Weihnachten im Schuhkarton: SMV unterstützt bedürftige Kinder
Nicht jedes Kind kann Weihnachten in Frieden und
Geborgenheit feiern. In Osteuropa beispielsweise
leben viele Mädchen und Jungen in großer Armut,
oft auf engstem Raum, ohne fließendes Wasser, ohne
Elektrizität,ohne Schutz vor der eisigen Kälte – und
ohne Hoffnung.
Schon vor 20 Jahren bewegten die Bilder
rumänischer Kinder, die in Waisenhäusern
systematisch verwahrlosten, die Menschen in
Westeuropa. Im Oktober 1990 konnte sich Dave
Cooke das Elend nicht mehr anschauen - und erfand
"Operation Christmas Child".
Nun läuft die Aktion bereits zum 15. Mal und
selbstverständlich gilt es dieses Jahr den Rekord von
502.000 Päckchen allein aus Deutschland zu
übertreffen. Auch wir wollten uns an dieser
bemerkenswerten Aktion beteiligen und so setzte
sich die SMV der Justus von Liebig Schule dafür ein,
federführend dabei Verena Hornstein und Tamara
Bortoluzzi (EG 1-2) sowie unsere Verbindungslehrer,
dass möglichst viele Klassen zu Päckchenpacker
werden. Eingepackt wurden neben Spielsachen, Süßigkeiten, Schulsachen auch Hygieneartikel
sowie Kleidung für den alltäglichen Bedarf der Kinder. In den Sammelstellen werden alle
Päckchen von einem geschulten Team auf Einhaltung der Zollvorschriften überprüft und auf die
Reise in ihre Empfängerländer geschickt, in unserem Fall in zwei der vierzehn Empfängerländer
Rumänien und Polen.
Vor Ort werden die Schuhkartons in enger Zusammenarbeit mit örtlichen Kirchengemeinden
verschiedener Konfessionen an die bedürftige Kinder verteilt – oftmals im Rahmen einer
weihnachtlichen Feier. Die beschenkten Mädchen und Jungen dürfen, wenn sie wollen, auch ein
kleines Heft mitnehmen, das biblische Geschichten enthält.
Erfreulicherweise haben sich an unserer Justus von Liebig Schule viele Klassen (EG und BTG
Eingangsklasse, EG Jahrgangsstufe 1-2, 2BFH 2, 3BFA, 2BFP 2 und aus Markdorf 2BKSP2) an der
großartigen Aktion beteiligt und somit kam die stolze Anzahl von 46 Päckchen zusammen.
Dafür dankt die SMV EUCH ALLEN sehr herzlich und hofft, dass ihr auch nächstes Jahr wieder
mitmacht!
Das Resultat der Aktion sind über eine halbe Million glücklicher Kinder, die nun die
Weihnachtsfreude erleben dürfen. Die Justus von Liebig Schule kann somit einen kleinen, aber
bedeutsamen Teil dazu beigetragen, dass über eine halbe Million Kinderherzen höher schlagen.
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