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laut: „So viele Süßigkeiten habe ich bekommen!“ Ein
anderer Erstklässler bestaunte überglücklich seine
neuen Buntstifte und sagte: „Mehr als diese Stifte
brauche ich nicht. Ich liebe es, Bilder auszumalen,
aber ich hatte keine Buntstifte mehr. Jetzt kann ich
wieder Bilder ausmalen!“
Ein 13-jähriger Junge in Rumänien hatte im Vorfeld seufzend erzählt, er habe noch nie ein Geschenk erhalten, noch nicht einmal zu seinem Geburtstag. Wie froh war ein Mitarbeiter dann, dass
er auch diesem Jungen ein Weihnachtspäckchen
überreichen konnte.
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Missionsbund LICHT IM OSTEN
Zuffenhauser Str. 37
70825 Korntal-Münchingen

Seniorenpäckchen

Lebensmittelpakete

Und es geht auch wieder weiter …

In einem bulgarischen Obdachlosenheim leben
Menschen in vollständiger Armut und Bedürftigkeit, sie haben kein Zuhause, keine Familie, gar
nichts. Nach der Weihnachtsveranstaltung bat
der Heimleiter: „Kommen Sie doch öfters vorbei.
Wir brauchen Sie. Immer wenn Sie bei uns gewesen
sind, sind unsere Bewohner viel umgänglicher und
freundlicher.“

In Lettland ist z.B. Mara besucht worden. Sie hatte viele Jahre als Klavierlehrerin am Konservatorium gearbeitet, bis sie durch einen Autounfall ihr
Augenlicht verlor. Mara ist sehr dankbar für das
Lebensmittelpäckchen. Denn ihre sehr bescheidene Rente erlaubt es ihr nicht einmal, notwendige Dinge zum Leben zu kaufen.

Liebe Päckchen-Freunde,

Eine ältere Frau in Silamjae (Estland) freute sich
riesig über die Handschuhe in ihrem Weihnachtspäckchen. Ihre alten waren verschlissen und
wärmten nicht mehr, wenn sie mit ihren Gehhilfen
nach draußen ging, und der Winter war eisig. Nun
hat sie neue, richtig warme Handschuhe von guter Qualität geschenkt bekommen.
Unsere Mitarbeiterin in Rumänien schrieb über einen Einsatz in einem Altenheim: „Es ist berührend
zu sehen, wie kindlich sich auch Senioren freuen
können, wenn sie einen neuen Schal um ihren Hals
legen oder ein Plüschtier an ihre Brust drücken …

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

Diana (Lettland) ist von ihrem Mann verlassen
worden und führt einen harten Überlebenskampf,
um ihre beiden Söhne und sich durchzubringen.
Das Lebensmittelpaket war für sie nicht nur eine
angenehme Überraschung zu Weihnachten, sondern eine göttliche Antwort auf ihre Bedürfnisse.

Vielen Dank, dass Sie sich an der zurückliegenden
Aktion so großartig beteiligt haben!
Auch diesen Herbst wird es wieder eine Weihnachtspäckchen-Aktion geben. Wir freuen uns
sehr, wenn auch Sie dann wieder oder vielleicht
zum ersten Mal dabei sind.
Ihr LICHT IM OSTEN-Team
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Auch im Namen aller Päckchenempfänger und
unserer Partner im Osten bringt unsere rumänische Mitarbeiterin, Lili Paraschivescu, unseren
Dank auf den Punkt: „Ein herzliches ‚Vergelt’s Gott‘
für die vielen liebevoll gepackten Weihnachtspäckchen. Das waren wirklich Päckchen voll Liebe, die ich
in der Weihnachtszeit weitergeben konnte. Päckchen,
die den Beschenkten große Freude bereitet haben.“

Spendenkonto bei KSK Ludwigsburg
IBAN DE53 6045 0050 0009 9533 30
BIC/SWIFT SOLA DE S1 LBG

LICHT IM OSTEN ist unter anderem
Mitglied des Diakonischen Werkes der
Evang. Kirche in Württemberg

Gutes tun macht Freude!

„Die Liebe allein versteht
das Geheimnis, andere
zu beschenken und dabei
selbst reich zu werden.“
			

(Clemens von Brentano)

Rückmeldungen

Liebe Freunde der Aktion
EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN,

Baltikum
d
d, Russlan
Kaliningra

Sie haben zu Weihnachten durch ein oder mehrere Päckchen, durch Geld- oder Sachspenden oder
durch Ihre praktische Mitarbeit dazu beigetragen,
dass Kinder, Senioren und Familien im Osten beschenkt worden sind – mit wunderschönen Weihnachtspäckchen und mit Ihrer Liebe, die darin zum
Ausdruck gekommen ist. Was Ihr Einsatz bewirkt
hat und was die Weihnachtspäckchen bei den Beschenkten ausgelöst haben, das wollen wir Ihnen
anhand einiger Beispiele vor Augen führen – damit
die Freude und Dankbarkeit der Empfänger auch
Sie innerlich reich machen.
24.359 Weihnachtspäckchen sind zustande gekommen – dank der von Päckchenpackern in Deutschland gepackten Päckchen und dank der Spenden
für die Aktion, mit deren Hilfe viele weitere Päckchen teils bei uns in Korntal und teils von unseren
Partnern im Osten gepackt worden sind.
All diese Päckchen sind in Bulgarien, Rumänien,
Moldawien, Armenien, Estland, Lettland, Litauen, Russland, in der Ukraine, in Kasachstan
und Kirgisistan verteilt worden. Unsere Partner

www.lio.org
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Kirgisistan

Armenien

selbst haben die Päckchen weitergegeben bei
Weihnachtsfeiern in Kindergärten und Schulen,
auf onkologischen Stationen für Kinder, in Altersheimen, Obdachlosenheimen, Heimen für
Menschen mit verschiedenen Behinderungen,
in sozialen Wohneinrichtungen, in christlichen
Gemeinden sowie bei bedürftigen Familien zuhause und bei Begegnungen auf der Straße. Die
Weihnachtspäckchen sind mit großer Dankbarkeit
und Freude angenommen worden von Menschen,
die häufig nicht einmal das Nötigste zum Leben haben.

Nach einem Weihnachtsfest in Estland, zu dem
viele Kinder mit deren Eltern eingeladen worden
waren, bedankte sich eine alleinerziehende Mutter für die wunderschönen Geschenke für ihre
beiden Töchter und versicherte: „So etwas hätte
ich mir nie leisten können.“ Ein Mann, der anfangs
noch von seinem Platz aus herumgeschrien hatte,
war beim Abschied ganz verändert und bedankte
sich. Freude, Staunen und Dankbarkeit waren auf
den Gesichtern zu lesen. Für viele Kinder war das
die einzige Freude in den Weihnachtstagen.
In Kaibale (Lettland) haben unsere Mitarbeiter
u.a. eine 10-köpfige Familie besucht, die unter
sehr schlechten Bedingungen lebt. Wie groß war
die Freude und Dankbarkeit, als unsere Mitarbeiter mit Weihnachtspäckchen zu ihnen kamen.
Die Kinder sind den ganzen Abend mit ihren Geschenken herumgelaufen und haben sie nicht
mehr aus den Augen gelassen.
In Moldawien besuchten unsere dortigen Mitarbeiter die Kinderstation eines onkologischen Krankenhauses. „Die meisten Kinder hier sind schwer

krebskrank. Beim Verteilen der Geschenke sahen
unsere Mitarbeiter so viel Freude in den Gesichtern
der Empfänger und vor Glück weinende Menschen.
Trotz Schmerzen und Leiden begannen die Kinder zu
lächeln und sich zu freuen, als sie Malbücher, Süßigkeiten und die schönen Kuscheltiere in ihren Händen
hielten.“

Eine Lehrerin beobachtete, wie ein Junge ihrer
Klasse einen Tischtennisschläger auspackte, und
rief begeistert aus: „Schaut mal, was er bekommen
hat! Wo er doch so gern zum Tischtennis-Training
geht! Das ist doch zum Staunen!“ Und der Junge
selbst strahlte vor Freude.
Ein anderer Junge drückte einen großen NutellaBecher an seine Brust, zeigte ihn jedem in seiner
Klasse, und alle bewunderten ihn.

Fünf Kinder einer moldawischen Klasse sagten
voller Freude, dass sie niemals zuvor ein in Weihnachtspapier eingepacktes Geschenk bekommen
hätten, machten das Papier vorsichtig ab und falteten es sorgfältig zusammen zum Aufbewahren.

Eine Lehrerin war besonders davon beeindruckt,
dass die Kinder sich ohne Neid füreinander freuten, wenn jemand etwas besonders Schönes bekommen hatte.

Ein Kind derselben Schule in Kischinau packte
voller Freude eine Zahnbürste aus und rief: „Ich
brauche gerade eine Zahnbürste!“ Als ein anderes
Kind eine Zahnpasta-Tube auspackte, wollte es sich
unbedingt mit dieser fotografieren lassen und erklärte begeistert: „Zuhause haben wir immer nur eine
große Tube für die ganze Familie. Aber diese hier ist
für Kinder und riecht nach Kaugummi.“

In Gagausien (autonome Region in Moldawien)
war die Freude der Kinder kaum zu beschreiben.
Als Sascha (3. Klasse) mehrere Spielautos auspackte, schrie er vor Freude. Mascha (4. Klasse) holte Schal und Mütze aus ihrem Päckchen
und rief überglücklich: „Vielen Dank! Das habe ich
gerade gebraucht!“ Danil (4. Klasse) rief: „Hurra,
jetzt habe ich ein Notizbuch!“ Olesia (1. Klasse) rief

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