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GUBEN  Die polnische Stadt Cieszyn (dt. Teschen) an der Grenze zu Tschechien ist geteilt. Genau wie
Guben. Aber nicht nur diese Tatsache verbindet die Städte. Seit zehn Jahren organisiert das Naemi-
Wilke-Stift eine Weihnachtsspendenaktion, die die Wünsche bedürftiger Kinder in der schlesischen
Grenzregion in Erfüllung gehen lässt.

Karolina ist fünf Jahre alt und lebt wie der neunjährige
David im Kinderheim im tschechischen Trinec. In
diesem Jahr werden die Weihnachtswünsche dieser
und über 200 weiterer Kinder nicht unerfüllt bleiben.
Dafür sorgen das Naemi-Wilke-Stift und Spender aus
Guben und umliegenden Gemeinden.

Im Materiallager des Wilke-Stifts warten schon die
ersten Päckchen auf den Abtransport in die polnisch-
tschechische Grenzstadt. Gefüllt sind sie mit Puppen,
Teddys, Spielzeugautos oder Süßigkeiten – mit allem,

was die Kinder aus der Umgebung von Cieszyn auf ihre Wunschzettel geschrieben haben. Pastor
Stefan Süß, der Rektor des Wilke-Stifts, weiß, dass die Wünsche der Kinder ohne die Spenden aus
Deutschland wahrscheinlich unerfüllt blieben. Er hat vor zehn Jahren die Aktion mitinitiiert. „Der
Kontakt ins Ausland entstand, als wir nach Abnehmern für unser ausgedientes Krankenhausmobiliar
gesucht haben. Daraus hat sich die Partnerschaft mit der Diakonie im tschechischen Cesky Tesin und
im polnischen Dziegielow entwickelt. Gemeinsam mit unseren Partnern in der polnisch-tschechischen
Grenzregion haben wir die Paketaktion ins Leben gerufen“, erinnert sich Pastor Süß. Im Winter
2001/2002 seien die ersten Päckchen gepackt und nach Osten verschickt worden. „Unsere Partner
vor Ort sammeln die Wünsche von bedürftigen Kindern auf beiden Seiten der Grenze und
übernehmen auch die Verteilung der gefüllten Päckchen“, berichtet der Rektor des Wilke-Stifts, der im
Dezember die in diesem Jahr gesammelten Spenden persönlich nach Cieszyn bringen wird. „Wir
beladen einen Kleintransporter und liefern die Päckchen bei unseren Partnern ab“, kündigt er an.
„Nach Weihnachten bekommen wir dann Fotos von den Übergaben an die Kinder. Wir können sicher
sein, dass die Pakete gut ankommen“, sagt Pastor Süß. Über 270 Wunschzettel seien dieses Jahr
eingegangen. Erfüllt werden sie unter anderem von Mitarbeitern des Wilke-Stifts, den Gubener
Rotariern, dem Rahn-Gymnasium in Neuzelle oder der Freiwilligen Feuerwehr Groß Gastrose. Noch
hat sich aber nicht für jedes Kind ein Spender gefunden.
 

Zum Thema:

Spender gesucht272 Wunschzettel haben die Partner des Wilke-Stifts in diesem Jahr von
bedürftigen Kinder in der polnisch-tschechischen Grenzregion bei Cieszyn gesammelt. 163 von
ihnen konnten bislang an Spender vergeben werden. 109 warten noch darauf, erfüllt zu werden.
Wer sich an der Weihnachtspäckchenaktion beteiligen möchte, kann sich unter Telefon 03561
403160 an das Naemi-Wilke-Stift wenden. Bis zum 30. November werden Päckchen
entgegengenommen.

 
Guben: Weihnachtswünsche werden wahr :: lr-online http://www.lr-online.de/regionen/guben/Weihnachtswuensche-werden...

1 von 2 23.02.2014 17:26



Guben: Weihnachtswünsche werden wahr :: lr-online http://www.lr-online.de/regionen/guben/Weihnachtswuensche-werden...

2 von 2 23.02.2014 17:26


