Die 21. Weihnachtsaktion der OÖ.
Landlerhilfe

„Christkindl aus der
Schuhschachtel“
Bereits seit dem Jahr 2001 führt die OÖ.
Landlerhilfe ihre Weihnachtsaktion „Christkindl
aus
der Schuhschachtel“ durch. Seit Beginn dieser
humanitären Aktion, die vom Land OÖ., vielen
Sponsoren und Förderern alljährlich unterstützt
wird, konnten mit vielen tausenden
ehrenamtlichen Helfern bereits mehr als 350.000 Pakete und seit
2010 auch das ORF
Friedenslicht als Symbol des Friedens überbracht werden.
Trotz Covid 19 wollen wir auch heuer dieses Projekt durchführen
und dies geht natürlich nur
mit der Unterstützung und dem Engagement von ganz
Oberösterreich. Wir vom Team der
OÖ. Landlerhilfe sind alle sehr motiviert und glauben fest daran,
dass wir es gemeinsam
schaffen werden, unter Einhaltung sämtlicher Covid 19
Bestimmungen, das Christkindl
gerade in diesem Jahr zu den Kindern in der Ukraine und in
Rumänien bringen zu können.
Alljährlich führt uns die über 2300 Km lange Reise mit über hundert
ehrenamtlichen Helfern
in die ukrainischen Waldkarpaten, sowie auch in die die von uns
betreuten Landlergebiete in
Rumänien, wo noch immer Nachfahren oberösterreichischer
Aussiedler in teilweise ärmsten
Verhältnissen leben.
Oberösterreichs Kinder und ihre Familien sind auch heuer wieder
aufgerufen,
Schuhschachteln mit Süßigkeiten, Hygieneartikel, Schul- und
Spielsachen zu füllen und damit
zu Weihnachten einem Kind, dem es nicht so gut geht, eine große

Freude zu bereiten.
Aufgrund der hohen Transportkosten würden wir uns über die
Abgabe von 1 € je Paket
sehr freuen.
Wir suchen daher wieder Kinder und Familien, Privatpersonen,
Kindergärten, Schulen,
Pfarren, Vereine, Gemeinden, Sponsoren und Firmen, die uns
Weihnachtspakete und
Sachspenden zur Verfügung stellen bzw. uns mit einer Spende
(IBAN: AT41 3400 0000 0082 5000, BIC: RZOOAT2L bei der
Raiffeisenlandesbank OÖ.) zur
Abdeckung der Transportkosten unterstützen.
ALLE, die mitmachen wollen, können bis spätestens 4. Dezember
ihre Weihnachtspackerl bei
unseren Abgabestellen abgeben. Alles Info`s gibt es unter
www.landlerhilfe.at
christkindl@landlerhilfe.at oder Tel.: 07244 / 80 749

