Liebe Freunde und Bekannte
Ich hoffe ihr hattet alle besinnliche Festtage und habt euch gut im neuen Jahr zurecht gefunden.
Ich möchte mich mit diesem Schreiben nochmals ganz herzlich bei euch allen für all die supertollen
Geschenke und euer wertvolles Engagement bedanken und euch einen Eindruck davon geben, wie die
Aktion verlaufen ist.
Ich bekam dieses Jahr über 400 Geschenke, drei Kg Orangen, hunderte von Wollsocken, über 30 Säcke
warme Winterkleider, -jacken und-schuhe, Süssigkeiten und noch vieles mehr – einfach unglaublich!
Da wir so viele Geschenke und Utensilien erhalten haben, konnten wir noch spontan weitere
Verteilaktionen durchführen: am 21.12.2018 brachten wir dem Pfusbus vom Pfarrer Sieber 40
Weihnachtspäckli vorbei; am 22.12.2018 konnten wir den Sexarbeiterinnen an der Langstrasse ca. 30
Weihnachtpäckli verschenken; einen Tag später beschenkten wir bei Einzelbesuchen 6 Obdachlose;
ebenfalls am 23.12.2018 durften wir 100 Weihnachtspäckli in der Notunterkunft in Adliswil
vorbeibringen und an Heiligabend noch weitere 24 Weihnachtspäckli dem Haus Zuflucht übergeben.
Zusätzlich engagierte sich eine Gruppe von Jugendlichen, indem sie 33 Weihnachtspäckli für
alleinreisende minderjährige Geflüchtete beschenkte.
Der eigentliche grosse Anlass war dann jedoch am Abend des 24.12.2018. Den ganzen Tag lang
bereiteten einige Helfer und ich alles vor und zogen dann um 18.30Uhr mit fünf bepackten
Einkaufwagen und mehreren grossen Ikea-Säcken los, um Hiligabend an der Langstrasse mit den
Randständigen zu feiern. Wir stellten ein Buffet auf mit Kuchen, Weihnachtskeksen, warmem Tee und
heissen Suppen, legten die Kleider aus, damit sich die Randständigen frei bedienen konnten und
verteilten die Weihnachtspäckli an alle Besucher, die an diesem Abend vorbeischauten. Gitarrenmusik
und Gesang begleiteten uns durch den ganzen Abend. Wir durften wirklich wunderschöne Stunden mit
den randständigen Menschen von Zürich verbringen!
Hier nur einige berührende Aussagen, die mir an diesem Abend mitgeteilt wurden:
«Es ist so schön, was ihr für uns macht. Ich bin euch sehr dankbar!»
«Danke, dass es Menschen gibt wie euch, die mich akzeptieren, so wie ich bin.»
«It’s the first time in my life someone gave me a present.»
«Es ist sensationell was ihr macht! Danke vielmal!»
«Jetzt habe ich doch noch schöne Weihnachten. Sonst hätte ich Weihnachten ganz alleine verbracht.»
«Ihr habt so vielen Leute eine Freude gemacht! Das ist schön zu sehen!»
«Es gibt also doch noch Menschen, die uns nicht vergessen haben.»
«Ich hätte nicht gedacht, dass sich so viele Menschen für mich und mein Leben interessieren.»
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Wir können uns gar nicht vorstellen, was es für diese Menschen bedeutet, zu
Weihnachten ein Geschenk zu erhalten. Mit diesen Geschenken möchten wir
ihnen symbolisch zeigen, dass auch sie wertvoll sind und dass wir als Gesellschaft
sie nicht vergessen haben. Es soll eine Geste der Liebe sein. Ich wünsche mir, mit
dieser Aktion zeigen zu können, dass es wichtig ist, unsere Augen und Herzen
offen zu halten, um so dort zu helfen, wo wir können. Bereits mit kleinem
Aufwand können wir jemandem eine grosse Freude machen und ihm somit ein
Licht im Dunkeln sein. Besonders an Weihnachten ist dies von unschätzbarem
Wert.
Ich danke euch allen ganz herzlich für euer Mitwirken und besonders all jenen, die an Heiligabend mit
mir zusammen die Geschenke verteilt und mich den ganzen Tag durch tatkräftig unterstützt haben.
Ich danke euch allen, dass wir gemeinsam Hoffnungsträger sein dürfen!
Sabrina

Hier noch einige Fotos von der Weihnachtspäckliaktion 2018.
Bitte die Fotos nicht für weitere Zwecke verwenden.
Zusätzlich zur Aktion durfte ich drei Radiobeiträge machen, einen Vortrag über die Aktion halten und
auch das Fernseh tele Züri besuchte uns am 24.12.2018 und sendete einen Beitrag aus.
Vielen herzlichen Dank auch ihnen.

Päckli-Sammeln im Toni Areal

Glückliche Empfängerin
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Besuch im Sune-Egge

Päckli für die Notunterkunft

Jugendgruppe mit minderjährigen Geflüchteten
Ich im Päcklilager
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Weihnachtsabend
an der Langstrasse
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