
Wenn Sie unsere Weihnachtsaktion oder die Sommer-
lager unterstützen möchten, überweisen Sie bitte bis
Anfang Dezember Ihre Spende auf unser Konto:

Bank für Kirche und Diakonie
BIC: GENO DED1 DKD
DE41 3506 0190 1641 0500 20
Verwendungszweck: Fda 2022 + Ihre Adresse (für das
Dankschreiben)

Kontakt
Gustav-Adolf-Werk in Sachsen e. V.
Haus an der Kreuzkirche
Schulgasse 2
01067 Dresden
Tel. 0351.486 793 51
E-Mail: gawis@gaw-sachsen.de
www.gaw-sachsen.de
www.facebook.com/GAWSachsen

Bildnachweis: GAWiS/GAW
Fertig: Lavendelpuppen und Dinosaurier aufgereiht.
Welche Ideen es wohl für das nächste Jahr gibt?

Kreativ und sportlich: Armbänder fädeln und Bogen-
schießen. Konzentration ist bei beiden Aktivitäten ge-
fragt.

Weihnachtsaktion 2022
des Gustav-Adolf-Werkes in Sachsen e. V. (GAWiS)

Freude, die ankommt

www.gaw-sachsen.de www.facebook.com/GAWSachsen

Beratung zu dritt: Welche Farbe soll der Saurier bekom-
men?



das schöne Gelände, die
Verpflegung und die Ge-
meinschaft. In der Nähe
liegt der Fluss „Strei“,
wo die Kinder spielten
und zu angeln versuch-
ten. Sportlich wurde es
beim Bogenschießen,
Tauziehen und Seil-
springen. Im Haus ent-
standen Mosaike aus
Stein, Lavendelpüpp-
chen oder Dinosaurier
aus Holz. Eine andere
Gruppe baute Lego-
Landschaften. Am Ende
des Camps fragten die Kinder, was sie tun müssten, um
nächstes Jahr auch nach Batiz zu kommen. „Dieses Camp
ist zu einer Art Belohnung für Kinder geworden, die es
sich nicht leisten können, in den Urlaub zu fahren und die
sich bemühen, zu lernen“, sagte Betreuer Istvan Biro.

Und seine Kollegin Rita Menyhárt ergänzt: „Sie waren alle
gleichzeitig glücklich und traurig. Glücklich, weil sie viel
Sport gemacht haben und sich in diesen Tagen großartig
fühlten, und traurig, weil die Zeit zu schnell verging. Wir
können denen, die dieses Camp organisieren und finan-
zieren, nicht in Worten danken.“

gen. Zucker und Öl sind inzwischen fast doppelt so teuer
wie vor einem Jahr. Viele Familien sind dadurch jetzt schon
in Bedrängnis. Den Preis für die Päckchen möchten wir
trotzdem vorerst konstant halten. 12 Euro pro Kind soll ein
Geschenk kosten. Es wird etwas weniger drin sein als in den
Vorjahren. Doch „wir tun, was wir können“, sagt Carmen

Bianu, „um schöne und praktische Geschenke zu bekom-
men.“ Mit einer Spende können Sie etwas Freude in diese
Zeit bringen.

Erinnerungen fürs Leben

Spenden, die über die ge-
plante Weihnachtsaktion
hinausgehen, verwendet
der Verein für christliche
Ferienfreizeiten mit be-
nachteiligten Kindern in
Batiz. Auch in diesem
Jahr konnten drei Durch-
gänge stattfinden. Je
nach Gruppe gibt es be-
stimmte Schwerpunkte
und Aktivitäten.
„Den Kindern gefällt es
sehr gut, für viele ist es die einzige Möglichkeit, in den Fe-
rien etwas zu erleben“, sagt Carmen Bianu. Dazu kommen

Herumtollen im Garten

Carmen Bianu mit einem Ge-
schenk „ihrer“ Kinder: Ein
Stein aus dem Fluss, zufällig
bemalt in schwarz, rot, gold

„Etwas für mich ganz allein“

Der ökumenische Hilfsverein „Ortopraxia“ in Broos/Orăştie
(Siebenbürgen) hat bedürftige Kinder im Blick. Seine Mit-
glieder möchten diesen Kindern Momente der Freude berei-
ten und Abwechslung vom Alltag bieten. Als Gustav-Adolf-
Werk in Sachsen sind wir seit nunmehr 17 Jahren Partner
der Aktion „Freude, die ankommt“. Fast 400 Weihnachts-
päckchen mit Schulsachen, Spielzeug und Lebensmitteln
konnten dadurch im letzten Winter wieder verteilt werden.
Sie gehen an Kinder eines Waisenhauses, Kinder der ersten
bis vierten Klasse einer Quartiersschule und Kinder einer
Wohnsiedlung. Einige Päckchen werden vom Pfarrer an Kin-
der seiner Gemeinde verteilt.

Im letzten Jahr gab es für die Jungen und Mädchen sogar
einen kleinen Rucksack. „Es war ein Glück, dass wir Rucksä-

cke zu einem guten Preis
bekommen konnten“,
sagt Carmen Bianu, ehe-
malige Chemielehrerin
und Koordinatorin des
Projektes von Ortopraxia.

Nun eröffnen wir die dies-
jährige Sammlung. Auch
in Rumänien sind die Prei-
se zuletzt stark gestie-

Besuch zuhause: Geschwister mit ihren Geschenken

„Ausbeute“: Schulhefte, Stifte, Kekse und Schokolade...

Wer bleibt am längsten oben? Huckepack-Rangeln als
Mannschaftssport


