


Oktober 2021 - Sachspenden treffen ein von:

Privatpersonen
Kirchengemeinden
Kindergärten
Schulen
Öffentliche Sammelaktionen
Firmen



Pakete fur unsere Erzieherinnen 

Pakete fur unsere Kindergartenkinder ..

..

     

 

 

Mo�vierte Erzieherinnen sind der Schlüssel für eine gute Arbeit
an den Kindern. Deshalb legen wir Wert auf eine intensive
Betreuung des Personals. Das ist auch der Grund, warum diese 
Pakete mit besonderer Sorgfalt und einem persönlichen
Grußkarte liebevoll gepackt werden.   

 

Jeden Tag treffen sich Helfer im Lager und packen ca. 2.500 Kinderpakete 
mit gleichem Inhalt. Einzelpersonen, Royal Ranger, Jugendgruppen, sie 
alle finden Arbeit die Spaß macht und sinnvoll ist. Der Inhalt der Pakete 
setzt sich hauptsächlich aus Spenden von Firmen zusammen. Es ist etwas 
dabei für Mama und Papa und natürlich für die Kinder! Außerdem kaufen 
wir Spielsachen und ergänzende Waren für die Kindergärten, die mit 
Patenscha�en belegt sind.       



Großspenden an Lebensmi�eln und Kleidern werden sor�ert und auf die 14 Sozialsta�onen und weitere 

Abladestellen verteilt, mit denen wir eine Partnerscha� haben. Viele von ihnen unterhalten eine Sozialkan�ne, 

in denen bedür�ige Familien, Kinder und ältere Menschen täglich eine warme Mahlzeit erhalten.

Sortieren der Spenden

Der Weg vom Packraum mit dem Aufzug nach unten 
und das Beladen eines Lkws nimmt 
mit vielen Helfern ca. 4-6 Stunden in 
Anspruch.

Nach einem ausgeklügelten 
Logis�kplan werden 

die Fahrtrouten und 
Abladestellen der 

einzelnen  Fahrzeuge 
geplant und die Lkws 

entsprechend beladen. 
Jeder Zen�meter freie 

Fläche wird genutzt, um 
möglichst viele Hilfsgüter 

nach Rumänien zu bringen.

Beladen der Lkw’s





Fakten10 Lkws
180 t Hilfsgüter 
 (6.548 Geschenkpakete, 122 Paletten 
  Lebensmittel, Kleidung, Spielwaren)

Empfänger:
45 Kindergärten
14 Sozialstationen
Kirchengemeinden

Seit vielen Jahren mit seinem Lkw treu dabei: 
Josef Reisch (rechts) und Begleiter Mar�n Hössl.

 Bedingt durch die Corona-
pandemie kann auch dieses Jahr 
kein Beglei�eam mi�ahren. Aber 
wir haben über die Jahre zuverläs-
sige Kontakte aufgebaut, denen 
wir vertrauen können und die in 
unserem Sinne die 
Spendenware verteilen.
Das weiteste Ziel im Norden 
Rumäniens ist ca. 3.000 km von 
Süddeutschland en�ernt und 
bedeutet eine 3 Tagestour mit 
dem Lkw. Schneebedeckte Straßen 
und kurvenreiche Strecken 
erschweren die Fahrt und unvor-
hersehbare Hindernisse fordern 
die Fahrer heraus und machen die 
Reise zu einer abenteuerlichen 
Herausforderung! 

Stefan Rehm (links) —unser Held, der gleich zweimal innerhalb 
einer Woche eine Tour fährt. Hier zusammen mit Reinhold Ruf, 
einem seiner Mi�ahrer.

Werner Kast (links) bei den letzten Anweisungen für Philipp Kaiser, 
der mit seinem Beifahrer Stefan Wandel die südliche Tour fährt.



Glückliche Puppenmu�s: Eine Rentnerin aus 
Frankfurt hat hunderte von gebrauchten 
Puppen aufgepäppelt, neu eingekleidet 
und uns für Rumänien zur 
Verfügung gestellt. Jetzt strahlen 
viele Mädchengesichter um 
die We�e.

Die WhatsApp Gruppe der Erzieherin-
nen läu� heiß, als die Pakete von den 
Lkws abgeladen werden. Voller
Freude und Dankbarkeit bestä�gen 
sie den Empfang. Hoffnung liefert die 
„Rohware“ und die Erzieherinnen
packen noch jedes Paket mit 
 Geschenkpapier liebevoll ein. 
Anlässlich der Weihnachtsfeiern 
werden die Pakete dann an die Kinder 
verteilt, was leuchtende Kinderaugen 
und Freudenjauchzer hervorru�.

Reich ist nicht das,
was du auf deinem

Bankkonto hast,
sondern das,

was du in deinem
Herzen hast.





Ein Beispiel, das wir in ähnlicher Weise 
immer wieder erleben, steht stellvertretend 
für die Ak�on Weihnachtsfreude:   
Michaela D. schreibt: Wie jedes Jahr haben 
wir Lidia aus dem Dorf Straja besucht, um 
ihr Hilfe zu bringen. Doch diesmal war sie im 
Endstadium einer schlimmen Krebser-
krankung. Die Einnahmen der Familien sind 
sehr gering und sie benö�gen viel Geld für die 
Behandlung der Mu�er. Außerdem ist das 
jüngste Kind Na� (5 Jahre) an Diabetes erkrankt. 
Dieses Jahr wünschte er sich zu Weihnachten eine 
dicke Hose, mit der er draußen spielen kann, da Straja 
ein sehr kaltes und schneereiches Gebirgsdorf ist.  „Na�“, 
sagte die Mu�er, „wir haben kein Geld, um dir eine Hose zu 
kaufen”. Die Antwort machte das Kind sehr traurig. Wie groß war da die Freude, als wir mit Paketen für die 
Familie au�auchten und Na� ein eigenes Paket überreichten. Eilig öffnete er das Paket und fand unter ander-
em zwei dicke Winterhosen in seiner Größe!



..

Die wertvollsten Menschen 
erkennst du daran, dass sie dir am 
Boden einfach die Hand reichen, 
anstatt nur zu erklären, wie du 
aufzustehen hast.

Pascani: Zusätzlich zu Lebensmi�eln bekommt die Sozialküche einen Backofen, der sofort in Betrieb genommen 
wird. Von dort aus werden die Mahlzeiten gekocht, abgepackt und zu bedür�igen Menschen ausgefahren, die 
nicht mehr mobil genug sind, das Zentrum zu besuchen.

Baja Mare: Tagliche Speisung von Romakindern

Verteilung von Paketen im Sozialzentrum von Petrosani



Jesus spricht: Denn ich war hungrig und ihr habt 
mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt 
mir zu trinken gegeben; ich war fremd und ihr habt 
mich bei euch aufgenommen; ich war nackt und ihr 
habt mir etwas anzuziehen gegeben; ich war krank 
und ihr habt mich besucht… Was ihr für einen 
meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr 
für mich getan.
Die Bibel


