Start der Weihnachtspäckchenaktion „Geschenk mit Herz“
Hilfsorganisation humedica, Sternstunden e. V., und der Hörfunksender „Bayern 2“
helfen gemeinsam
Kaufbeuren, 04.10.2019 Die große Weihnachtspäckchenaktion „Geschenk mit Herz“ der
bayerischen Hilfsorganisation humedica bereitet Kindern in Not auch in diesem Jahr wieder
eine besondere Freude. Unterstützt wird die Aktion erneut vom „Sternstunden e.V“, der die
Logistikkosten für Pakete, die in Osteuropa und Bayern verteilt werden, übernimmt. Als
Medienpartner begleitet das Radioprogramm Bayern 2 „Geschenk mit Herz“ wieder mit
Aufrufen und berichtet, wie die Hilfe organisiert wird und bei den Kindern ankommt.
Wer zu Weihnachten nicht nur seine Lieben beschenken, sondern auch Kindern in großer
Not eine Weihnachtsfreude machen möchte, ist bei der Weihnachtspäckchenaktion
„Geschenk mit Herz“ richtig. Mit dieser Aktion werden seit 2003 Kinder aus besonders
bedürftigen Familien, hauptsächlich in Ost- und Südosteuropa, dank der Unterstützung des
Sternstunden e.V. zu Weihnachten beschenkt. Ohne den unermüdlichen Einsatz hunderter
Helfer und ehrenamtlicher Weihnachtspäckchenpacker hätten diese Kinder häufig nicht
einmal eine eigene Zahnbürste oder warme Mütze.
Viele Menschen packen in ganz Bayern Schuhkartons mit schönen und nützlichen
Geschenken für Kinder, wie etwa Spielsachen oder Schulhefte, und bringen sie zur
nächstgelegenen Sammelstelle, die eine Schlüsselfunktion bei der Realisierung der Aktion
hat. Viele weitere fleißige Helferinnen und Helfer holen die Päckchen dann bei den
Sammelstellen ab und bringen sie in die humedica-Hauptzentrale, wo die Pakete kontrolliert
und zum Versand fertiggemacht werden.
Mit LKW werden die „Geschenke mit Herz“ in sechs osteuropäische Zielländer geliefert,
beispielsweise Rumänien, Albanien oder die Ukraine. Dort verteilen caritative Einrichtungen
sie an bedürftige Kinder.
Doch „Geschenk mit Herz“ ist nicht nur auf Europa beschränkt. Auch in Übersee werden
Päckchen an Kinder in Not verschenkt. Um hohe Transportkosten in Länder wie Äthiopien,
Brasilien, Indonesien, Sri Lanka, Haiti oder Simbabwe zu vermeiden, werden die Pakete
entsprechend den Bedürfnissen vor Ort gepackt.
humedica bittet um eine Spende in Höhe von 20 Euro pro Päckchen, damit diese besondere
Hilfe ermöglicht werden kann. Die Summe stellt den Gegenwert eines Weihnachtspäckchens
dar. Die Mitarbeiterteams von humedica-Tochterorganisationen, befreundete Einrichtungen
und viele ehrenamtliche Helfer begleiten die Umsetzung in den genannten Ländern.
Ein besonderes Ereignis findet am 9. November auf der Oberen Kaiser-Max-Straße in
Kaufbeuren statt. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens von humedica wird die Heimatstadt
der Hilfsorganisation in diesem Jahr offizielle „Geschenk mit Herz“Weihnachtspäckchenstadt. Bei einem bunten Familienfest am Nachmittag werden die
Kaufbeurer in weihnachtlicher Atmosphäre als erste die Möglichkeit erhalten, ihre liebevoll
gepackten Päckchen direkt am „Geschenk mit Herz“-LKW abzugeben und auf die Reise zu
Kindern in Not zu schicken.

Ab sofort ist es möglich, sich aus ganz Bayern als Sammelstelle anzumelden und
Weihnachtspäckchen zu packen. Weitere Informationen dazu unter www.geschenk-mitherz.de.
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