
Lieber Mitmensch,

keine Angst, wir möchten nicht auf die Welle der Spendensammler oder Moralapostel aufspringen. Wir 
möchten auch keine Abonnements verkaufen oder supertolle Billigtarife anbieten.

Wir möchten nur eine Frage an Sie stellen:

Wer bringt Ihnen eigentlich Ihre Weihnachtsgeschenke?

Das ist eigentlich unser ganzes Anliegen. Wer bringt Ihnen die Weihnachtsgeschenke…?

Falls Sie nun älter als 10 Jahre sind, wissen Sie, dass es weder das Christkind noch der 
Weihnachtsmann ist…

Mmh… wir möchten Sie vielleicht doch noch um eine Kleinigkeit bitten… vielleicht können Sie die 
Weihnachtszeit nutzen, um sich bei Ihnen zu Hause oder bei den Verwandten und Freunden, bei denen Sie 
die besinnlichen Tage verbringen, einmal umzuschauen. Wie wäre wohl Ihre Wohnung eingerichtet, wenn 
es sie nicht gäbe? Wie wäre es um Ihren Kleiderschrank bestellt, wäre was darin, wenn es sie nicht gäbe? 
Hätten Sie überhaupt einen Kleiderschrank? Hätten Sie Möbel, Kleidung, Nahrung – hätten Sie 
überhaupt eine bewohnbare Behausung, wenn es sie nicht gäbe…?

Aber wer sind sie?

Ganz recht, wir sprechen von den LKW- und Paketdienst-Fahrern. Von denen, die fast rund um die Uhr 
sieben Tage die Woche unterwegs sind, um die Versorgung in Deutschland aufrechtzuerhalten. Von den 
Männern und Frauen, die ganz viel Entbehrungen auf sich nehmen, familiär und leider mittlerweile auch 
nanziell, um ihren Beruf auszuüben. Doch die meisten tun das mit Enthusiasmus und Leidenschaft. Und 
dafür müsste man ihnen eigentlich unentwegt danken.

Dennoch stören uns die LKWs und Transporter. Warum eigentlich? Damit wir als PKW-Fahrer fünf oder 
zehn Minuten früher nach Hause hetzen können, weil wir vor der „o du fröhlichen“ Weihnachtszeit voller 
Hetzerei noch sooooo viel zu erledigen haben? Oder weil wir trotz viel zu später Abfahrt (weil die Kinder 
sich wieder nicht entscheiden wollten, welches Spielzeug sie mitnehmen) noch pünktlich zur Oma rasen 
müssen um dort, hektisch und abgekämpft wie wir dann ohnehin schon sind, die Besinnlichkeit im Kreise 
der Familie zu zelebrieren? Paradox, nicht wahr? Denn hätten wir überhaupt ein Weihnachten, wie wir es 
kennen, wenn es sie nicht gäbe…?

Wir möchten hier keinesfalls mit erhobenen Zeigenger stehen und Vorhaltungen machen. Wir möchten Sie 
auch gar nicht weiter belästigen und Ihnen Ihre Zeit rauben. Vielen Dank dafür, dass Sie trotz dem 
Vorweihnachts-Stress bis hierher gelesen haben. Vielleicht können diese Zeilen Sie dennoch ein bisschen 
dazu anregen, sich einmal darüber Gedanken zu machen, wo wir ohne die LKWs und Paketdienste wären. 
Wo wären wir ohne sie? Was hätten wir ohne sie?

Wir wünschen Ihnen von Herzen ein Frohes Fest, besinnliche und erholsame Feiertage und ein 
glückliches neues Jahr!

Ihre LKW- und Paketdienstfahrer
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