Osteuropahilfe Pirna e.V.
- Weihnachtspäckchenaktion 2022 -

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Spender und Freunde,
wenn ich meine heutige Anzugsordnung, kurzärmlig mit Sandalen, betrachte, fällt es mir
schwer an Weihnachten zu denken. Trotzdem sitzen viele von Ihnen schon in den Startlöchern
und warten auf genau diesen Brief. Ich freue mich riesig darüber und bin optimistisch, dass
wir auch in diesem Jahr, trotz der eigenen Ungewissheit zu Hause, viele tolle
Weihnachtspakete für die ärmsten Familien in Rumänien bekommen werden.
Unsere neue Lagerhalle in Rupea, die wir voriges Jahr im Herbst begannen zu bauen, ist
mittlerweile fertig und es wurden bereits die ersten LKWs mit Hilfsgütern dort abgeladen.
Das ist für uns ein großer Vorteil.
Die Lage für die Menschen vor Ort ist nach wie vor sehr angespannt bzw. untragbar. Viele
Rumänen haben sich intensiv bei der Hilfe und Aufnahme von Flüchtlingen aus dem
Nachbarland engagiert, was die Situation für die Ärmsten nicht verbessert. Lebensmittelpreise
und selbst die Kosten für Feuerholz sind durch die Decke gegangen und für viele nur
eingeschränkt bezahlbar. Wir wollen daher wieder beim altbewährten Konzept bleiben und
Lebensmittelmittelpakete sammeln. Wir bitten Sie dies zu unterstützen.
Die Päckchen benötigen wir dieses Jahr bis zum 30.11.2022 (bzw. nach Absprache), um sie
anschließend noch auf Paletten stapeln, verpacken und versenden zu können. In der Woche
vor Weihnachten werden wir dann mit vor Ort in Siebenbürgen sein und die Pakete verteilen.
Wir bitten noch darauf zu achten, dass die Pakete voll sind, um sie stapeln zu können. Bitte
verpacken Sie nur haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel. Gern gesehen sind
beispielsweise auch Kaffee, Nutella, Salami und Co. Da es vermutlich kalt sein wird, ist auch
darauf zu achten, dass frostempfindliche Ware ungeeignet ist. Die Päckchen können dann gut
verschlossen werden und sollten möglichst mit einem Strick versehen werden, da wir sie bis
zu 10x in die Hand nehmen müssen. Zum Abpolstern oder für Hohlräume in den Kartons
können auch gern Handschuhe oder Schals verwendet werden. Ihrer Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt.
Außerdem bitten wir jeden der kann und möchte, mit einem kleinen Beitrag die Dieselkosten
des LKW, Maut und Vignetten für die lange Fahrt mitzufinanzieren.
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse und Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen vor allem
Gesundheit und Durchhaltevermögen in dieser verrückten Zeit. Wer sich mehr über unseren
Verein und seine Projekte informieren möchte, den laden wir gern auf unsere Internetseite
www.osteuropahilfe-pirna.de oder www.facebook.com/osteuropahilfepirna ein.
Liebe Grüße von Michael Krätzig und dem Vorstand
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