Lachen bekommt Farbe
Lyra-Bleistiftfabrik unterstützt Weihnachtspäckchenaktion „Geschenk mit Herz“
Kaufbeuren/Nürnberg Datum Malen hilft Erlebtes zu verarbeiten und zum Ausdruck zu
bringen. Seit Jahren schon unterstützt die Nürnberger LYRA-Bleistift-Fabrik deshalb die
Aktion „Geschenk mit Herz“. Jetzt spendete das Unternehmen Buntstifte im Wert von über
17.000 Euro für Kinder in Not.
„Malen macht Freude und lässt Kinder in Not schöne Momente mit der Welt der Farben
erleben“, weiß Martin Sowa von der LYRA-Bleistift-Fabrik. Das Unternehmen spendete jetzt
fünf Paletten mit Buntstiften an die Weihnachtspäckchenaktion „Geschenk mit Herz“.
Jedes Jahr organisiert die international operierende Hilfsorganisation humedica aus
Kaufbeuren in Zusammenarbeit mit Sternstunden e. V. und den Medienpartnern BR
„Abendschau“ und Bayern 2 die Weihnachtspäckchenaktion „Geschenk mit Herz“. Dafür
werden auch in diesem Jahr wieder zehntausende Weihnachtspakete in Deutschland
gepackt und an arme und bedürftige Kinder in Bayern und Osteuropa geschickt.
Die Pakete können entweder selbst gepackt und an einer Sammelstelle abgegeben werden.
Die alternative Möglichkeit der Unterstützung ist eine Spende in Höhe von 15 Euro, in etwa
der Gegenwert eines Paketes. In der humedica-Zentrale in Kaufbeuren packen
Ehrenamtliche dann ein „Geschenk mit Herz“ und verschicken es in eines der Projektländer.
Inhalt des Pakets sollten neben Spielsachen auch Süßigkeiten, Körperpflegemittel,
Zahnbürste und Zahnpasta sowie Kinderkleidung, Schulhefte und Schreibwaren sein.
Eine Packliste und weitere Informationen zur Aktion findet sich auf der Aktionsseite
www.geschenk-mit-herz.de oder auf www.facebook.com/GeschenkMitHerz.
Die LYRA-Bleistift-Fabrik hat „Geschenk mit Herz“ in den vergangenen Jahren bereits
mehrfach unterstützt, was für Roswitha Bahner-Gutsche, eine der beiden Aktionsleiterinnen
im Hause humedica alles andere als selbstverständlich ist: „Wir sind sehr dankbar für das
Engagement von LYRA. Gerade für die kleineren Kinder hat das Malen eine große
Bedeutung und ist auch für die individuelle Entwicklung von besonderer Wichtigkeit; das ist
weltweit durchaus ähnlich.“
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