
 

 

 

Es werden noch dringend Gastfamilien 
gesucht !!! 

(Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 0732/605020 oder unter 
0664/3030115) 

25 Jahre Kinderferienaktion 

DDie OÖ. Landlerhilfe organisiert heuer bereits zum 25. Mal Ferienaufenthalte 

für Kinder aus den Landlerdörfern rund um Hermannstadt, Oberwischau und 

aus dem Theresiental in der Ukraine. Zahlreiche schöne Freundschaften 

zwischen Familien aus Oberösterreich und den Gastkindern sind bereits durch 

unsere jährliche Kinderferienaktion entstanden. Daher findet diese auch heuer 

wieder vom 10. bis 31. Juli statt und wir freuen uns schon jetzt auf zahlreiche 

Teilnehmer. Alle Gastkinder sprechen entweder Deutsch als Muttersprache 

oder lernen die deutsche Sprache in der Schule und dies ermöglicht natürlich 

einen wunderbaren Austausch. Weitere Infos auf 

http://www.landlerhilfe.at/cms/index.php 



Aktion „LaufWunder“   

Die NMS der Europaschule Linz 

unterstützt die Turnsaalsanierung in 

Königsfeld mit 2.857 Euro!   

Im Rahmen der Schulveranstaltung 

„Laufwunder“ initiiert von der Young 

Caritas liefen 400 Schülerinnen und 

Schüler am 3. Juni 2015 insgesamt 1711 

Km (das waren gesamt 4277 Runden um die Schule) und spendeten gleichzeitig 

für die erlaufene Strecke einen Gesamtbetrag von 6.012 Euro. 

Davon wurden der OÖ. Landlerhilfe insgesamt 2.857 Euro übergeben! DANKE!!!  

Mit diesem Betrag werden wir den 

Turnsaal der Schule in Königsfeld / 

Ukraine sanieren, der sich derzeit in 

einem sehr schlechten Zustand 

befindet und damit einen geregelten 

Turnunterricht nicht zulässt. Fenster 

werden von Plastikfolien ersetzt; 

Turngeräte sind entweder schon 

derartig alt, sodass sie nicht mehr zu benützen sind, oder erst gar nicht 

vorhanden und in dem alten Turnsaal mangelt es sogar an ausreichend Lampen 

um ihn auch bei Dunkelheit benutzbar zu machen. Mithilfe dieser großartigen 

Spende der Europaschule erfüllen wir den Kindern der Schule einen 

langersehnten Wunsch endlich wieder mit Freude Sport betreiben zu können. 

Im Namen der Schule in Königsfeld, wo heute noch 

Nachfahren ehemaliger Oberösterreichischer 

Aussiedler leben, sagen wir ein ganz herzliches 

DANKESCHÖN an alle die zu diesem großartigen 

Erfolg dieser Aktion beigetragen haben. Ein 

besonderer Dank gilt Norbert Zauner, der diesen 

großartigen Event organisiert hat und Günther 

Weidlinger, der mit seiner Anwesenheit die Kinder 

zu diesen super Leistungen zusätzlich motiviert hat. 



Osterreise 2015 

 
Am Freitag den 27. März 2015 machte sich 

Geschäftsführer Helmut Atzlinger 

gemeinsam mit Andrea Briendl 

(Organisation) auf den Weg in die Ukraine, 

wo man Süßigkeiten an Kinder verteilte 

bzw. andere notwendige Hilfsgüter 

bedürftigen Familien überbrachte. 

Samstagabends trafen sie dann endlich in 

Königsfeld ein, wo sie dann die Nacht von 

Samstag auf Sonntag verbrachten. Am 

frühen Morgen besuchten die Beiden dann unseren Zivildiener Florian 

Prochazka im „Zivi-Quartier“ in Königsfeld, mit dem sie sich später auf den Weg 

machten zwecks Besprechungen mit den vor Ort verantwortlichen Personen für 

die Landlerhilfe. Nach dem Mittagessen und einigen wichtigen Gesprächen im 

Dorf traten sie die weitere Reise nach Oberwischau (Rumänien) an, wo man 

dann auf zwei zusätzliche Fahrzeuge der Landlerhilfe, die voll mit Hilfsgütern 

geladen waren traf. In der Zeit in Oberwischau 

wurden ebenfalls wichtige Dinge besprochen 

bzw. der vor Ort tätige Auslandssozialdiener 

Benjamin Mayr getroffen und am 

Dienstagnachmittag ging es letztendlich weiter 

für die drei Fahrzeuge nach Hermannstadt, wo 

sie unseren dritten Zivildiener Peter Repczuk 

besuchten. Im Schulinternat in Großpold 

wurden die Kinder mit Geschenkesackerl, die 

extra von der Privatschule Moos in Vorchdorf genäht und später mit allerlei 

Süßigkeiten befüllt wurden überrascht. Die Freude war jedem einzelnen Kind 

wahrlich ins Gesicht geschrieben und vor allem die unheimliche Dankbarkeit 

der Kinder rührte viele Teilnehmer dieser Reise sehr. Bis zum Ende der Woche 

blieb man noch in Rumänien, da vor Ort noch extrem viel Arbeit wartete, bis 

man dann die wohlverdiente Heimreise antreten konnte.   

 

 

 



Rückblick „Christkindl aus der Schuhschachtel“  2014 

Über 400 oberösterreichische 

Schulen und Kindergärten, mit 

etwa 20.000 Schülerinnen und 

Schülern bzw. Kindergartenkindern 

mit ihren Familien, hunderte 

Lehrkräfte, Kindergärtnerinnen, 

viele Einzelaktivisten und 

zahlreiche Sponsoren haben sich 

auch heuer wieder an der 

Oberösterreich weiten 

Weihnachtsaktion der OÖ. 

Landlerhilfe "Christkindl aus der 

Schuhschachtel" beteiligt.   

Über 225.000 Weihnachtspakete in 14 Jahren – das ist die beeindruckende 

Bilanz unserer Weihnachtsaktion, die mittlerweile ein fester Bestandteil der 

Tradition der humanitären Hilfe aus Oberösterreich ist. Auch das ORF 

Friedenslicht konnte wie in den letzten Jahren wiederum an Familien, 

Kindergärten, Schulen, Pfarren und offizielle Vertreter in diesen Dörfern 

übergeben werden. 

 

In der Zeit von 13. – 17. Dezember 2014 haben 

sich 142 ehrenamtliche Fahrer - darunter auch 

einige Bürgermeister, Lehrer und Direktoren - 

mit 59 Fahrzeugen, die mit fast 20.000 

Weihnachtspaketen beladen waren, auf die 

anstrengende und über 2.300 Kilometer lange 

Reise gemacht. Die von den 

oberösterreichischen Kindern liebevoll 

verpackten Geschenke, wurden gefüllt mit 

Süßigkeiten, Hygieneartikel, Schul- und 

Spielsachen. 

Ziel waren wieder die ukrainischen 

Waldkarpaten rund um die Landlerdörfer 

Königsfeld und Deutsch-Mokra im 

ukrainischen Theresiental. Weiters wurde 



heuer die Aktion mit großem Erfolg erstmals auf die von uns betreuten 

Landlergebiete Rumäniens ausgeweitet und zwar brachten wir die Packerl auch 

nach Siebenbürgen in die Landlerdörfer Großau, Großpold und Neppendorf im 

Kreis Hermannstadt (Sibiu) und in das Gebiet um Alzen, sowie ins 

nordrumänische Wassertal nach Oberwischau (Viseu de Sus) in der Maramures. 

Die extrem große Freude der Beschenkten und vor allem der direkte Kontakt 

mit den Kindern berühren uns immer wieder sehr und entschädigen uns ganz 

besonders für die großen Mühen. Die Landlerhilfe möchte sich auch an dieser 

Stelle noch einmal ganz herzlich bei Allen, die den Konvoi begleiteten, ein 

Fahrzeug zur Verfügung stellten oder die sich mit einem Weihnachtspackerl 

beteiligt haben, besonders aber bei den Sponsoren und dem Land OÖ. für die 

alljährliche Unterstützung, bedanken.   

„Christkindl aus der Schuhschachtel“ wurde in den letzten vierzehn Jahren zu 

einer beeindruckenden humanitären Botschaft aus Oberösterreich. Wir setzen 

damit auch in diesen entlegenen Landlerdörfern in Rumänien und der Ukraine 

ein Zeichen der Mitmenschlichkeit und des Friedens. 

Videojournalist Simon Zauner nahm an unserer heurigen Weihnachtsaktion teil 

und hielt die gesamte Reise mit seiner Kamera fest. Unter folgendem Link 

können Sie sein sehr gelungenes Werk abrufen: 

https://www.facebook.com/Landlerhilfe/videos/vb.112485062108257/926547

367368685/?type=3&theater  

 

Pate werden und … 
 

…einer Familie in Königsfeld, Deutsch – 
Mokra und Russisch Mokra (Ukraine)  
Halt geben für einen sicheren Einkauf  
von Lebensmitteln mit einem Betrag von  
20 Euro pro Monat. In einem dort  
ansässigem Geschäft wird die finanzielle 
Unterstützung hinterlegt und den  
Familien dadurch die Besorgung von  
Nahrungsmitteln wesentlich erleichtert. 

https://www.facebook.com/Landlerhilfe/videos/vb.112485062108257/926547367368685/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Landlerhilfe/videos/vb.112485062108257/926547367368685/?type=3&theater


  

  

 … einem Kind ein Lächeln ins Gesicht 

 zaubern. 
Mit einem Betrag von 220 Euro wird den   
Kindern für ein Jahr der sichere Verbleib im 
deutschsprachig geführten Schulinternat 
in Großpold (Apoldu de Sus) ermöglicht.  
Durch das Erlernen der deutschen Sprache 
wird den Kindern eine aussichtsreiche 
Perspektive für die Zukunft geboten.  

  

 
 
Die Patenschaften werden durch die Auslandssozialdiener in den 
jeweiligen Gebieten betreut. Durch den ständigen Kontakt mit den 
Familien und Kindern erhalten wir stets aktuelle Informationen über 
die gegenwärtige Lebenssituation der Patenschaften. 

Für zahlreiche weitere Informationen bezüglich Patenschaften, 
Weihnachtsaktion, Kinderferienaktion sowie für verschiedenste Fotos zu 
unseren Projekten können Sie gerne auch unsere Homepage besuchen unter: 

http://www.landlerhilfe.at/cms/index.php  
 
 
Sie können uns auch über Facebook besuchen unter: 

 
 
https://www.facebook.com/Landlerhilfe 

 

 

 

http://www.landlerhilfe.at/cms/index.php
https://www.facebook.com/Landlerhilfe


Zivildienst bei der OÖ. Landlerhilfe: 

 

Auslandssozialdienst in Osteuropa 

Sie wollen… 

 so rasch als möglich Ihren Zivildienst mit sinn- bzw. wertvoller Arbeit im 

Einsatzort ableisten 

 viele persönliche Beziehungen zwischen Einzelpersonen, Familien und 

ganzen Gemeinden aufbauen 

 für sich selbst sehr wertvolle Lebens-erfahrungen machen 

…dann sind Sie bei uns richtig! 

  

Wir entsenden Auslandssozialdiener in die Dörfer Großpold, Großau und 

Neppendorf in Siebenbürgen, Oberwischau in Nordrumänien sowie Königsfeld 

und Deutsch-Mokra in der Ukraine.  

Die wichtigsten Aufgabenbereiche sind der 

deutschsprachige Unterricht an den örtlichen 

Grundschulen, die außerschulische Betreuung 

der Kinder und Jugendlichen in Schulinternaten, 

Jugendarbeit, die Reaktivierung des Dorflebens, 

Mitarbeit in den Landwirtschaftsvereinen, 

Abwicklung von Hilfsprojekten, Altenhilfe bzw. 

Hauskrankenpflege, usw.  

Über 50 „Zivis“ waren bisher schon mit 

Begeisterung und unserer Unterstützung im 

Einsatz.  

Wir suchen aktive junge Leute für diese Projekte. 

  

 

 

 



Zivildienst am Stützpunkt in Linz 

 

Wenn Sie… 

 so rasch als möglich Ihren Zivildienst ableisten wollen 

 freundlich, teamfähig und kreativ veranlagt sind 

 über Computerkenntnisse verfügen 

 bei einer humanitären Organisation mitarbeiten wollen 

...dann sind Sie bei uns genau richtig! 
 

Die wichtigsten Aufgabenbereiche am 

Stützpunkt in   Linz sind der allgemeine 

Schriftverkehr, Mitarbeit bei Projekten 

wie der Weihnachts – oder 

Kinderferienaktion, Mithilfe bei der 

Überbringung von Hilfsgütern, Erstellen 

von Grafiken, Wartung und 

Aktualisierung der Homepage usw. 

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung per Post oder an unsere E-Mail-Adressen 

 

 

 

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  

 

 

http://www.landlerhilfe.at/cms/index.php/hikashop-menu-for-categories-listing


Wir suchen…. 

 Wohn-, Schlaf- und Kücheneinrichtungen 
 Windeln für Kinder und Erwachsene 

 

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 .  

 

Die OÖ. Landlerhilfe bedankt sich für Deine/Ihre 

Unterstützung, bittet um weitere 

Zusammenarbeit und wünscht schon jetzt einen 

schönen erholsamen Sommer! 

http://www.landlerhilfe.at/cms/index.php/unterstuetzen-sie-uns/mitglied-werden
mailto:helmut.atzlinger@landlerhilfe.at
mailto:newsletter@landlerhilfe.at

