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Mitten  ins  Herz  –  zu  Weihnachten  EIN  PÄCKCHEN  LIEBE  SCHENKEN  
(Korntal)  „Nächstenliebe  ist  zugewandte  Wahrnehmung  des  Mitmenschen“,  sagte  einmal  Carl  
Friedrich  von  Weizäcker  (†  2007  dt.  Physiker,  Philosoph  und  Friedensforscher).  Kindern,  Senioren  
und  Familien  in  Russland,  Osteuropa  und  Zentralasien  ein  Päckchen  Liebe  zu  schenken,  drückt  diese  
Wahrnehmung  hilfsbedürftiger  Mitmenschen  im  Osten  aus.  Dieses  Zeichen  der  Nächstenliebe  geht  
mitten  ins  Herz.  Neben  dem  praktischen  Inhalt  eines  liebevoll  gepackten  Päckchens  löst  die  Botschaft,  
dass  jemand  an  sie  denkt  und  ihnen  etwas  Gutes  tut,  eine  riesige  Freude  aus.  Die  Empfänger  spüren  
die  Anteilnahme  und  Verbundenheit.  Und  wenn  sie  zusammen  mit  dem  empfangenen  Päckchen  auch  
die  frohe  Botschaft  des  Evangeliums  verkündigt  bekommen,  schöpfen  sie  Hoffnung  für  ihr  Leben.  
Mitmachen  lohnt  sich  und  setzt  dieses  sichtbare  Zeichen  der  Nächstenliebe.  
Es  ist  wieder  soweit.  Das  christliche  Hilfs-  und  Missionswerk  LICHT  IM  OSTEN  sammelt  bis  13.  
November  wieder  liebevoll  gepackte  Weihnachtspäckchen  für  hilfebedürftige  Kinder,  Senioren  und  
Familien  in  Russland,  Osteuropa  und  Zentralasien.  Die  Päckchen  werden  mit  nützlichen  Dingen  wie  
Hygieneartikeln,  Lebensmitteln,  Spielsachen,  Schreibzeug  und  wärmenden  Schals,  Mützen,  
Handschuhen  oder  Wollsocken  gefüllt.  LICHT  IM  OSTEN-Partner  vor  Ort  verteilen  die  Päckchen  in  
Kinder-,  Waisen-  und  Seniorenheimen,  in  Kindergärten,  Schulen  und  Krankenhäusern.  Sie  gehen  zu  
Behinderten  oder  zu  den  sozial  Schwachen  auf  den  Dörfern.  Alle  Informationen  zur  Aktion  sind  auf  
www.lio.org  zu  finden  oder  telefonisch  (Tel.  0711-839908-0)  zu  erhalten.  
Bis  13.  November  können  an  einer  der  rund  150  Sammelstellen  in  Deutschland  Päckchen  abgegeben  
werden.  In  ….  (hier  den  Ort  Ihrer  Sammelstelle  einfügen)  können  Päckchen  bei  ….  (Name  des  
Sammelstellenleiters  oder  der  Gemeinde),  Tel.  …..  (Telefonnummer  der  Sammelstelle)  abgegeben  
werden.  
Alternativ  übernimmt  LICHT  IM  OSTEN  bei  einer  Spende  von  25  €  das  Packen  eines  Päckchens  für  
Kinder  oder  Senioren.  Spendenkonto  KSK  Ludwigsburg:  IBAN  DE53  6045  0050  0009  9533  30  
  
  
Kurzinfo  über  LICHT  IM  OSTEN  
  
LICHT  IM  OSTEN  ist  ein  Missionsbund  zur  Ausbreitung  des  Evangeliums.  Er  wurde  1920  gegründet  
und  engagiert  sich  unter  den  Völkern  Russlands,  Osteuropas  und  Zentralasiens  in  Zusammenarbeit  
mit  acht  östlichen  Partnerorganisationen  vor  allem  mit  christlicher  Literatur  und  neuen  Medien  sowie  
Transporten  von  Hilfsgütern  und  sozial-diakonischen  Projekten.  Außerdem  unterstützt  LICHT  IM  
OSTEN  derzeit  etwa  100  einheimische  Missionare  und  Mitarbeiter.  LICHT  IM  OSTEN  ist  unter  
anderem  Mitglied  des  Diakonischen  Werkes  der  Evangelischen  Kirche  in  Württemberg.    

