PRESSEMITTEILUNG
Weihnachtspäckchenaktion „Geschenk mit Herz“

Ehrenamtliche Fahrer gesucht

Kaufbeuren 11.10.2022 Die Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica sucht ehrenamtliche
Fahrer für die Weihnachtspäckchenaktion „Geschenk mit Herz.“ Sie sollen mit kleinen LKW
die Weihnachtspäckchen von Sammelstellen in ganz Bayern ins Hauptquartier nach
Kaufbeuren transportieren. Je nach Zutrauen und Führerschein finden die Touren in 3,5oder 7,5-Tonnern statt.
Die Weihnachtspäckchenaktion „Geschenk mit Herz“ macht in diesem Jahr bereits zum
zwanzigsten Mal bedürftigen Kindern in Osteuropa eine ganz besondere Weihnachtsfreude.
Dabei packen Menschen aus ganz Bayern Weihnachtsgeschenke entsprechend einer
Packliste und geben diese bei einer Sammelstelle ganz in der Nähe ab. Dort werden die
Päckchen dann von ehrenamtlichen Fahrern abgeholt und zu humedica nach Kaufbeuren
gebracht. Anschließend geht es für die Geschenke schließlich per 40-Tonner in Länder wie
Rumänien, Moldawien, Serbien oder Albanien. 2021 machte „Geschenk mit Herz“ auf
diesem Wege mehr als 85.000 osteuropäischen Kindern eine Weihnachtsfreude.
„Unsere Fahrer sollten Spaß an Lenken von Klein-LKW haben und zwischen dem 15.
November und Weihnachten ein paar Tage Zeit mitbringen,“ erklärt Aktionsleiterin Roswitha
Bahner-Gutsche. Die Zielorte der Touren sind überall in Bayern. Je nachdem, für welches
Ziel man eingeteilt ist, ist man am selben Abend wieder zuhause oder man ist mehrere Tage
am Stück unterwegs und übernachtet in Pensionen. Für die Unkosten kommt humedica auf.
„Mehrtagestouren gibt es aber nur nach Absprache, wenn man das möchte,“ beruhigt
Bahner-Gutsche und ergänzt: „Die Fahrer sind immer als Zweierteams unterwegs. Man hat
also immer jemanden zum Reden und Manövrieren an der Seite. Seinen Partner kann man
sich aussuchen oder man wird jemandem zugeteilt – ganz wie man will.“
Wer Teil des ehrenamtlichen Fahrerteams von „Geschenk mit Herz“ werden möchte, erhält
beim Fahrertreffen am nächsten Dienstag, 18.10.2022 um 18 Uhr 30 Uhr mehr
Informationen dazu. Die Veranstaltung findet in den Räumen der Immanuel Gemeinde,
Dessestraße 5 in Kaufbeuren-Neugablonz statt. Um vorherige Anmeldung unter Tel:
08341/966148-460 bzw. Email: info@geschenk-mit-herz.de wird gebeten.
Die Weihnachtspäckchenaktion „Geschenk mit Herz“ wird unterstützt von Sternstunden e.V.
sowie dem Medienpartner Bayern 2. Informationen gibt es unter www.geschenk-mit-herz.de
Über humedica:
Das Herz von humedica schlägt für die Schwächsten. Jeder Mensch ist wertvoll und verdient ein Leben in Würde. humedica
setzt sich deshalb für eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung in vergessenen Regionen der Welt ein. Außerdem steht
die Nichtregierungsorganisation aus dem bayerischen Kaufbeuren mit seinen ehrenamtlichen Einsatzteams Menschen zur
Seite, die durch Katastrophen oder strukturelle Armut unverschuldet in Not geraten sind. Die Hilfe von humedica basiert auf
dem Gedanken der christlichen Nächstenliebe, gilt aber jedem, der sie benötigt, unabhängig von Religion, Herkunft, politischer
Einstellung etc. Das DZI-Spendensiegel bescheinigt humedica jedes Jahr einen verantwortungsvollen Umgang mit
Spendengeldern.
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