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Newsletter Nr. 04
Die Tüten sind gepackt
Aus den Reihen derer, die sich für die Flüchtlingsarbeit
engagieren und nun zur Tat schreiten möchten, war die
Idee entstanden, Weihnachtspäckchen für unsere neuen
Nachbarn zu packen. Dem Aufruf von Frau Liesicke sind
sowohl aktive Bäcker und Tütenpacker nachgekommen. Da
die insgesamt 120 Päckchen nicht restlos mit
selbstgebackenen Plätzchen und Lebkuchen "bestückt"
werden konnten, wurde ein kleiner Teil noch mit
gekauftem Gebäck aufgestockt. Das benötigte Geld
stammt zu einem großen Teil von der 12jährigen Lea, die
kurzerhand in Eigenregie eine Sammelaktion bei den
Nachbarn gestartet hatte.

Das Glück dieser Erde,
liegt auf dem Rücken der Pferde.
Ich persönlich sehe das zwar etwas differenzierter, aber
für Lea und Theresa trifft diese Weisheit voll ins Schwarze.
Aus dieser Begeisterung für Pferde und den Reitsport,
entwickelte sich die gemeinsame Idee, einen Teil der in
Bechen lebenden Flüchtlingskinder für einen kleinen
geführten Ausritt abzuholen und gleichzeitig noch die
Tüten mit den Weihnachtsplätzchen (siehe Bericht oben)
an die Bewohner zu verteilen.
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Im Verhältnis zu den vorherigen Tagen, war das
Wetter am Sonntag einigermaßen gnädig. Lea
und Theresa hatten sich dann mit ihren 3 PS
(Flocke, Isi und Pico) von Breibach nach Bechen
aufgemacht, wo sie von den Kindern auch schon
sehnlichst erwartet wurden. Trotz so mancher
Kommunikationsschwierigkeit gab es jede
Menge Spaß und eine weitere Gelegenheit,
Kontakt mit unseren neuen Nachbarn
aufzubauen.
Es ist schön und ermutigend mit anzusehen, wie sich aus den verschiedenen Ideen
kleine Aktionen entwickeln, die für eine willkommene Abwechslung in dem teilweise
tristen Alltag der Flüchtlinge sorgen.
Kurze Wege = schnelle Hilfe
Zwei Tage vor Heiligabend fiel der Herd einer vierköpfigen Flüchtlingsfamilie aus, so
dass lediglich nur noch eine Herdplatte zur Verfügung stand. Jeder der schon mal ein
Essen am Herd zubereitet hat weiß, dass selbst vier Platten schon mal nicht
ausreichen können – aber nur eine Platte?? Dank der kurzfristigen Kostenübernahme
durch die kath. Kirche, konnte unkompliziert geholfen werden und eine elektr.
Doppelkochplatte angeschafft werden, so dass der Familie nun über die Feiertage
geholfen werden konnte. Sobald der Ofen durch die Gemeindeverwaltung ersetzt bzw.
repariert ist, dient die Doppelkochplatte als Ersatzsystem für eventuell zukünftige
Fälle.
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Alles Gute kommt von oben !??
….oder eben nicht. Die vorhandene Satellitenanlage auf dem Dach der Bechener
Unterkunft brachte das ersehnte Signal aus dem Orbit nicht bis in die Zimmer der
Bewohner. Herr Winterschladen von dem gleichnamigen Elektrofachgeschäft in Bechen
kam, hat gemessen und besiegte den Kurzschluss. Im Anschluss verlegte er noch ein
Empfangskabel in eine Wohnung und schon konnte das Signal ungehindert bis in den
Fernseher vordringen. Professionelle, ehrenamtliche Hilfe – manch Gutes kommt eben
auch von nebenan.
Ich wünsche Ihnen besinnliche Weihnachtstage und einen guten Start in das
kommende Jahr.
Herzliche Grüße

Hilger Müller
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