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Beschenkt
Besucher aus Deutschland verteilen Weihnachtspäckchen in Rumänien

Kurzmeldungen
Viscri: ein kleines, malerisches Dorf im rumänischen Siebenbürgen. Schulter an Schulter
drängen sich Höfe mit farbenfroh getünchten Mauern aneinander, neben jeder Tür eine
kleine Bank fürs nachbarliche Schwätzchen.
Auf der Grünfläche dazwischen grasen Pferde, Hühner und Gänse ziehen gackernd und
zeternd in Grüppchen einher. Ländliche Idylle
pur – aber hinter den bunten Fassaden verbirgt sich auch viel Armut und Not.
350 Menschen leben in diesem Dorf; dazu
kommen ca. 6000 Besucher pro Jahr. Aber
am Tourismus verdienen nur eine Handvoll
Familien. Die anderen sind kleine Landwirte,
können gerade so überleben mit dem, was
sie sich hart erarbeiten. „Luxusgüter“ wie
Kaffee und Schokolade sind für sie eine besondere Überraschung: Das ist nicht zu übersehen an den strahlenden Gesichtern, als
sie unsere Weihnachtspäckchen in Empfang
nehmen, dem ständig wiederholten, freudigen „Bine, bine, mulţumin! Mulţumin frumos!
Crăciun fericit! Möge es Gott euch vergelten!“
An einem sonnigen, milden Tag im Dezember sind wir hier zu Besuch, die Freunde aus
Deutschland, die „ihren Päckchen“ aus der
Helping Hands Weihnachtspäckchenaktion
hinterhergeflogen sind und nun vor Ort miterleben dürfen, wie die Päckchen echte Freude und Wertschätzung vermitteln. 864 Päckchen aus ganz Deutschland konnten dieses
Jahr im Weihnachtstransport versandt werden; 500 Päckchen spenden in bulgarischen
Bergdörfern Weihnachtsfreude, der Rest wird
in Rumänien an bedürftige Familien und ältere Menschen verschenkt, vornehmlich in
Sighişoara, Ţigmandru, Viscri und Buneşti.
Nach Besuchen in Sighişoara und Ţigmandru
stehen heute Viscri und Buneşti auf dem Programm; Ehepaar Ludu nimmt uns dort herzlich in Empfang. Seit einigen Jahren bieten
sie in Viscri Programme für Kinder und jetzt
auch für Erwachsene an und kümmern sich
auf eindrucksvolle Weise um die Familien des
Dorfes. Den ganzen Tag über können wir beobachten, wie sehr die Ludus von den Dorfbewohnern geschätzt werden.

Nachdem die Päckchen in Herr Ludus altem
Dacia verstaut sind, ziehen wir los: wandern
von Hof zu Hof, übergeben Päckchen, dürfen
beobachten, wie auf den Gesichtern der Menschen die Alltagssorge der Überraschung und
die Überraschung der Freude weicht. Manche
der Beschenkten sind ältere Frauen, die mit
gutmütiger Gelassenheit den unerwarteten
Besuch willkommen heißen, andere sind junge Familien mit schüchtern lächelnden oder
auch mal verschmitzt grinsenden Kindern.
In einer Straße, in der überwiegend RomaFamilien wohnen, werden wir in eine Wohnung gebeten, bescheiden eingerichtet, aber
makellos sauber; eine junge Frau bietet uns
Fanta an. Ihr kleiner Sohn ist vom Päckchen
absolut fasziniert, muss es erst einmal umarmen, springt dann um seine Eltern, kehrt zum
Päckchen zurück und wirft die kurzen Arme
darüber, lacht vergnügt. „Das ist aber auch
für deine Mama und deinen Papa!“, ermahnt
Frau Ludu. Der kleine Junge grinst und hält
das Päckchen noch ein bisschen fester. Lesen
Sie mehr ...

Taifun Haiyan: Ein Jahr danach
Im November 2013 wurden Teile der Philippinen von einem verheerenden Taifun
heimgesucht. Helping Hands unterstützte
erste Nothilfemaßnahmen.
Ein Jahr später leistet der örtliche Partner weiterhin Hilfe in den betroffenen
Gebieten. Da einige der Küstenregionen
nicht mehr bewohnt werden dürfen, leben hunderte von Familien noch immer
in Übergangslagern und leiden große Not.
Teams des örtlichen Partners helfen in
mehreren Lagern bisher ca. 360 Familien.
Unter anderem bieten sie Kinderprogramme an sowie Traumaseelsorge für alle Altersgruppen; auch Wasser- und Sanitärprojekte werden dringend benötigt.
„Danke für eure Zeit und euren Einsatz!“,
sagte eine Mutter im Lager. „Das gibt uns
wieder Farbe in unser Leben!“

Wir bedanken uns, auch im
Namen unserer Partner, für
Ihre Unterstützung in 2014
und wünschen ganz herzlich
*Fröhliche Weihnachten*
und ein gesegnetes 2015!
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