
Die Kinder aus Sibiu sagen DANKE! 
 
 

Im 11. November sammelte der Verein "Hilfe für Sibiu/Hermannstadt e.V." in Marburg 

Weihnachtspäckchen für rumänische Kinder. Es kamen fast 500 Päckchen zusammen, die 

liebevoll eingepackt waren. Alle Päckchen verließen zusammen mit ca. 400 Bananenkartons 

Kleiderspenden, Medikamenten, Gehhilfen, Bettdecken, Matratzen, Rollstühlen noch am 

gleichen Tag Marburg in Richtung Sibiu. Die Sachspenden wurden dort schon sehnlichst er-

wartet und dieses Mal vor allem in den Randgebieten der Stadt verteilt. Die Weih-

nachtspäckchen hingegen wurden gut verwahrt, bis Carola von Winterfeldt  zusammen mit 

Ursula von Urff (beide Mitglieder des Vereins) vom 3. bis 7. Dezember 2016 nach Sibiu flo-

gen und dort persönlich die Weihnachtspäckchen verteilten. 

 

Die Päckchen gingen dieses Jahr auf ausdrücklichen Wunsch der dortigen Oberbürgermeiste-

rin Astrid Fodor an eine Schule für 150 behinderte Kinder, an einen Kindergarten und zu ei-

nem Pfarrer, der sich speziell um Romakinder kümmert. Außerdem wurden Kinder armer 

Familien, die Patienten einer Logopädin sind, bedacht, sowie eine Schule in einem besonders 

sozial schwachen Randgebiet von Sibiu. Bei allen Kindern lösten die Päckchen eine riesige 

Freude aus. Die Marburgerinnen hörten erschütternde Berichte über die Armut der Familien 

dieser Kinder und vereinbarten mit der Schuldirektorin weitere gezielte Unterstützung. "Für 

den Inhalt der Päckchen möchten wir uns ausdrücklich bei den Marburger Spendern bedan-

ken. Wir erlebten wie eingepackte Jacken sofort angezogen wurden und dann auch noch 

genau passten! Und die Kinder waren sooo stolz! Auch das Spielzeug wurde strahlend aus-

gepackt. Die Freude dieser Kinder zu erleben, die zum großen Teil nichts anderes zu Weih-

nachten bekommen haben, war ungemein berührend", sagt Frau von Winterfeldt. 

 

Schließlich wurden noch die Patienten der vom Verein finanzierten ambulanten Altenhilfe 

besucht. Diese alten Menschen bekamen vor allem Kleiderspenden und natürlich ein großes 

Lebensmittelpaket zu Weihnachten. Der Verein Hilfe für Sibiu/Hermannstadt e.V. ist dankbar 

für alle bisher erhaltene Unterstützung und hofft auch weiterhin auf die Spendenfreudigkeit 

der Marburger Bevölkerung. 


