Liebe Unterstützer des Weihnachtspäckchenkonvois,
hiermit möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen und Ihren Schülern für
Ihre Unterstützung des Weihnachtspäckchenkonvois 2021 bedanken.
Aus Erfurt, Weimar, Jena und Städten aus der näheren Umgebung
konnten 5000 Päckchen in der Messehalle Erfurt gesammelt, sortiert und
verpackt werden und so am 03.12.2021 auf die Reise nach Drobeta in
Rumänien geschickt werden.
Der Ladies’ Circle 2 Turnu Severin half vor Ort bei der Verteilung der
Päckchen.
Dank Ihrer Hilfe und Unterstützung konnten sich
12 Kindergartenkinder
34 Grundschüler
und 46 Teenager über ein ganz besonderes Weihnachtspäckchen aus der
Edith-Stein Schule freuen.
Ich hoffe, dass wir im kommenden Jahr den Konvoi wieder begleiten und
die Geschenke persönlich an die Kinder übergeben können.

Kinderaugen
Funkeln in den Augen,
wie das der Sterne in der Nacht
das ist das was Weihnachten am schönsten macht.
Kinderaugen so strahlend und klar,
wisst Ihr noch wie das für euch damals war?
Am heilig Abend beisammen sitzen
und vor lauter Aufregung die kleinen Händchen schwitzen.
Schnell nach dem essen zum Weihnachtsbaum....
hat mir das Christkind erfüllt meinen Traum?
Die Augen sie glänzen so wunderbar und schön
das können wir nur in den Kinderaugen sehen.
( Tamara Hofbauer)
Beim Weihnachtspäckchenkonvoi 2019 war ich in einem Kinderheim in
der Nähe von Petrosani zu Besuch. Alle Kinder der Einrichtung haben
schon sehnsüchtig auf die Menschen in den roten Jacken gewartet. Sie
waren alle ganz aufgeregt.
Als wir den Raum betreten haben fiel mir ein kleiner Junge um die Beine,
schaute zu mir nach oben und fragte: “Ho, ho, ho?“ Ich habe genickt und
ihm ein Geschenk überreicht.
Seine Frage, ob ich der Weihnachtsmann bin, hat mich überwältigt, stolz
und glücklich gemacht. Die Augen des Jungens haben so wunderbar
geglänzt und er war so glücklich – das war ein unbeschreiblicher Moment,
das war der Zauber von Weihnachten.
Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Ihren Schülern ein frohes und
gesegnetes Weihnachtsfest. Ich wünsche Ihnen, dass trotz dieser
ungewöhnlichen Zeiten der Zauber von Weihnachten auch zu Ihnen
kommt und Sie schöne und zauberhafte Momente erleben.
Herzliche Grüße
Christina Röder
Ladies’ Circle 69 Erfurt

