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Dr. Peter Tauber übernimmt
Schirmherrschaft

paXan – „Pack‘s an!“ – in
USA & Mexiko

Im September übernahm Dr. Peter Tauber,
Mitglied des Deutschen Bundestages und Generalsekretär der CDU, die Schirmherrschaft
von Helping Hands e.V. Wir bedanken uns
sehr herzlich für sein Engagement!

„Pack‘s an!“ hieß es in diesem Jahr schon
zum zweiten Mal, und zwar vom 13. bis 27.
September in Bakersfield, Kalifornien, und
Tecate, Mexiko. Da wurde geputzt und entrümpelt, gewaschen und gestrichen, eine
Speisekammer verlegt und die Speisekammer
in ein Büro umgewandelt, ein Baum gefällt
und die Kanalisation ausgeschippt und überall
dort mit angepackt, wo Hilfe gebraucht wurde. Zum Beispiel auch in einem Obdachlosenzentrum, in dem das paXan-Team, bestehend
aus 11 Teilnehmern aus Gelnhausen, Hanau,
Frankfurt und Berlin, zwei Tage half und unter anderem Wände strich und das Kühllager
ausräumte. Außerdem kochte das Team für
die Teilnehmer eines Recovery Programs für
Abhängige und half beim Sortieren und der
Ausgabe von Essen für bedürftige Senioren
in der Gegend.

Statement von Dr. Peter Tauber MdB:
“Gelebte christliche Nächstenliebe, gepaart mit
kreativen Ideen und dem Willen, selbst mit anzupacken für eine bessere und gerechtere Welt – diese Eigenschaften zeichnen die Arbeit des Gelnhäuser Vereins Helping Hands aus. Gerne unterstütze
ich daher die Arbeit von Helping Hands e.V. als
Schirmherr.
In persönlichen Gesprächen habe ich die Vereinsmitglieder als engagierte Menschen kennengelernt, die sich mit Weitsicht und großem Einsatz
für notleidende Menschen in der ganzen Welt einsetzen. Besonders beeindruckt hat mich das Engagement des Vereins für Kinder und Jugendliche in
Südosteuropa sowie in Ländern wie Bangladesch,
Haiti oder Sri Lanka.
Helping Hands e.V. leistet neben akuter Katastrophenhilfe wertvolle Entwicklungsarbeit in den Bereichen Bildung, Ernährung und Gesundheit. Auch
den Rechten von Frauen und Kindern wird dabei
breiter Raum eingeräumt, was ich sehr begrüße.
Dabei legt der Verein großen Wert auf Nachhaltigkeit und dauerhafte Verbesserungen zum Wohle
der Betroffenen; im Vordergrund steht stets der
Gedanke zur Hilfe durch Selbsthilfe.
Das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts
für soziale Fragen sowie gute persönliche Kontakte vor Ort sind Garanten dafür, dass die Hilfe dort
ankommt, wo sie gebraucht wird. Aktionen wie
die alljährliche Weihnachtspäckchenaktion oder
der „Joggathon“ zu Gunsten sozialer Projekte an
Christi Himmelfahrt stoßen darüber hinaus in der
heimischen Bevölkerung auf große Resonanz und
haben dazu beigetragen, dass Helping Hands e.V.
in der Region fest verwurzelt ist.

“Die Menschen waren so dankbar, dass jemand zu ihnen kommt und mit anpackt”,
berichtet Eva Radick, paXan-Teilnehmerin
aus Gelnhausen. Und Christoph Nick, Leiter
des Teams, fügt hinzu: “Letztendlich kam es
doch wie überall wieder auf die Menschen
an, die man trifft, die man berührt und die
einen selbst berühren. Für jeden Menschen
ist Wertschätzung wichtig, unabhängig vom
Ort und den Lebensumständen, und das ist
etwas, das man auf jeden Fall bei solchen
Teams vermitteln kann.”

Kurzmeldungen
Viele Päckchen Weihnachtsfreude
„Wenn wir die Kinder fragen, was sie zu
Weihnachten bekommen haben, antworten viele: ‚Die Schokolade aus eurem
Päckchen!‘“
Das berichtet Zhana aus Bulgarien. Und
auch, wie viel Freude die Päckchen bringen, wie dringend sie benötigt werden,
wie genau der Inhalt die Bedürfnisse der
Familien anspricht. Und außerdem erzählt
Zhana, dass sie locker doppelt so viele
Päckchen brauchen könnte, um allen bedürftigen Familien, zu denen sie Kontakt
hat, eine Weihnachtsfreude zu machen.
Helfen Sie mit, damit dieser Wunsch sich
für möglichst viele erfüllt! Weihnachtspäckchen werden bis zum 24. November
entgegengenommen; hier finden Sie die
genaue Packliste und weitere Infos.

Lesen Sie den gesamten Artikel ...
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Als Schirmherr möchte ich dazu beitragen, die Arbeit des Vereins noch bekannter zu machen.”

Besondere Freude: Schulmaterial!
Wenn Sie besonders den Kindern in Rumänien und Bulgarien zu Weihnachten
eine extra Freude machen möchten, dann
packen Sie doch auch ein sogenanntes
„School Pack“ – mit Stiften, Heften, Spitzer, Radiergummi, Lineal – also wichtigem
Schulbedarf, den sich viele bedürftige Familien nicht leisten können! Unsere Partner vor Ort betonen immer wieder, wie
dringend Schulmaterial benötigt wird.
Was genau in ein School Pack gehört und
alle weiteren Details erfahren Sie hier.
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