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„In Deutschland gibt es Menschen, die mich liebhaben!“
Weihnachtstransport spendet viel Freude in Rumänien und Bulgarien
„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 Päckchen 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 einem der Hilfsgüterkartons 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!“
Im alljährlichen Helping Hands Weihnachtstransport hatten sich Anfang Dezember neun Tonnen oder 61,5 m³ Hilfsgüter und Weihnachtspäckchen – über
100 Kisten mehr als im Vorjahr – von
Gelnhausen auf den Weg nach Rumänien gemacht. Nach ca. zwei Tagen traf der
Transport in Bukarest ein und wurde dort
begeistert entladen. Helping Hands‘ örtlicher Partner verteilte 100 Weihnachtspäckchen und Hilfsgüter
an bedürftige ältere Frauen und
Familien mit Kindern in Bukarest
und an einkommensschwache Familien in sechs umliegenden Dörfern. Die anderen Päckchen und
Hilfsgüter wurden weitergesandt
nach Sighisoara und Tigmandru
sowie nach Vidrare in Bulgarien.
Lesen Sie mehr ...

Kurzmeldungen

Tsunami: Sieben Jahre danach
2. Weihnachtstag, 2004: Ein schrecklicher
Tsunami rast durch den Indischen Ozean
und richtet in Küstengebieten unvorstellbare Verwüstung an. In Sri Lanka sind die
Spuren vielerorts noch immer sichtbar.
Aber auch anderes ist sichtbar: die Hoffnung und der Frieden in den Augen der
Menschen, die durch Helping Hands‘ örtlichen Partner erste Nothilfe, Traumaberatung und langfristige Wiederaufbauhilfe
erhielten. In unserem Bilderbericht sehen
und lesen Sie, wie Menschen im Osten Sri
Lankas konkrete Veränderung erfahren
durften. Zum Bilderbericht ...
Taifun auf Philippinen
Über tausend Todesopfer
forderte der Taifun, der
kurz vor Weihnachten die
Insel Mindanao verwüstete.
Innerhalb weniger Stunden
stand unser örtlicher Partner den Betroffenen zur
Seite. Lesen Sie mehr ...

Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihr Interesse und
Ihre Unterstützung in 2011
und wünschen ein gesegnetes und erfolgreiches 2012!
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