Weihnachtsaktion 2022

Quelle: https://ora-international.at/helfen/aktionen/maeaeaerry-christmas/

Freude und Hoffnung schenken!
Liebe Eltern!

Andorf, 14. November 2022

Jedes Jahr packen viele Schüler/innen unserer Schule mit großem Eifer Lebensmittelpakete oder spenden gemeinsam eine Ziege. Es ist schön zu sehen, wie sie dabei
erleben, dass Schenken ebenso bereichernd ist wie selbst beschenkt zu werden –
vor allem weil sie wissen, dass ihre Gaben für die Empfänger das einzige
Weihnachtsgeschenk und eine große Hilfe in der Not sind. Viele arme Familien und alte
Menschen in Rumänien, Nepal oder Ghana können sich keine Geschenke leisten.
Für sie gilt es, Tag für Tag das Überleben zu sichern. Umso größer ist die Freude!
Nicht nur hierzulande erfahren wir alle die Auswirkungen der Corona-Pandemie.
Menschen in armen Gegenden trifft es noch härter, weil sie von Arbeitslosigkeit und dem
Zusammenbruch des Gesundheitswesens betroffen sind. Umso wichtiger ist die ORANothilfe in dieser schweren Zeit. Die Hilfsorganisation ORA in Andorf ist für unsere Schule
ein langjähriger, verlässlicher Partner, weil wir die Mitarbeiter/innen persönlich kennen und
durch Berichte und Fotos ausführlich informiert werden, wo unsere Spenden ankommen
und was sie bewirken >>> ora-international.at

In den nächsten Religionsstunden können die Schüler/innen Gruppen bilden und
gemeinsam ein Weihnachtsgeschenk spenden – natürlich sind auch jene, die nicht den
katholischen Religionsunterricht besuchen, herzlich eingeladen, bei der Weihnachtsaktion
mitzumachen!
Es gibt drei Möglichkeiten:

a) Lebensmittelpaket:
Schüler/innen, die ein Paket zusammenstellen möchten, bilden eine Gruppe.
Auf einer vorgegebenen Liste trägt jede(r) ein, was er/sie mitbringen wird. Die Waren
können bis Ende November / Anfang Dezember (für jede Klasse individuell) in die
Schule mitgebracht werden.
Das soll dabei sein:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

5 kg Mehl, 2 kg Zucker, 2 kg Reis, 3 kg Nudeln
1 kg Margarine, 1-2 Liter Speiseöl
1 Pk. Salz, Konserven (Gulaschdosen, Marmelade, …)
Zahnbürsten, Zahnpasta, Haarshampoo, Seife (> bitte in einem Plastiksackerl)
kleine Packung Waschpulver
Süßigkeiten für die Kinder
gute, saubere Kleidung, die wenig Platz benötigt
ORA bittet um einen Transportkostenbeitrag von 3 € pro Paket.

b) Paketspende:
Um 25 € wird in Rumänien, Albanien, Ghana, Haiti, … ein Lebensmittelpaket bzw. -korb
gekauft. Die Pakete und Körbe werden armen Familien und alten, alleinstehenden
Menschen überreicht. Die Projektpartner von ORA vor Ort haben eine Liste, wer
besonders bedürftig ist und achten darauf, dass niemand übersehen wird.
c) Määärry Christmas – Ziegenaktion:
Um 55 € wird in Uganda, Nepal, Indien, … eine Ziege gekauft und einer Familie
übergeben. Sie ist ab nun mit Milch und Käse versorgt und kann mit dem Verkauf der
Zicklein ein kleines Einkommen erwirtschaften. Als Dankeschön erhalten die Schüler/innen
ein Foto von der Übergabe ihrer Ziege.

Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Mithilfe!
Maria Justl
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