
Kinder helfen Kindern
Leuchtende Kinderaugen

mal Hundert: Die Grund-

schüler der Grundschule

„Karl Marx“ haben bereits

zum dritten Mal Weih-

nachtsgeschenke gepackt –

für die Kinder im grenz-

überschreitenden Raum zu

Tschechien. Dieses Jahr

sind es über 100 Päckchen,

die gestern an den Karo

Verein übergeben wurden.

Von Denise Kirchner

Plauen – Da war der Weihnachts-
mann aber fleißig. Beinahe mehr Ge-
schenke als Kinder gab es da in ei-
nem Raum der Grundschule „Karl
Marx“ zu bestaunen. Nicole Baum-
gärtel von Karo e.V., fragte bereits
zum dritten Mal mit der Aktion
Weihnachtsgeschenke für Kinder in
der Grenzregion Deutschland/
Tschechien in der Grundschule an
und erhielt dieses mal noch mehr
Unterstützung von den Erst- bis
Viertklässern, als in den vergange-
nen Jahren. Ein großer Dank gilt
auch den Hort-Erzieherinnen, die die
Aktion zusammen mit den Eltern be-
gleitet haben“, freut sich Nicole
Baumgärtel. Denn wenn auch das

Finden des Weihnachtsgeschenks
fürs eigene Kind schwer erscheinen
mag, „die Kinder, die 30 Kilometer
von uns weg wohnen, leben in Ar-
mut. Da gibt es kein soziales Netz,
was sie auffängt. Da reicht schon ein
Spielzeug, warme Kleidung, eine
Zahnbürste, Duschbad, ein paar Stif-
te und was zu Naschen“, erklärt Ni-
cole Baumgärtel „und die Kinderau-
gen leuchten“.

Ziel des Vereins ist es, Kindern, Ju-
gendlichen und Frauen, die physi-
sche, psychische und/oder sexuelle
Gewalt erfahren haben, Schutz und

Hilfe anzubieten. Hilfe,
die zu Weihnachten
nun so aussieht, dass
die tschechischen Kin-
der zu einer Weih-
nachtsfeier nach Plau-
en kommen und die
von Kinderhand im
Hort gepackten Ge-
schenke in einer Weih-
nachtsfeier mit Tan-
nenbaum in warmer
Stube persönlich vom
Weihnachtsmann er-
halten. „Die Kinder der

Karl-Marx-Grunschule sollen be-
wusst ein Spielzeug von sich abge-
ben, um zu merken, was es heißt,
nicht viel zu haben“, so Baumgärtel.

Die Aktion wird mehr und mehr
zum Selbstläufer. Nicht nur Kinder
aus betreuten Familien erhalten die
Geschenke. Auch das Kinderheim in
Aš soll weitere Geschenke erhalten.
„Im letzten Jahr hatten wir rund 80
Geschenke, für dieses Jahr werden
wir mit über 100 Päckchen noch
mehr Kindern Freude bereiten kön-
nen“.

Voll bepackt mit tollen Sachen haben die Schüler der Grundschule „Karl Marx“ in
Plauen die Weihnachtsgeschenke für die Weihnachtsfeier der Kinder im tsche-
chischen Grenzgebiet vom Plauener Karo e.V. im Schulhort gebastelt, bestückt
und gestern an Vereinsmitglied Nicole Baumgärtel (rechts) übergeben.

Mitgepackt und bis ins Auto getragen. Die Grund-
schüler helfen fleißig mit. Fotos (2): niseki
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