Stofftaschen erfüllen Weihnachtswünsche – Spendenaktion der
Pfarreiengemeinschaft Nachtsheim
Angefangen hat alles mit ein paar alten Alben, die Pfr. Dreser für die
Nähaktionen mit Kindern und Jugendlichen, die von Sabine Thelen und
Gemeindereferentin Monika Lellmann durchgeführt werden, zur Verfügung
gestellt hat. Da es im Moment aber nicht möglich ist, sich zum gemeinsamen
Nähen zu treffen, war schnell eine neue Idee entstanden. Wir nähen
Stofftaschen, verkaufen sie und spenden den Erlös für die Aktion
„Wunschbaum“ der Caritas. Eine ähnliche Aktion, bei der Taschen aus alten
Hungertüchern genäht wurden, hatte damals fast 750 € für ein Projekt von
Misereor eingebracht. Also wurden die Alben gefärbt, Näherinnen gesucht
und die Stoffe verteilt. Einmal angefangen, war die Kreativität der
Näherinnen geweckt und so wurden die eigenen Stoffkisten durchstöbert und
aus den gesammelten Stoffen ebenfalls Taschen in verschiedenen Größen,
kleine Brotkörbchen und Kinderrucksäcke genäht. Auf diese Weise
entstanden viele schöne Dinge, die an zwei Wochenenden im November in
den fünf Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Nachtsheim nach den
Gottesdiensten zum Verkauf angeboten wurden. Die Gottesdienstbesucher
kauften gerne die individuellen und garantiert einzigartigen Taschen,
schließlich steht Weihnachten vor der Tür und Geschenke kann man nicht
früh genug besorgen. So kam der stolze Betrag von 1068,00 € bis jetzt
zusammen, womit viele Wünsche der Wunschbäume der Caritas Mayen und
Ahrweiler erfüllt werden.
Bermel
101,00 €
Kalenborn
149,00 €
Boos
213,00 €
Monreal
120,00 €
Nachtsheim
178,00 €
Weiler
225,00 €
Verkauf im Pfarrbüro
82,00 €
Damit hat sich der Ausspruch „Geteilte Freude ist doppelte Freude“ gleich
mehrfach bewahrheitet: Die Näherinnen hatten viel Spaß beim Nähen, die
Beschenkten der Wunschbaumaktion werden sich sicher über die Erfüllung
ihres Wunsches freuen und manch einer wird sich an Weihnachten über ein
in einer liebevoll gestalteten Stofftasche eingepacktes Geschenk freuen.
Vielen herzlichen Dank an alle Näherinnen und an alle, die durch den Kauf
und die Spenden zum Erfolg der Aktion beigetragen haben.
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Fotos vom Taschenverkauf
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