
Oberwangen, 06. Juni 2016

Bald ist das halbe Jahr vorüber – das Jahr ist aber noch lange nicht vorbei! 

Wir bauen weiter. Die Arbeiten gehen zügig vorwärts – wir haben Freude! Valera ist täglich an der
Arbeit, verhandelt, holt Material, bespricht sich mit den Arbeitern …. Das neu gebrachte Auto ist je-
denfalls voll im Einsatz.

Marina geht es soweit gut. Sie ist momentan in Deutschland. Vor einer Woche wurde sie wegen
Bandscheibenvorfall am Rücken operiert. Wir sind sehr dankbar, dass alles gut verlief. Jetzt braucht
es Zeit, Erholung, Therapie … Marina, wir wünschen dir herzlich Gottes Segen und ein mutiges Vor-
wärtsblicken!

Während der Abwesenheit von Marina sind Dima, Alla und Adriana da, die sich um alles in und ums
Haus kümmern! Mögen sie täglich neue Freude und Gelingen dazu haben.

Adriana Alla Dima und Gina (verheiratet)



Und hier ein paar Infos betreffend der Projekte für die 2. Jahreshälfte:

Mehr Infos zu allen Projekten findet ihr auf unserer Homepage unter www.ungerwaegs-
international.ch!

Freude schenken - Weihnachten für Kinder in Moldawien

Wie jedes Jahr sammeln wir Weihnachtspakete

Angaben zum Päckli

Grösse: ca. eine Schuhschachtel

Verpackung: die Schachtel unbedingt prall füllen, damit das Paket wäh-
rend dem Transport nicht verdrückt wird. Mit Geschenkpapier verpacken
und gut verkleben (Packpapier ist auch sehr geeignet, ev. schön verzieren)

Beschriftung: gut sichtbar auf aufgeklebter Etikette beschriften

Folgende Gruppen sind möglich:
Knabe 2 - 4 / Knabe 5 – 10 / Knabe 11 – 16
Mädchen 2 - 4 / Mädchen 5 - 10 / Mädchen 11 - 16

Die fertigen Pakete müssen bis Ende September 2016 bei uns abgegeben werden. Grössere Men-
gen bitte vorher telefonisch anmelden.
_________________________________________________________________________

Schultaschenaktion

Haben Sie eine Schultasche für ein Kind übrig? Wir sammeln das ganze Jahr
hindurch Schultaschen, welche noch neuwertig sind. Also bitte kein Altertum
aus früheren Zeiten vom Dachboden holen. Die Schultasche wird wie ein
Weihnachtspacket gefüllt.

Hinweis: Die fertig gefüllten Schultaschen müssen bis Ende September 2016
bei uns abgegeben werden. Grössere Mengen bitte vorher telefonisch anmel-
den.

_________________________________________________________________________

Projekt warme Füsse

Damit immer mehr Kinder in Moldawien warme Füsse haben, bringen
wir neu Winterstiefel oder einfach neue Gummistiefel mit dem Weih-
nachtstransport dorthin. Wir füllen sie mit gestrickten Socken, Mützen,
Halstüchern und Handschuhen.

Wichtig: wir dürfen nur neue Schuhe einführen!!!

________________________________________________________________________________

Familienpakete

Alle haben Freude an Geschenken. Ein Familienpaket ist natürlich etwas sehr besonderes, vor allem,
wenn es gefüllt ist mit Lebensmitteln und ein paar süssen Überraschungen für Weihnachten.

Pakete dieser Art haben wir im letzten Jahr zum ersten Mal verteilt. Wir möchten diese Aktion in die-
sem Jahr wiederholen.

Achtung: wir bringen keine Lebensmittelpakete mit dem Transport. Wir kaufen aber gerne Lebensmit-
tel in Moldawien ein, verpacken diese vor Ort und bringen sie als Weihnachtsgeschenk in die ärms-
ten Familien.



Eine Reise nach Moldawien vom 07. – 12. Dezember 2016

Begleiten Sie einen Hilfsgütertransport und helfen Sie mit
die Weihnachtspäckli und gefüllten Schultaschen vor Ort
zu verteilen

Möchten Sie die Vorweihnachtszeit einmal ganz
anders erleben? Möchten Sie miterleben wie trau-
rige Kinderaugen vor Freude und Dankbarkeit zu
strahlen beginnen?

Wir besuchen Familien, einsame Menschen, Schu-
len und Tagesstätten.

Kosten: ca. sFr. 1‘000.- inkl. Flug

Anmeldeschluss: 30. September 2016 (es gilt die Reihenfolge der Anmeldungen)

Infos, Reiseunterlagen: info@ungerwaegs-international.ch

Tel. 031 981 26 41 / 079 549 08 15

________________________________________________________________________________

Jetzt haben wir euch alle hoffentlich nicht mit „zu viel“ überrollt. Es soll euch einfach einen kleinen
Überblick geben, was in nächster Zeit rund um die Transporte alles läuft. Auf unserer Homepage
findet ihr, wie gesagt, mehr Details. Gerne dürft ihr auch per Mail mit Rückfragen an uns gelangen.

Vor dem Verpacken von Weihnachtspaketen wünschen wir euch jedoch zuallererst ein paar schöne
und warme Sonnen- und Sommertage.

Wir grüssen euch herzlich Peter, Margret und Ursula Stoll

mailto:info@ungerwaegs-international.ch

