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« Bitte keine Haushaltsentrümpelungn: Renata Zupp iger Andreato, Gian luca And reato und Pastoralassistent Michael Kolditz zeigen, was sich für den Hilfstransport eignet. Donoto [ospor; 

Ausser Kriegsspielen und Batterien 
ist alles willl<ommen 
SEUZACH Osteuropahilfe als 
Teil des Religionsunterrichts: 
35 Oberstufenschü ler werden 
in den nachsten Wochen an 
einem humanitaren Projekt 
mitarbeiten. Dessen Erfolg 
hangt vom Mitwirken der 
Seuzacher Beviilkerung ab. 

Momentan liegt ihnen das Thema 
noch eher fern. Doch das wird 
sich ãndern: In den nãchsten bei
den Wochen werden sich rund 35 
Jugendliche auf Einladung der 
pfarreien St. Martin in Seuzach 
und St. Stefan in Wiesendangen 
intensiv mit dem Hilfswerk Ost
europahilfe befassen. «In der L 
und 2. Oberstufe laden wirdie Ju
gendlichenjeweils zu sechs Tref
fen ei",>, erklãrt Pastoralassistent 
Michael Kolditz. 

Pat er Schiinenberger kommt 

«Hier sollen sie spüren und erfah
ren, was ihr Glaube mit der Ge
meinschaft in der pfarrei und 
ihrem Alltag zu tun hat.» Dazu ge
hõrt !aut Kolditz auch aktive Mit
arbeit in Gruppen und bei Anlãs
sen. Für dieses Jahrwurde die Ost
europahilfe des Wilemer Paters 

Rolf Schõnenberger gewãhlt (sie
he Box). Das proj ekt besteht aus 
zwei Anlãssen, zu welchen die 
Bevõlkerung eingeladen ist. Am 
Sonntag, 15. Mãrz, wird Gründer 
Schõnenberger sein Hilfswerk 
nach dem Gottesdienst im katho
lischen Pfarreizentrum persõnlich 
vorstellen. Sammeltagist dann am 
Samstag, 11. April, von 9 bis 12 Uhr. 
Dann werden die Hilfsgüter im 
Pfarreizentrum entgegengenom
men und wenig spater nach Ost
europa abtransportiert. 

Nur intakte Güter 

«Wir denken an Kleider, Schuhe, 
Spielsachen, Musikinstrumente, 

«Ein Recht auf 
saubere Bettwasche 
hat dochjeder.» 

Gian/uca Andreato (16) 

Fahrrãder, Bettwãsehe, Vorhãnge, 
Kinderwagen und aueh Medizini
sehes», sagt Renata Zuppiger An
dreato, die den Anstoss zur Aktion 
gab. Alle Gebrauehsgegenstãnde 
ausser Kriegsspiele und Batterien 
seien willkommen, ob gebraueht 
oder neuwertig. «Die Ware muss 
jedoch sauber und intakt sei",>, 
sagt die dreifaehe Mutter aus Gü
tighausen. Es gehe nicht darum, 
den Haushalt zu entrümpeln. 

Auf die Idee, nieht mehr Benõ
tigtes, das noch gut erhalten ist, 
naeh Osteuropa zu geben, kam 
sie, als ihreKinder noeh klein wa
ren. <<Aus Dankbarkeit, dass es 
uns so gutgehl», sagt Renata Zup-

piger Andreato. Heute ist aus 
ihren Sammelaktionen in Thal
heim an der Thur lãngst eine In
stitution geworden. Rund zehn 
Sammeltage pro Jahr organisiert 
die Gütighauserin. Dabei kann sie 
aueh auf die Hilfe ihrer drei Kin
der, anderer guter Seelen aus dem 
Dorf und vereinzelt aueh auf 
Spenden von Firmen zãhlen. 

Begreifen durch M itarbeit 

Der 16-jãhrige Gianluea Andreato 
unterstützt das Engagement sei
ner Mutter. «Ieh konnte es mir 
zwar schon irgendwie vorstellen, 
wie es sein muss, in ãrmlichsten 
Verhãltnissen zu leben.» Aber was 
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Die Osteuropahilfe «Triumph 
des Herzens» w urde 1993 von 
Pater Ralf-Phi li pp Schi:inenber
ger in Wil SG als internationa les 
Hi lfswerk gegründ et. Se itdem 
unterstützt die Organisatian 
armste Familien und Strassen
kinder in vielen asteuropai
sehen Landern : in der U kra ine, 
in Ruman ien, Russ land, Weiss-

russ land, Litau en und Lettland. 
Das Sehwe izer Hilfswerk unter
halt in diversen Landern Ost
europas Kindertagesstatten fü r 
die Betreuung van milieuge
schad igten Kindern und leistet 
vielfaltige Sazialhi lfe in Ge
meinden und pfarreien. Jedes 
Jahr werden durch die Osteu ra 
pah ilfe über 100 Hilfsgüter-

es wirklich bedeute, als Menseh 
auf Hilfslieferungen angewiesen 
zu sein, habe er erst dureh seine 
Projektmitarbeit begriffen. «Ein 
Recht auf saubere Bettwãsche hat 
doehjeder.» Mit der Frage, wo es 
anderen Mensehen nieht so gut 
gehe wie uns und wie man ihnen 
helfen kõnne, will Kolditz die Ju
gendliehen sensibilisieren und bei 
ihnen ein Bewusstsein schaffen, 
«dass wir mit Kleinigkeiten sehon 
viel bewirken kõnne",>. 

Dagmar Appelt 

Vortrag Pater Rolf Schõnenberger: 
Sonn tag, 15. Marz, um 11.15 Uhr 
im katholischen Pfarreizentrum. 

tra nsporte durchgeführt. 2014 
wa ren es 131 Transporte mit 
Lieferungen, die an notdürftige 
Familien und sazia le Einrieh
tungen abgegeben w urden. AI
lei n in der Ukraine werden je 
des Jahr 560 soziale Einriehtun
gen berüeksiehtigt, darunter 
400 verschieden e Pfarreien und 
kirehliehe Organisatianen. di 


