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Über 10'000 Weihnachtsgeschenke für Osteuropa 
Seit Juni führt Gertrud Widmer 
im ehemaligen Schuhhaus 
Walliser eine Annahmestelle 
für Hilfsgüter, die der Osteuro
pahilfe «Triumph des Herzens» 
weitergeleitet werden. 

Martina Signer 

Mosnang - Vor 19 Jahren hat Pater 
Rolf-Philipp Sch6nenberger die Osteu
ropahilfe «Triumph des Herzens» ins 
Leben gerufen. Er sagt: «Wir helfen 
allen Menschen in Not. Unser Einsatz 
soll zur Vers6hnung der christlichen 
Kirchen und Konfessionen beitragen, 
damit die Vielv61kerstaaten Osteuropas 
in Frieden zusammenleben.» !m letz
ten Jahr konnten 90 Sattelschlepper 
mit Hilfsgütern gefüllt werden, welche 
vorwiegend die Ukraine und Rumani
en, aber auch Moldawien, Lettland, 
Litauen und Russland angefahren ha
ben. Über 10'000 Weihnachtsgeschen
ke wurden an Pfarreien, Kinderheime, 
Krankenhauser und Familien verteilt. 
Die Hilfsgüter kommen vor allem ar
men Familien und den Kindern in Ost
europa zugute. «Auch aktuell nehmen 
wir gerne wieder Weihnachtsgeschen
ke en tgegen», so Gertrud Widmer. 
«Sie sollten einen warmen Pullover, 
ein Spielzeug und eine Schokolade 

enthalten.» Wer die Geschenke selbst 
einpackt, sollte sie mit Geschlecht und 
ungefahrem Alter kennzeichnen. «Man
che Kinder in Osteuropa ha ben in ih
rem Leben noch nie Schoggi gegessen», 
weiss Gertrud Widmer. 

Jeder kann helfen 
Für das Einpacken der Geschenke 

werden laut Gertrud Widmer immer 
Helfer gesucht. «Auch sonst gibt es 
verschiedene M6g1ichkeiten, um zu hel
fen.» Sei dies mit einer GeJdspende, um 
die Hilfsgütertransporte zu finanzieren 
(ein Sattelschlepper kostet rund 3'000 
bis 5'000 Franken), mit einer Sachspen
de (siehe Kasten) oder schlicht einem 
Paar helfender Hande. 

Die Hilfsgüter, die für «Triumph des 
Herzens» gesammelt werden, kommen 
vollumfanglich den Armen in Osteu
ropa zugute. «Jedes Spielzeug, jedes 
M6belstück, alle Kleider werden direkt 
vor Ort abgegeben und an die Bedürf
tigen verteilt», weiss Gertrud Widmer, 
deren Mann selbst schon eine Reise mit 
Pater Sch6nenberger nach Rumanien 
unternommen hat. Dieser ist m6g1ichst 
oft selbst vor Ort anwesend, um beim 
Verteilen zu helfen und sein Team an
zuleiten. Zudem betreut er einige seiner 
selbst aufgebauten !nstitutionen wie 
Heime oder Kindertagesstiitten. 

Kinder helfen Kindern: Benjamin (Mitte) und Sebastian übergeben einige ihrer Spielsachen 

an ihr Nani Gerlrud Widmer für die Kinder in Osteuropa. 

15'000 Franken für eine Million 
Als Beispiel dafür, mit wie wenig 

Aufwand man in Osteuropa schon 
viel erreichen kann, erzahlte Gertrud 
Widmer eine kurze Geschichte: «Als 
in der Schweiz ein Privatspital aufge
l6st wurde, ging samtliches Inventar 
an ,Triumph des Herzens'. Es waren 
Güter im Wert von über einer Million 
Franken, womit fünf Sattelschlepper 
gefüllt wurden. Die Unkosten für den 
Transport betrugen 15'000 Franken.» 
Da alle Helfer jedoch unentgeltIich 
arbeiten, stehen der Million «nu!"» die 
15'000 Franken gegenüber. Eine an
dere Geschichte handelt von einem 
jungen Mann, welcher als Teil einer 
Grossfamilie früher selbst Hilfsgüter 
annehmen musste. Dieses Erlebnis ha
be in so stark gepragt, dass er es sich 
zum Ziel gemacht hat, selbst zu helfen. 
So half er Pater Sch6nenberger mass
geblich beim Aufbau und der Realisie
rung des Kinderzentrums in Bocsa, wo 
er zum Heimleiter wurde. Dort werden 
heute taglich über 100 Kinder betreut 
und unterrichtet. 

«(eh will etwas beitragen .. 
Das Lager im ehemaligen Schuhhaus 

Walliser wird regelmiissig mit Hilfsgü
tern gefüllt, die dann von Helfern ins 
Hauptlager gebracht werden. «Ich sor

tiere und deklariere hier alles, damit die 
Hilfsgüter dem vorgesehenen Bestim
mungsort zugeführt werden k6nnen.» 
Doch wie kommt man eigentlich dazu, 
sich für ein solches Projekt zu engagie
ren? «Wir, mein Mann und ich, haben 
schon viel von der Arbeit von Pater 
Sch6nenberger geh6rt und als wir im 
Frühling in Rumiinien waren, war ich 
sofort beeindruckt und wollte auch et
was beitragen.» Weitere Informationen 
zur Osteuropahilfe «Triumph des Her
zens» auf www.osteuropahilfe.ch. • 

Hilfsgüter Annahme

stelle Unterdorf 4 

Offnungszeiten: Dienstag 17 
bis 18.30 Uhr, Samstag 9.30 bis 
11 Uhr. 

Angenommen werden: 
Kleider, Schuhe 
Duvets, Kissen, Wolldecken 
Geschirr 
Medizinisches Hilfsmaterial (keine 
Medikamente) 
Hygiene-Artikel 
Fahrrader 
Kinderwagen 
Spielsachen 
Musikuniformen, Instrumente 
Religi6se Artikel 
M6bel (grosse nur nach Absprache) 

Alle Güter werden nur in sau
berem, funktionierendem Zustand 
angenommen oder Zuhause abge
holt. 

Bei Rückfragen: Gertrud Wid
mer: Te!. 071 98343 07. 


