ich sicher sein, dass auch wirklich bedürftige Gefangene mein Paket bekommen?  
 
Ja, denn jeder Gefangene darf zu Weihnachten höchstens ein Paket erhalten. Wer „draußen“ 
bereits jemanden hat, der ihm etwas schenkt, wendet sich nicht an uns.  
 
 
Kann ich sicher sein, dass  mein Paket auch wirklich ankommt?  
 
Ja, kein Paket „verschwindet“. In Einzelfällen kann es sein, dass die JVA die Annahme verweigert. 
Dann wird das Paket zu uns nach Celle zurück geschickt und uns der Grund mitgeteilt. Wir öffnen 
dann das Paket, nehmen heraus, was beanstandet wurde, und schicken das Paket wieder an den 
Empfänger. Im letzten Jahr hat so jedes Paket seinen Empfänger erreicht.  
 



Trotzdem bitten wir Sie natürlich, die Vorschriften einzuhalten, da das Umpacken Zeit und Arbeit 
kostet und das Paket außerdem unter Umständen nicht mehr innerhalb der zulässigen Frist 
ankommt. 
 
 
Bekomme ich eine Reaktion vom Empfänger?   
 
Persönliche Dankbriefe der Inhaftierten leiten wir Ende Januar zusammen mit einem Dank von uns 
an die Paketspender weiter. Trotzdem ist es eher die Ausnahme, dass ein Gefangener sich mit 
einem Brief bedankt.  
 
Das hängt jedoch keineswegs damit zusammen, dass er das Paket nicht zu schätzen wüsste! 
Vielmehr haben Paketempfänger oft noch weniger Geld als andere Inhaftierte zur Verfügung, 
haben also vielleicht keine Briefmarke, kein Briefpapier, sprechen kein Deutsch oder können auch 
als Deutsche kaum schreiben – und schreiben dann lieber gar nicht.  
 
Einige bedanken sich trotzdem und formulieren kurze Sätze auf Papierfetzen mit vielen 
Rechtschreibfehlern. Das ist kein Zeichen mangelnder Wertschätzung, sondern ein Versuch, auch 
mit ihren beschränkten Mitteln ihren Dank auszudrücken.  
 
Gefangene, die ihr Paket über eine Kontaktperson bekommen, haben leider keine Möglichkeit, sich 
persönlich bei Ihnen zu bedanken. Die Freude ist deswegen aber nicht geringer.  
 
 
Muss ich das Paket so losschicken, dass es genau zu Weihnachten ankommt?  
 
Nein, die Inhaftierten dürfen ihr Weihnachtspaket im Normalfall ab dem 10. Dezember und noch 
zwei Wochen nach Weihnachten bekommen. 
 
Nach Möglichkeit sollte es jedoch rechtzeitig zu Heiligabend da sein. Es soll ja gerade dann Nähe 
und Trost vermitteln.  
 
 
Ich selbst möchte nicht packen, aber die Aktion trotzdem unterstützen. Kann ich auch spenden?  
 
Natürlich, gern! Bitte überweisen Sie Ihre Spende mit dem Vermerk „Paketaktion“ auf das Konto 
60 02 02 bei der Ev. Kreditgenossenschaft, BLZ 520 604 10. 
 
 
 
Wenn Sie weitere Fragen haben, sprechen Sie uns bitte gern an:  
Tel. 05141 94616-0, info@schwarzes-kreuz.de .  

mailto:info@schwarzes-kreuz.de

