Weihnachten im Geschenkkarton
für die Kinderheime in Horní Čermná und Dolní Čermná (CZ)

Was habt ihr denn schon geschenkt?

Mittlerweile
ist
die
Aktion
zu
einem
festen
Bestandteil
des
Veranstaltungskalenders der Jugendfeuerwehr Edertal geworden. Bereits zum
achten Mal rufen wir daher auf, sich an der Aktion zu beteiligen. Was die Aktion ist
und wie man daran teilnehmen kann, ist in aller Kürze im Folgenden dargestellt.

Neben den individuellen Geschenken für die Kinder, konnten wir für jedes Kind in
den letzten Jahren Bettdecken, Kissen und Bezüge, Kulturtaschen mit Zahnbürsten
und Duschgel, Rucksäcke mit Regenschirm, Brotdose, Thermobecher und
Taschenlampe uvm. schenken. Es gab große Kinderaugen, viel Freunde und auch
Freudentränen.

Was ist „Weihnachten im Geschenkkarton“?

Dieses Jahr ist alles anders – wir wollen trotzdem helfen

Weihnachten im Geschenkkarton ist eine Aktion der Jugendfeuerwehr Edertal.
Kurz vor Weihnachten fahren wir jedes Jahr zu den Kinderheimen in Horní Čermná,
der Partnergemeinde von Edertal, und dem
Kinderheim im Nachbardorf Dolní Čermná. In jedem
Kinderheim leben ca. 20 Kinder und Jugendliche im
Alter zwischen 3 und 25 Jahren aus meist schwierigen
Verhältnissen. Um den Kindern eine kleine Freude zu
machen, suchen wir jedes Jahr Menschen, die den
Kindern eine Freude machen wollen und einen
individuellen Geschenkkarton packen. Da es in den
Kinderheimen an dem Nötigsten fehlt, versuchten wir
jedes Jahr auch ein großes Geschenk für die Kinderheime zu organisieren.

Eigentlich fahren wir jedes Jahr mit einer kleinen Gruppe aus Edertal vor
Weihnachten in die Partnergemeinde, um die Geschenke persönlich zu übergeben.
Uns war es aber wichtig, dass hierdurch keine Spenden für die Überbringung
aufgebraucht wurden. Obwohl wir in diesem Jahr angesichts von
Grenzschließungen und Quarantäneverordnungen keine Planungssicherheit haben
und wir dennoch finden, dass diese Aktion besonders jetzt gebraucht wird, werden
wir ausnahmsweise eine Spedition mit der Überbringung beauftragen. Die Kosten
hierfür belaufen sich auf etwa 300 Euro.

Warum brauchen die Kinderheime Unterstützung?
Die Kinderheime in Tschechien sind anders organisiert als in Deutschland und
bekommen nur wenig Unterstützung vom Staat. Jedem Kind stehen pro Jahr nur
etwa 100 Euro für Anschaffungen wie Kleidung,
Schuhe, Bettwäsche, Handtücher u.ä. zur
Verfügung. Daher fehlt es oft an grundlegenden
Dingen. Die Kinder kommen aus schwierigen
Verhältnissen oder wurden vernachlässigt. Die
Betreuer versuchen ihr Bestes, um diesen Kindern
trotz allem ein zu Hause zu geben und ihnen eine
gute schulische Ausbildung zu ermöglichen. Wer
einen Karton packen möchte, bekommt von uns
einen Steckbrief „seines“ Kindes, der beim Finden
von vielen kleinen Geschenken behilflich ist.

Wie kann ich die Aktion unterstützen?
Wer die Aktion finanziell unterstützen möchte, kann eine Spende auf folgendes
Konto überweisen: (Verein zur Förderung der Partnerschaft Horní Čermná – Edertal
e.V., IBAN: DE 76 5235 0005 0002 072957, BIC HELADEF1KOR, SPK Waldeck
Frankenberg, Betreff: Weihnachten im Geschenkkarton).
Eine Spendenquittung kann auf Wunsch ausgestellt
werden.
Wer ein Päckchen packen möchte, meldet sich bitte
unter weihnachten@jugendfeuerwehr-edertal.de
oder Tel. 05623-3454268.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Daniel Haase
Koordinator WiG

