
Päckchenaktion, die Zweite
Weil’s so gut lief, sammelt die Stadt heuer wieder Geschenke – Höhepunkt: Familienfest
Deggendorf. (so) Weil die Päck-

chenaktion letztes Jahr so gut ange-
kommen ist, führt die Stadt sie heu-
er in Eigenregie weiter. Federfüh-
rend organisiert von Nadja Musilek
beteiligt sich Deggendorf wieder an
der „Humedica“-Aktion „Geschenk
mit Herz“ – zwar nicht mehr als of-
fizielle Päckchenstadt, aber min-
destens mit genauso viel Herzblut.
Im Rahmen der Aktion werden wie-
der Geschenke für bedürftige Kin-
der in Osteuropa gesammelt. Unge-
fähr 150 Päckchen bleiben hier und
sollen Tafel-Kindern eine Weih-
nachtsfreude bereiten.

Bei Musik und Punsch
Bei einem Pressetermin gestern

im Rathausfoyer stellten OB Dr.
Christian Moser und Christiane
Preiß von der Bürgerarbeit das
Event vor, in welches die Sammel-
aktion mündet: Am Donnerstag, 28.
November, ab 17 Uhr findet ein
Päckchen-Familienfest am Luit-
poldplatz statt. Dort werden die
Weihnachtsgeschenke in den Lkw
von „Humedica“ per Menschenket-
te geladen. Mitmachen kann jeder,
ob Geschenkgeber oder Besucher,
nur etwas Geduld muss man mit-
bringen, bis am Ende alle Geschen-
ke aufgeladen sind. Mit dem musi-
kalischen Bühnenprogramm von
„Grod zu Zwoat“ ist für Kurzweil
gesorgt. Vor Ort gibt’s Glühwein,
Punsch und Bratwürstel.

Letztes Jahr 750 Kartons
Insgesamt 750 Päckchen kamen

letztes Jahr zusammen. Auch OB

Moser hatte drei Päckchen gepackt
und die Option genutzt, es mit ei-
nem QR-Code zu versehen. Er be-
kam im Nachhinein noch ein Foto
von einem Mädchen, das sich über
ihr Geschenk freute.

Bislang sind heuer rund 250 bis
300 Päckchen an den Sammelstellen
eingegangen.

Wer bei der Päckchenaktion mit-
machen will, hat nur noch knapp

eine Woche Zeit. Für die Päckchen
einfach einen Schuhkarton in Ge-
schenkpapier wickeln (der Deckel
sollte separat beklebt und abnehm-
bar sein), den ausgefüllten Coupon
(siehe Flyer) ausfüllen und sichtbar
auf das Paket kleben und das Päck-
chen füllen. Der Inhalt eines „Ge-
schenk mit Herz“ ist im Idealfall ein
guter Mix aus Drogerieartikeln, Ku-
scheltier/Spielzeug, Schreibutensi-

lien, Handschuhen/Mütze und Sü-
ßigkeiten. Sammelstellen in Deg-
gendorf sind zum Beispiel im Büro
von Christiane Preiß (Bürgerarbeit)
oder Nadja Musilek (Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit) im Neuen
Rathaus, im evangelischen Kinder-
garten, bei der Arbeiterwohlfahrt
oder beim BRK.

Weitere Infos zur Aktion gibt es
unter www.geschenk-mit-herz.de.

Freuen sich auf das Familienfest mit vielen vollen Päckchen: OB Dr. Christian Moser und Christiane Preiß. Foto: Seidl


