Luzerner
Zeitung

21

Obwalden/Nidwalden

Dienstag, 25. August 2020

Oberdorferin ruft zu Spenden auf

Nidwaldner Zeitung, 25. August 2020

Gerade wahrend der Coronapandemie sind Menschen in Armut umso mehr aufHilfe angewiesen. Maya Gander aus Oberdorf will helfen.
«Das Leben ist wie ein Bumerang: Man bekommt zurüek, was
man gibt.» Davon ist Maya Gander aus Oberdorffest überzeugt.
Und insbesondere Geben ist für
sie eine Herzensangelegenheit.
Das ist ihr spatestens naeh der
letzten Reise in den Norden
Sri Lankas kiar geworden, wo sie
in einem Blindenheim und in
einer Sehule Gesehenke für die
Kinder vorbeibraehte. Das
Strahlen der Madehen und Buben ging aueh auf sie und ihren
Mann über. «Diese Momente
bewegen aueh unsere Herzen»,
sagt Maya Gander und zeigt auf
ein Foto mit vielen frohliehen
Gesiehtem.
Es war nieht das erste Mal,
dass sie ihren Koffer, statt mit genügend Kleidem für sieh, mit
Dingen für andere füllte. Meist
sind es alltagstaugliehe Gesehenke wie T-Shirts, Tasehen,
Malsaehen, Sehreibzeugs, Sehulhefte oder kleine Spielsaehen.
Erst vor Ort entseheidet sie jeweils mit Hilfe von einheimisehen Reiseleitem, wem sie damit eine Freude maehen konnte.
«Ieh sammle das ganze Jahrüber

«Das, was ich
machen kann,
das tue ich.»

MayaGander
Initiatorin der Sammelaktion
Maya Grander besucht ein 81indenheim in Sri Lanka.

sehr vieles, was Mensehen einen
Moment glüeklieher maeht», erklart die Oberdorferin.

Die Reisen rund um
die Welt prãgten sie
Denn Maya Gander weiss aus
eigener Erfahrung, wie es ist,
nur wenig zu haben und dieses
gar teilen zu müssen. Zwar nie
Hunger leidend, musste sie sieh
als eines von fünfKindem einer
Bergbauemfamilie dennoeh oft
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zurüeknehmen und sagt deshalb: «Kinder leiden am meisten.» Dies erfuhr sie aueh auf
ihren vielen Reisen um die Welt.
«Ieh will ke ine Missionarin sein
und aueh nieht verurteilen.
Aber vieles stimmt mieh traurig», sagt Maya Gander. Sie wisse, dass sie nieht allen Mensehen auf der Welt helfen konne. «Ieh habe einfaeh das
Gefühl, dass ieh was maehen
muss. Und das, was ieh maehen

kann, das tue ieh.» Und das ist
nieht wenig, wie das Gespraeh
mit der diplomierten Atlaslogistin zeigt - und aueh ein Bliek in
ihren Keller bestatigt dies. Kistenweise voller Saehen lagem
si eh dort: Frotteetüeher, Spielsaehen, Plüsehtiere, Tragetasehen, Hüte, Farb- und Filzstifte, Sehreibunterlagen und noeh
vieles mehr.
Sie ist sieh nieht ru sehade,
bei Untemehmen um Ware, die

niehtmehr gebrauehtwird, oder
um abgelaufene Aktionen zu
«betteln». «Es gibt Tage, da fallt
es mir leieht, an anderen geht es
überhaupt nieht. » Oftmals tut
sie es dann aber doeh, und was
sie kriegt, sammelt sie bei sieh
und gibt es ansehliessend weiter. Entweder aufReisen oder an
Organisationen wie «2-mal
Weihnaehten in der Sehweiz»
und aktuell der Osteuropahilfe
«Triumph des Herzens».
Aufgrund der Coronapandemie mussten in der Sehweiz,
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Kleidersammlungen für die
Osteuropahilfe abgesagt werden
- Dinge, auf die Mensehen in
Armut gerade jetzt umso mehr
angewiesen waren. Deshalbentsehied Maya Gander, heuer
nieht nur selbst Waren zu sammeln, sondem einen Aufruf zu
starten.

Positive Rückmeldungen
gebenihrSch~g

Sehwung gaben ihr die positiven Rüekmeldungen eines
kürzliehen Aufrufs in unserer
Zeitung. In einem Inserat bat

sie darum, ihr nieht mehr benotigte Kleber einer Sommeraktion eines Detailhandlers zuzusehieken. «Ieh erhielt ganz viele Kleber und no eh mehr
positive Rüekmeldungen. Viele
Mensehen freuten sieh, etwas
geben zu konnen. Das bewog
mieh dazu, eine Sammelaktion
zu maehen. » Und so konnen
am Mittwoeh, 26. August und
2. September (jeweils von 8.30
bis 11.30 Uhr) Dinge wie Kleider für Kinder und Erwaehsene,
Bettwasehe, Frotteetüeher sowie Spielsaehen und Sehulmaterial bei ihr an der Wilgasse
10b in Oberdorf abgegeben
werden. «Aber bitte nur Dinge
in gutem Zustand. Aueh Mensehen in Armut haben Anreeht
auf einwandfreie Saehen», betont Maya Gander. Wie viel zusammenkommen wird, kann
sie noeh nieht absehatzen. Sie
hofft jedoeh, dass sie mit ihrer
Aktion einen Impuls weitergeben kann. Denn Maya Gander
ist überzeugt: «Mit wenig kann
man viel bewegen. »
Irene Infanger

