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Glück, das man nie vergisst
160 Päckchen für bedürftige Kinder in Osteuropa überbracht
die Realschule Aspe hat mitgemacht
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Yvonne Lühmann. Die SaIzuflerin und Mutter einer Asper Realschülerin hat den
,,Weihnachtskonvoi" beglei-

tet, der Pakete für Not 1eidende Kinder nach Rumänien, in die Ukraine und
Moldawien transportiert.
Die Realschule Aspe hat sich
zum ersten Mal an dieserAktion von Round Table und
Ladies' Circle Deutschland
beteiligt und 160 Weihnachtspäckchen für Kinder
und Jugendiiche im Alter von
zwei bis 17 Jahren mit auf die

Reise geschickt.
Schüler waten

,,Unsere

mit

großer

Begeisterung bei der Sache
und haben gut erhaltene oder

neue Spielsachen, Kleidungsstücke,. Hygieneartikel

oder Malutensilien liebevoll
verpackt", weiß Schulorga-

S chulorganis ator Reinhold Volland freut
sich mit den Sechstklässlern Carolina Neufeld und Steven Sawatzl<y über 760 Päckchen, die von Aspe aus mit dem Weih-

nachtskonvoi auf gro{3e Reise gehen.

Schulen selbst

gesehen,

wenn die bunten Päckchen
zunächst einmal bestaunt
und dann ganz ehrfürchtig
geöffnet wurden.
Die Salzuflerin war eine von
238 ehrenamttrichen Helfern, die in der Vorweih-

nisator Reinhold Volland.

nachtszeit

Die Tatsache, dass es gerade
in den landlichen Regionen

Zahnbürste das großte Glück
ist, sei natürlich nur den we-

132.000 Päckchen an bedrirftige Kinder verteilt haben. ,,Die Reise war natürlich korperlich und emotional sehr anstrengend. Aber
die Freude der Kinder ent-

nigsten Schülern bekannt

schädigt für alIes", so Yvonne

in

Osteuropa viele Kinder

gibt, für die eine

eigene

insgesamt

gewesen.

Lühmann, die auch im

Die Salzuflein

Yvonne Lühmann hat das
Lächeln der Kinder in Hei-

nächsten Jahr wieder Weihnachtsfreude zu den Armsten der Armen bringen will.

Yvonne Lühmann verteilt Geschenke an Knder in Miecurea-Ciuc in Rumanien.

men, Kindergärten und

