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Dienstag, 22. Dezember 2020 Lokales

Flüchtlingshilfe Papenteich beschenkt Kinder

Weihnachtspostamt: Ehrenamtliche haben Corona-Modus
ausgetüftelt, um Mädchen und Jungen Freude zu bereiten

Weihnachtspostamt im Corona-Modus: Auf Geschenke müssen
Flüchtlingskinder im Papenteich trotz Pandemie nicht verzichten. Dafür sorgt die

Flüchtlingshilfe.Foto: privat

Meine. Es ist schon einiges flachgefallen von den Angeboten bei der
Flüchtlingshilfe Papenteich wegen der Corona-Krise. Doch das
Weihnachtspostamt und damit die Geschenkaktion für Kinder läuft. Die
Ehrenamtlichen haben da etwas Pandemietaugliches ausgetüftelt.

Zum fünften Mal gibt es das Weihnachtspostamt auch für die Kinder,
die von der Flüchtlingshilfe Papenteich betreut werden. „In den ersten
drei Jahren lief das in guter Zusammenarbeit mit dem Café Aller in
Gifhorn“, so Eva Leis von der Flüchtlingshilfe Papenteich. „Doch schon
2019 wurde das Weihnachtspostamt im Papenteich in Eigenregie
organisiert, weil in Gifhorn die Kapazitätsgrenzen erreicht waren.“
Wegen der Corona-Pandemie müssen die Ehrenamtlichen die sonst
üblichen Kontakte zu den Geflüchteten stark einschränken. Gerade
deshalb sei es ihnen besonders wichtig, wenigstens den Kindern der
betreuten Familien durch ein Geschenk eine Freude zu bereiten.

https://www.waz-online.de/Thema/Specials/Corona-News-aus-Gifhorn/Fluechtlingshilfe-Papenteich-Nicht-jedes-Problem-laesst-sich-am-Telefon-loesen
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Alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren in den Flüchtlingsfamilien
konnten jeweils zwei Wünsche im Wert bis 25 Euro auf einen
vorbereiteten Wunschzettel schreiben, die dann zumeist digital bei der
Flüchtlingshilfe eintrafen und von denen einer erfüllt wird. So kamen 53
Wunschzettel zusammen, die Anfang Dezember abgearbeitet wurden.
Leis: „Dabei wurde möglichst viel im regionalen Einzelhandel eingekauft
und nur für spezielle Wünsche der Online-Handel genutzt. Papenteicher
Bürgerinnen und Bürger, die von der Aktion erfahren hatten, meldeten
sich spontan, um einige der Geschenke zu sponsern.“

Mittlerweile ist alles liebevoll verpackt und wartet bei den einzelnen
Helferinnen und Helfern darauf, zu den jeweils von ihnen betreuten
Familien gebracht zu werden.

Eine gemeinsame Weihnachtsfeier mit großer Bescherung wie noch im
vorigen Jahr ist im Coronajahr 2020 leider nicht möglich. Doch die
Flüchtlingshilfe Papenteich hofft sehr darauf, dass bald wieder
intensivere Begegnungen möglich sind – vielleicht dann auch wieder
eine Weihnachtsfeier mit Bescherung im Jahr 2021.

https://www.waz-online.de/Gifhorn/Papenteich/Fluechtlinge-im-Kreis-Gifhorn-So-helfen-Ehrenamtliche-Syrern

