
 

14 Jahre Weihnachtsaktion 

„Christkindl aus der Schuhschachtel“ 
 
 
Die OÖ. Landlerhilfe lädt auch heuer wieder zur 
Beteiligung an der Aktion „Christkindl aus der 
Schuhschachtel“ ein. Dieses tolle Vorhaben, an dem 
sich letztes Jahr über 20.000 oberösterreichische 
Kinder und mehr als 300 Schulen und Kindergärten 
beteiligt haben, findet heuer zum 14. Mal in der Zeit 
von 13. bis 17. Dezember 2014 statt und führt uns wie 
alle Jahre wieder in die ukrainischen Waldkarpaten, wo 
noch Nachfahren oberösterreichischer Aussiedler 
leben.  Weiters wollen wir heuer die Aktion auch auf 
die von uns betreuten Landlergebiete Rumänien`s 
ausweiten und zwar bringen wir die Packerl auch nach Siebenbürgern in den Kreis Hermannstadt 
(Sibiu) und ins Wassertal (Viseu de Sus) in der Maramures in Nordrumänien. Die Landlerhilfe 
übernimmt mit voraussichtlich mehr als hundert mitreisenden, ehrenamtlichen HelferInnen den 
Transport und die Verteilung der Pakete vor Ort. Im Rahmen der heurigen Aktion, werden wir auch 
wieder das ORF Friedenslicht überbringen können. 
Unsere in den Dörfern eingesetzten Auslandszivildiener arbeiten bereits mit Hochdruck an der 
Vorbereitung der heurigen Weihnachtsaktion. 
 
Seit Beginn dieser humanitären Aktion, die vom Land OÖ., vielen Sponsoren und Förderern alljährlich 
unterstützt wird, konnten seit 2001 mit vielen tausenden ehrenamtlichen Helfern bereits mehr als 
200.000 Pakete und 2010 erstmals auch das ORF Friedenslicht als Symbol des Friedens überbracht 
werden. 
 
Oberösterreichs Kinder und ihre Familien sind aufgerufen Schuhschachteln mit Süßigkeiten, Schul- 
und Spielsachen zu füllen und damit zu Weihnachten einem Kind, dem es nicht so gut geht, eine 
große Freude zu bereiten. Wir suchen daher wieder Kinder und Familien, Privatpersonen, 
Kindergärten, Schulen, Pfarren, Vereine, Gemeinden, Sponsoren und Firmen, die uns 
Weihnachtspakete und Sachsenden zur Verfügung stellen, beziehungsweise uns mit einer Spende 
(IBAN AT41 3400 0000 0082 5000, BIC RZOOAT2L bei der Raiffeisenlandesbank OÖ.) zur Abdeckung 
der Transportkosten unterstützen. 
 



ALLE die mitmachen wollen sind herzlich willkommen und werden gebeten sich bei der OÖ. 
Landlerhilfe bis 21. November 2014 zu melden (Tel.: 0732 / 60 50 20 oder 
helmut.atzlinger@landlerhilfe.at).   

 
 

 

AUSLANDSZIVILDIENER FÜR SOFORTIGEN EINSATZ 

DRINGEND GESUCHT (Einsatzort Königsfeld/Ukraine) 

Florian Prochazka (siehe Vorstellung unten) ist bereits seit einigen Wochen in Königsfeld im Einsatz 
und macht seinen Dienst mit großer Freude. In den letzten Jahren waren immer gleichzeitig zwei 
Zivildiener im ukrainischen Theresiental im Einsatz. Leider ist uns der bereits vorgesehen Zivi 
Kandidat kurzfristig ausgefallen, sodass wir ganz dringend einen Nachfolger suchen. Geboten werden 
ein sofortiger Einsatzbeginn und eine interessante abwechslungsreiche Tätigkeit. Weitere 
Informationen gibt’s natürlich bei uns bzw. kannst du auch gerne persönlich Kontakt zu Florian 
aufnehmen unter koenigsfeld.ukr@gmx.at ! 
Bei Interesse bitte sofort bei uns schriftlich bewerben  - WIR und FLORIAN freuen uns auf DICH!!!!! 

 

 

Weitere Details gibt es hier 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung. Die Kontaktdaten finden Sie 

auf unserer Kontaktseite. 

 

Das sind unsere aktuellen Zivildiener: 

Benjamin Mayr 

Benjamin Mayr aus Braunau dient der OÖ. Landlerhilfe seit September 

2014 als Auslandssozialdiener in Königsfeld (Ukraine). Dort arbeitet er an 

der Caritasstation wo er sich um Kinder kümmert bzw. in einem 

Altenheim zur Betreuung. Schon in den ersten Wochen war er vor allem 

von der großen Gastfreundschaft der Menschen bzw. von der 

wundervollen Umgebung begeistert. Außerdem möchte er zahlreiche 

Erfahrungen über fremde Kulturen sammeln und ist deshalb hier genau 

richtig.  
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Peter Repczuk 

Petern Repczuk ist 19 Jahre alt, kommt aus Vorchdorf in Oberösterreich 

und leistet seit kurzem seinen Zivildienst in Großpold (Rumänien) ab. Von 

Anfang an interessierte er sich sehr für ein Jahr im Ausland und so ist 

dieser Zivildienst genau das richtige für ihn. Peter freut sich schon auf das 

kommende Jahr, da er nach 12 Jahren in der Schule endlich einmal etwas 

anderes entdecken möchte. 

 

Florian Prochazka: 

Florian Prochazka stammt aus Riedlingsdorf im Burgenland. Der 

sportbegeisterte BORG Absolvent befindet sich derzeit in Königsfeld in der 

Ukraine, wo er seinen 12-monatigen Auslandssozialdienst ableistet. Er hat 

sich für diesen Zivildienst entschieden, da er es liebt anderen Menschen zu 

helfen die nicht solch einen Wohlstand wie in Österreich besitzen, und sogar 

ums Überleben kämpfen müssen. Florian ist sehr gespannt, was in den 

nächsten Monaten auf ihn zukommen wird und hofft, vielen Leuten helfen 

zu können. 

Nico Praus: 

Nico Praus ist 18 Jahre alt und kommt aus Enns. Nach seiner acht-jährigen 

Schullaufbahn am B[R]G Enns entschied er sich für den Zivildienst bei der 

oberösterreichischen Landlerhilfe am Stützpunkt in Linz. Dort ist er vor allem für 

Büroangelegenheiten zuständig aber auch für zahlreiche andere Arbeiten. Der Ennser 

ist höchst zufrieden mit seinem Zivildienst und freut sich schon auf kommende 

Projekte wie die Weihnachtsaktion, bei der er tatkräftig mitwirken kann. 

 

 

Weitere Informationen zu den Zivis finden Sie hier: 
http://www.landlerhilfe.at/cms/index.php/9-uncategorised/143-neue-auslandszivildiener-in-

unseren-landlerdoerfern 

 

Werden Sie jetzt Pate! 

Ukraine:  
Mit einer Patenschaft helfen Sie einer ganzen Familie. Mit 20 € im Monat ist die 
Lebensmittelversorgung für eine Familie fast abgedeckt. 
Rumänien:  
Mit der Unterstützung im Schulinternat Großpold in Rumänien helfen Sie Kindern die die deutsche 
Sprache erlernen wollen. Aufgrund des weiten Schulweges verbringen die Kinder die Zeit im 
Schulinternat. Die Kosten dafür, 220 €/jährlich, können viele Familien nicht aufbringen und sind 
daher auf Spenden/Patenschaften angewiesen. 
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Was bewirkt meine Patenschaft? 
Sie sorgen für die positive Entwicklung der Patenfamilie und leisten damit einen wertvollen Beitrag 
für die Zukunft der Kinder in der Familie. Sie unterstützen Kinder, Familien und kranke Personen. 
Unser Ziel ist es einen Halt zu geben, Perspektiven für die Zukunft, Ausbildung für die Kinder, in Folge 
bessere Jobangebote und ihre Existenz langfristig zu sichern.  
 
Patenschaften in Rumänien und in der Ukraine. 
 

 

Neue Homepage online 

Seit Kurzem besitzen wir auch eine neue Website um Sie stets am laufenden über unsere Projekte zu 

halten. Wir freuen uns über jeden Besucher auf unserer neuen Webseite und wünschen Ihnen viel 

Spaß beim Lesen der Berichte, Durchstöbern der neuen Möglichkeiten und danken Ihnen für Ihre 

Unterstützung. Wir sind über jedes Feedback sehr dankbar. 

P.S. Einige Seiten werden noch zurecht geschnitzt und sind daher noch nicht online. 
 

Oder besuchen Sie uns auf facebook: 

https://www.facebook.com/Landlerhilfe 

 

Es werden bereits jetzt ein Inlandszivildiener für den Stützpunkt in Linz und 
Auslandszivildiener für unsere Landlerdörfer in Rumänien und der Ukraine für 
einen Einsatz ab September 2015 gesucht. 
Bewerbungen bitte per Post oder an unsere E-Mail Adressen schicken! 
Genauere Info`s zum Zivildienst finden Sie auf unserer Homepage www.landlerhilfe.at

 

 

Landlerhilfe – Shop: In unserem Landlerhilfe-Shop finden Sie 

außerdem sehr brauchbare Dinge wie ein Kochbuch mit köstlichen Rezepten aus 

Rumänien, oder andere spannende Bücher über die Geschichte der 

Landlerdörfer. 

 

Hier geht`s zum SHOP: 
http://www.landlerhilfe.at/cms/index.php/hikashop-menu-for-categories-listing  
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Mitglied werden…. 

Wenn Sie die OÖ. Landlerhilfe als Mitglied unterstützen wollen, können Sie unser Online-

Anmeldeformular ausfüllen oder sich unter 0732/605020 oder per E-Mail 

(helmut.atzlinger@landlerhilfe.at) melden. Der jährlich zu zahlende Mitgliedsbeitrag beträgt € 20,-. 

Damit unterstützen Sie wichtige humanitäre Projekte. 

 

Spenden…..          

Wir sind auf jede Spende angewiesen, jeder noch so kleine Betrag wird 

für Projekte in den Landlerdörfern verwendet, bitte unterstützen Sie uns 

– DANKE! 

 

Daten unseres Spendenkontos: 

(IBAN: AT41 3400 0000 0082 5000 ; BIC: RZOOAT2L bei der Raiffeisenlandesbank) 

 

 

Newsletter…. 
Wollen Sie diesen Newsletter nicht weiter erhalten, so schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 

„Abmelden“ an newsletter@landlerhilfe.at .  

 
  

 

We 
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