Weihnachtspäckchen und Hilfsgüter
583 Weihnachtspäckchen (Lebensmittel und
Hygieneartikel) und 683 Kisten mit Hilfsgütern
(Kleidung, Schuhe, Spielzeug, Decken, Bettwäsche u.ä., inkl. mehrere Kisten mit Schulbedarf)
machten sich am 8. Dezember 2011 auf den
Weg nach Rumänien – insgesamt über 100
Kisten mehr als im Vorjahr.

„In Deutschland gibt es Menschen,
die mich liebhaben!“
„Ich bin so glücklich! Miss Monica, ich wusste gar nicht, dass
es in Deutschland Menschen gibt, die mich liebhaben. Bitte sag
ihnen Danke von mir!“ Albert, 9 Jahre alt, kann sein Glück
kaum fassen. In den Armen hält er ein Weihnachtspäckchen;
es ist so schwer, dass er es kaum heben kann. „Er war stark
traumatisiert, als wir ihn kennenlernten“, erklärt Monica Boseff,
verantwortliche Mitarbeiterin des örtlichen Partners von Helping Hands in Rumänien. „Seine Eltern sind geschieden; nach
der Wiederheirat wollte seine Mutter ihn nicht mehr. Jetzt lebt
er mit Vater, Stiefmutter und Großmutter in einer kleinen Hütte. Das Gehalt des Vaters reicht kaum fürs Nötigste.“
Neben Albert stehen Denisa und Sabrina. Die Schwestern sind
heute allein gekommen, um die Weihnachtspäckchen abzuholen. Ihre Mutter muss arbeiten, um die Familie zu ernähren,
und gleichzeitig die Kinder vor dem brutalen Vater schützen.
Die tägliche Gewalt hat tiefe Narben in den Kinderseelen hinterlassen. Unbeschreiblich, was ihnen die Geschenke aus dem
Weihnachtstransport bedeuten! „Sie haben sich so sehr über
alles gefreut“, berichtet Monica Boseff, „über die Lebensmittel,
die Kleidung und das Spielzeug, das Schulmaterial und die
Schuhe.“ In einer extra für die Kinder zusammengestellten
Geschenktüte haben die Mädchen zwei passende hübsche Kleider gefunden und sie sofort begeistert angezogen. Jetzt
strahlen sie übers ganze Gesicht. „Zuhause werden
wir keine Weihnachtsgeschenke bekommen“, sagen sie. „Wir möchten all den guten Menschen Danke sagen, die uns und unsere
Mutter glücklich gemacht haben!“

Die Weihnachtsfreude erreichte ältere Menschen und bedürftige Familien mit Kindern in
Bukarest und sechs umliegenden Dörfern, in
Sighisoara und den Dörfern Tigmandru und
Viscri in Nord-Rumänien und in Razgrad, Vidrare und vier umliegenden Dörfern in Bulgarien.
In Rumänien und Bulgarien spenden die Weihnachtspäckchen, Hilfsgüter und Schulmaterial nicht nur unverhoffte Weihnachtsfreude, sondern erfüllen auch dringende
Bedürfnisse und lindern Not. „Ein riesiges Dankeschön an alle, die dabei mitgemacht haben, diesen Kindern, den älteren Frauen und all den anderen
Menschen durch diesen Weihnachtstransport Liebe zu senden!“

Zusätzliche Geldspenden
Jedes Jahr gibt Helping Hands auch die
Möglichkeit, durch zusätzliche Geldspenden
(unabhängig von Transportspenden) besondere Weihnachtsfreude zu verschenken.
Mit den großzügigen Spenden in diesem
Jahr unterstützt der örtliche Partner bedürftige Kinder in einem Sozialzentrum in
Bukarest, die nun täglich eine nahrhafte,
warme Mittagsmahlzeit bekommen. Auch
Albert, Denisa und Sabrina gehören dazu.
Nun ist jeder Tag ein kleines Fest!

Eine Bildergalerie zu diesem Weihnachtstransport und weitere
Informationen finden Sie auf unserer Website:
www.helpinghandsev.org/helfensiemit/weihnachtspakete.html
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