Lebensmittel - AKTION 2021
Ergebnis: 2.308 LM-Pakete
Insgesamt 2.308 Pakete, gefüllt mit wichtigen Lebensmitteln und Produkten des täglichen Bedarfs, wurden
von unseren Projektpartnern in Rumänien, Albanien, Haiti und Ghana verteilt. 648 LM-Pakete wurden
bereits fertig gepackt in einer unserer Sammelstellen abgegeben und anschließend mit unseren
ORA-Hilfstransporten nach Osteuropa gebracht. Weitere 1.660 LM-Pakete konnten dank eurer Geldspenden
für Lebensmittel direkt in den Projektländern vor Ort gepackt werden. Vergelt’s Gott!
Wie auch schon im vergangenen Jahr haben unsere Projektpartner betont, dass sich die Lebenssituation
vieler Kinder und Familien in Osteuropa aufgrund von Covid-19 teils dramatisch verschlechtert hat. Dies
konnten ORA-Mitarbeiterinnen Katharina und Elsa auch bei ihrem Projektbesuch in Rumänien im Oktober
2021 erleben. Die Not ist groß und unsere Hilfe muss weitergehen.
Danke, dass ihr uns auf diesem Weg begleitet!
Mit diesem Bericht wollen wir euch teilhaben lassen an den Verteilungen der Pakete, an den berührenden
Geschichten und Erlebnissen, die unsere Projektpartner dabei erlebt haben, an den freudigen Gesichtern und
strahlenden Kinderaugen. Viel Freude beim Lesen!

Rumänien

ORA-Projektpartnerin Angelika Wenger verteilte 380 Lebensmittelpakete

Dank eurer zahlreichen Geldspenden war es unserer Projektpartnerin Angelika Wenger aus Calan möglich,
direkt vor Ort in Rumänien 16 Paletten mit Lebensmitteln zu kaufen. Gemeinsam mit Ehrenamtlichen wurden
zwei Tage lang die Produkte geschlichtet und in Kartons verpackt. Rund um Weihnachten konnten somit
insgesamt 380 Pakete an alleinstehende Senioren sowie Familien verteilt werden.

Angelika schreibt: „Die Leute, die Pakete von uns bekommen haben, kennen wir schon über längere Zeit. Die
meisten bekommen ja nicht nur Weihnachten so ein vielfältiges und buntes Paket, sondern auch Lebensmittel, die
während dem Jahr immer wieder mit ORA-LKWs kommen. Man kennt die meisten schon, aber trifft immer wieder
neue Schicksale an. Wenn sie beginnen zu erzählen, was für schwierige Lebenssituationen sie haben, da kommt
man oft an den Punkt, wo wir denken, dass das alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Aber wir wissen
auch, in dem Moment, wo wir da auftauchen, dass wir ein Stück Freude bringen können, und auch ein Stück
Erleichterung. Es denkt jemand an sie und sie sind nicht komplett vergessen. Deswegen möchte ich auch dem
gesamten Team von ORA, auch wirklich allen, die da im Hintergrund arbeiten und mithelfen, DANKE sagen, dass
sie uns unterstützen. Auch wenn ihr die Menschen gar nicht persönlich kennt, zeigt ihr Herz und helft diesen
Menschen. Seid gesegnet! Herzlichen Dank!“
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Rumänien

ORA-Projektpartner Jozsi Mucui verteilte 270 Lebensmittelpakete

Auch unser Projektpartner Jozsi aus Targu Mures konnte rund 200 LM-Pakete an Familien im sogenannten
„kalten Tal“, einer Roma-Siedlung am Rande der Stadt Targu Mures, verteilen. Weitere 50 LM-Pakete wurden in
benachbarten Dörfern an bedürftige Familien ausgegeben.
Die Zustände dort sind erdrückend. Jozsi erzählt: „Viele Kinder wissen nicht, was eine Toilette, fließendes Wasser
oder eine normale Mahlzeit bedeutet. Die meisten Erwachsenen sind arbeitslos und können keinen Job finden, weil
sie keine Ausbildung haben, nicht zur Schule gegangen sind und nicht lesen und schreiben können. Oft arbeiten sie
auf Mülldeponien, wo sie Plastikflaschen sammeln, die sie dann für ein paar Cent zum Recyclingzentrum bringen.
Eure LM-Pakete sind ein riesiges Geschenk!“
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Rumänien

ORA-Projektpartner Eduard Rudolf verteilte 100 Lebensmittelpakete

„Habt vielen lieben Dank für den LKW mit den Paketen! Es war diesmal etwas schwieriger als sonst, denn wir
hatten viel Schnee und Temperaturen bis minus 21 Grad! Aber wo ein Wille, da ein Weg. Ihr habt den Menschen
sehr viel Freude bereitet. Danke!“ schreibt Eduard über die LM-Verteilungen im Kreis Brasov.

Haiti

Das Team von COFHED verteilte 590 Lebensmittelkörbe

Das Team von COFHED, unser Projektpartner vor Ort in Haiti, war in 13 unterschiedlichen Dörfern im
Südwesten des Landes unterwegs und verteilte bunte Lebensmittelkörbe an 590 Familien. Und zwar in
Gaetan, Malette, Brouette, Garatte, Acquier, Guillaume, Raymond, Marc, Lougou, K-Toussaint, K-Paul,
Mahotière und Glay.
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Ghana

ORA-Projektpartner Bernice & Paul Otoo verteilten 160 Lebensmittelkörbe

Zwischen 15. und 31. Dezember 2021 haben Bernice & Paul Otoo, gemeinsam mit ihrem Team, die Aktion
durchgeführt. In den Dörfern Osuberto, Nyamebekyre, Akwadum, Tinkon und Domeabrea haben sie 160
Körbe mit Lebensmitteln an Kranke und Benachteiligte sowie an Witwen verteilt. „Warum sollte mir jemand
so ein großartiges Geschenk machen, obwohl er mich nicht kennt? Ich kann nicht verstehen, warum ihr das tut!“
Diesen Satz hören Bernice und Paul bei den Verteilungen oft. „Gottes Liebe ist für jeden da“ antworten die
beiden dann darauf.

Jeder Korb war gefüllt mit Reis, Milch, Öl, Dosenfisch, Brot, Zucker, Tomaten, Kakaopulver und Getränken.
Und wirklich jeder Korb löste bei den Empfängern Freude aus! „Wir besuchten unter anderem Alice. Sie ist
Witwe, hat letztes Jahr ihren Ehemann verloren und hat seither große Probleme, ihre Familie zu versorgen. Der
Korb mit den Lebensmitteln löste Glücksgefühle bei ihr aus, das war deutlich zu sehen“ schildert uns
Projektpartnerin Bernice Otoo. „Auch Daavi hat einen Korb erhalten. Sie war eine sehr tüchtige Bäuerin, die
viel Zeit auf ihren Feldern verbracht hat. Seit einigen Monaten fühlt sie sich sehr krank. Sie ist schwach und kann
ihre Felder nicht mehr bewirtschaften. Unterstützung erhält sie von ihren älteren Kindern, die jedoch selbst
arbeitslos sind und kein geregeltes Einkommen haben. Mit dem Lebensmittel-Korb haben wir Daavi und ihrer
Familie ein schönes Weihnachtsfest bereitet.“
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