Päckchen für Senioren, Familien, Obdachlose, Kranke und Menschen mit Behinderung:
Jugendliche einer christlichen Gemeinde in Estland
besuchten ein Altenheim, in dem eine Seniorin lebt,
die schon seit mehr als sechs Jahren bettlägerig ist.
„Wir gingen in ihr Zimmer, sangen dort Weihnachtslieder und lasen die Weihnachtsgeschichte vor. Viele
Heimbewohner waren in ihrem Zimmer zusammengekommen, auch Pflegepersonal. Als wir ihr das Paket
überreichten, bat sie uns, es zu öffnen. Und als sie den
Inhalt sah, strahlten ihre Augen vor Freude. Dann fing
sie an, den Inhalt an die Schwestern zu verteilen, die
sie pflegen.“
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Missionsbund LICHT IM OSTEN
Zuffenhauser Str. 37
70825 Korntal-Münchingen

Tamara (über 80 Jahre) nahm ihr Geschenk mit Tränen in den Augen an. Sie lebt allein, ist sehr bescheiden und sagt, sie sei nicht wert, solch ein Geschenk
zu bekommen, sie werde es unbedingt mit anderen
Bedürftigen aus ihrer Umgebung teilen. – Nadeschda (82 Jahre) hat keine Familienangehörigen in
Lettland und lebt von einer kleinen Rente. Begeistert
erzählte sie ihren Nachbarinnen von den leckeren
Keksen, die sie bekommen hat. – Olga (61 Jahre)
bekommt nur ein kleines Gehalt. Sie sagte: „Das Lebensmittelpaket war für mich eine große Hilfe. Alles darin ist nützlich, aber besonders gefreut hat mich der leckere Cappuccino, den ich mir sonst nicht leisten kann.
Und auch über die Flasche guten Sonnenblumenöls habe
ich mich sehr gefreut. Herzlichen Dank für die Augenblicke der Freude und des Genusses!“ – Ilja hat schon
viele Operationen hinter sich und kann aufgrund seiner Krankheit nicht arbeiten. Er bekommt eine monatliche Rente von 120 Euro. Ilja schaute sich den
Inhalt seines Päckchens genau an und sprach das
Urteil: „Es ist nichts Unnötiges oder Unbrauchbares dabei! Ich kann alles wunderbar gebrauchen!“ – In einem
Heim für Menschen mit geistigen und psychischen
Behinderungen freuten sich die Bewohner, klatschten in die Hände, lachten und weinten zugleich. Sie
konnten es kaum glauben, dass jeder von ihnen ein
so großes Geschenk bekommen sollte. Viele Worte
des Dankes wurden an Gott und an die Menschen
gerichtet, die diese Geschenke gepackt hatten. Ihre
Freude kann man gar nicht mit Worten beschreiben!

– Lidia (42 Jahre, obdachlos) sagte: „Ist das ein Genuss! Warmer Tee und Süßigkeiten. Viele Süßigkeiten.
Das Neue Testament werde ich unbedingt lesen. Danke
euch, ihr seid spitze. dass ihr uns nicht vergesst. Ich bin
nicht aus Spaß hier gelandet.“

und dass ihr von ganzem Herzen schenkt, ohne Berechnung und Vorurteile.“ So haben sie wieder Hoffnung
gewonnen, dass es vielleicht doch noch Gerechtigkeit
gibt.

In Kasachstan wurden Geschenke an die ärmsten
Familien verteilt, u.a. in drei Dörfern an der Grenze
zu China. Sie leben nur von Kindergeld. Eine Familie
mit fünf Kindern erhält monatlich 9000 Tenge, das
sind 22,85 EURO. Das reicht kaum zum Überleben.
Manche haben Tiere wie Schafe oder eine Kuh, aber
das Leben ist sehr hart. Die Erwachsenen versuchen hier und da, Gelegenheitsarbeiten zu finden,
um noch etwas hinzuzuverdienen. Das gelingt nicht
regelmäßig und der Lohn ist niedrig. Unser Team
berichtet: „Die Aksakals (alte Männer, die bei den
Kasachen verehrt werden) waren so glücklich darüber,
dass ihr Dorf mit so viel Freude beschenkt wurde. Sie
wollten nicht aufhören, die Gäste mit den Geschenken
zu segnen. Uns wurde berichtet, dass bei früheren Verteilungen durch andere Organisationen nur etwas an
Verwandte oder enge Mitarbeiter weitergegeben wurde. Als wir verteilten, sahen sie, dass wir wirklich den
Menschen, die am meisten Not litten, Freude schenken
wollten.“ Zum Beispiel bekam eine Familie mit drei
Kindern, von denen das älteste schwerbehindert
ist, ein Weihnachtspaket. Die ganze Familie war tief
gerührt und voller Freude. Und die anderen Dorfbewohner bemerkten: „Wir erkennen eure Gerechtigkeit

Liebe Päckchen-Freunde,

Tel: 0711 83 99 08 -0
Fax: 0711 83 99 08 -4
www.lio.org | lio@lio.org

Spendenkonto bei KSK Ludwigsburg
IBAN DE53 6045 0050 0009 9533 30
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Kein Päckchen war ein „Tropfen auf den heißen
Stein“. Jeder Beitrag für EIN PÄCKCHEN LIEBE hat
Not gelindert, ein Zeichen der Liebe Gottes gesetzt
und einen bleibenden Eindruck hinterlassen im Leben bedürftiger Menschen im Osten! Ganz herzlichen
Dank an alle, die sich engagiert haben, dass diese
Aktion möglich wurde.

Und es geht weiter …
Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Weihnachtspäckchen-Aktion geben. Sind Sie (wieder) dabei? Wir
freuen uns darauf!
Ihr LICHT IM OSTEN-Team

LICHT IM OSTEN ist unter anderem
Mitglied des Diakonischen Werkes der
Evang. Kirche in Württemberg
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Gutes tun macht Freude!

„Ein Geschenk ist genauso
viel wert wie die Liebe, mit
der es ausgesucht worden ist.“

(Thyde Monnier)

Liebe Freunde der Aktion
EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN,
12.839 Weihnachtspäckchen für den Osten sind 2017
deutschlandweit gepackt worden.
1.750 Weihnachtspäckchen haben wir mithilfe von
Spenden in Korntal gepackt.
6.590 Päckchen haben unsere Partner im Osten mithilfe von Spenden gepackt.
21.179 Kinder, Senioren und Familien in Rumänien,
Bulgarien, Moldawien, Estland, Lettland, Litauen,
Russland, Armenien, Kasachstan, Kirgistan und
in der Ukraine haben durch EIN PÄCKCHEN LIEBE
SCHENKEN und EIN PÄCKCHEN LIEBE SPENDEN
eine große Freude zu Weihnachten erhalten. Die Botschaft all dieser Päckchen ist angekommen.

Rückmeldungen
Päckchen für Kinder
Zum Beispiel in Moldawien: „Es war unmöglich, die
Kinder zur Ruhe zu bringen. Sofort zogen sie alles an,
was an Kleidungsstücken in ihren Paketen war: Mützen,
Schals … und die Plüschtiere drückten sie liebevoll an
sich.“ Jubelrufe schwirrten durcheinander: „Ein Federmäppchen! Meines ist mir gestohlen worden, und meine
Eltern sagten, dass sie mir in diesem Schuljahr kein neues
kaufen können.“ – Ein Mädchen freute sich über den

www.lio.org

Traktor zum Spielen geträumt, und raten Sie, was in
seinem Paket war …
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Kamm in ihrem Paket. „Wir haben zuhause einen Kamm,
aber damit kämmt sich die ganze Familie!“ – Alexander
rief voller Freude: „Hurra - Milka Schokolade. Seht ihr,
ich habe Milka bekommen. O, wie sehr mag ich gerade
diese Schokolade!“ – Ein Kind schaute mit staunenden
Augen in sein Päckchen und sagte: „So etwas hätte
mir meine Mama nie im Leben gekauft!“ – gemeint war
ein vollständig gefülltes Federmäppchen, das er in
seinem Päckchen sah. – „So viel hat mir noch nie jemand geschenkt!“ – Sascha bekam einen ganzen Satz
mit Spielzeugautos und meinte: „Eins schenke ich meinem Bruder und ein anderes meinem Mitschüler Vitaly.
Dann können sie sich mitfreuen.“ – „Die Zahnbürste ist
das allerbeste Geschenk.“ – Ein Junge hatte von einem

In einem Internat für Waisen und Sozialwaisen in
Transnistrien (Moldawien) wurden die Spielsachen
mit besonders großer Begeisterung begrüßt, weil
es in ihrem Heim nie genug davon gibt. Ein bereits
14-jähriges Mädchen freute sich sogar riesig über
eine Puppe. „Schon immer hatte ich mir eine Puppe
gewünscht, jetzt habe ich sie bekommen!“ Wenn die
älteren Jungen etwas in ihrem Päckchen vorfanden,
was eigentlich für Jüngere ist, haben sie es sofort an
die Jüngeren weitergeschenkt. Das zu beobachten,
war eine Freude, weil diese Kinder, die selbst ohne
elterliche Liebe aufwachsen, gelernt haben, anderen
Liebe entgegen zu bringen.
Auch die Lehrer fühlten sich beschenkt: „Alle Kinder waren ausnahmslos glücklich und zufrieden mit ihren Geschenken. Und wir Lehrer sind Ihnen allen sehr
dankbar. Das sind wahrhaftig die besten Geschenke,
die unsere Schüler während des ganzen Jahres bekommen haben. Einen besonderen Dank denen, die mit so
großer Liebe und warmem Herzen diese Geschenke gepackt haben.“ – „Ich hörte, wie die Kinder sagten: ‚Danke dem guten Menschen, der an mich gedacht hat! Ich
habe so viele Geschenke bekommen. Diesen Tag werde
ich nie vergessen!‘ Ein anderes Kind sagte: ‚Aber woher
wissen die Leute in Deutschland, dass ich gerade das
brauche?‘ Voller Stolz meinte einer: ‚Ich konnte meine
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Freunde mit Süßigkeiten bewirten, Mama, Papa, meine
Brüder und Schwestern!‘ Ein anderes Mädchen fragte
sich wiederum: ‚Was sind das für gute Menschen, die
so für uns sorgen, so liebevoll, gut, fürsorglich!‘ und
schlussfolgerte dann ‚Wie gut, dass es solche Menschen gibt!‘ – Ich habe beobachtet, dass Kinder erst
angefangen haben, ihre Zähne zu putzen, nachdem sie
in ihrem Geschenk so schöne Zahnbürsten gefunden
hatten.“ „Danke den Leuten in Deutschland, die die Geschenke mit so viel Liebe gepackt haben.“

Wollen Sie selbst eine Päckchensammelstelle werden? Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

In Lettland betete Nikolina vor dem Auspacken ihres
Päckchens: „Herr, du weißt, wie gern ich mit Pferdchen spiele! Mach bitte, dass dieses Geschenk ein
Pferdchen enthält!“ Sie öffnete das Geschenk und
oben drauf lag ein Pferdchen. – Die Kinder Kristiana, Walter und Berenisa beteten in der Weihnachtszeit: „Herr, du siehst, dass unser Papa viel arbeitet,
aber das Geld reicht trotzdem nicht. Und wir wünschen
uns zu Weihnachten so sehr Spielautos, Puppen, Malstifte …“ Dann erhielten sie ihre Geschenke. Und,
o Wunder, darin war alles, worum sie Gott gebeten
hatten, und noch viel mehr! – Marek (7 Jahre) rief
seine Oma an und sagte: „Oma, stell dir vor, mein
Päckchen hat alles enthalten, was ich zum Leben brauche: eine Mütze, einen Schal, Knete …“ – Vadim (14
Jahre, Sozialwaise in einem Kinderheim, Russland)
sagte: „Die Mütze, die Sie mir geschenkt haben, werde
ich meinem Vater geben. Er braucht sie dringender. Er
trinkt und legt sich oft auf der Bank vor dem Haus
meiner Eltern schlafen. Obwohl ich ihn seit drei Jahren
nicht mehr gesehen habe, hoffe ich, dass er mich eines
Tages besuchen kommt.“ – Bei einer Weihnachtsfeier
erhielten Kinder, deren Eltern kein Geld für Weihnachtsgeschenke haben, Weihnachtspäckchen. In
einem davon lag eine Kinderbibel. Am selben Abend
noch vertiefte sich die ganze Familie in diese Kinderbibel und seit Silvester kommen sie zum Gottesdienst und wollen keinen mehr versäumen.

www.lio.org

