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Liebe Leserinnen und Leser! 
 

Die 15. Ausgabe unseres Newsletters wartet wieder mit verschiedensten Neuigkeiten und 

Informationen über verschiedenste Projekte des Vereins zur Unterstützung der Nachfahren 

unserer einstigen Landsleute in der Westukraine und in Nord- / Zentralrumänien auf. Konkret 

steht dabei Folgendes im Fokus: 

 

Zu Beginn blicken wir kurz auf die vergangene Weihnachtsaktion zurück und welche 

beeindruckende Bilanz in der bisherigen Laufbahn dieses Projekts schon erreicht werden 

konnte.  

Darauf folgt ein Aufruf für die kommende 26. Kinderferienaktion, bei der wieder viele 

Gastfamilien gesucht werden! 

 

Im vergangenen Sommer engagierten sich wieder einige freiwillige Helfer bei Reparatur- und 

Sanierungsarbeiten in Königsfeld, Ukraine, die die Lebenslage der Menschen dort wieder um 

einen Teil verbessert haben. 

Auch mittels Hilfstransporte konnten abermals viele Bedürfnisse erfüllt werden. Im heurigen 

Jahr wurden sogar bereits 2 Transporte nach Sächsisch-Regen, Rumänien, durchgeführt. 

Die Berichte dazu befinden sich weiter unten. 

 

Anschließend wird noch auf eine im August stattfindende Ukraine-Reise unter der Reiseleitung 

von Ing. Franz Gindlstrasser hingewiesen, bei der Interessierte auch selber teilnehmen können. 

 

Zu guter Letzt stellen sich noch unsere aktuellen Zivildiener im In- und Ausland kurz vor, die 

nun eine Zeit lang Teil dieses humanitären Vereins sein dürfen. 

 

Wir bedanken uns für Dein/Ihr Interesse an der OÖ. Landlerhilfe und  

wünschen nun viel Spaß beim Lesen! 

 

 

1) „Christkindl aus der Schuhschachtel“  

240.000 Weihnachtspakete in 15 Jahren –  

Aktion 2015 
 

378 oberösterreichische Schulen und Kindergärten, mit mehr als 15.000 Schülerinnen 

und Schülern bzw. Kindergartenkindern mit ihren 

Familien, hunderte Lehrkräfte, Kindergärtnerinnen, 

viele Gemeinden, Pfarren, Feuerwehren, Landjugend- 

und Goldhaubengruppen, viele Einzelaktivisten und 

zahlreiche Sponsoren haben sich auch heuer wieder 

an der Oberösterreich weiten Weihnachtsaktion der 

OÖ. Landlerhilfe beteiligt. 



 

In der Zeit von 12. – 16. Dezember haben sich 116 ehrenamtliche Fahrer - darunter 

auch einige Bürgermeister, Direktoren und Lehrer - mit insgesamt 50 Fahrzeugen, die 

mit über 15.000 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 die ukrainischen Waldkarpaten rund um Königsfeld und 

Deutsch-Mokra im Theresiental, sowie Kolomäya und Lemberg, wohin wir seit Jahren 

ebenfalls sehr gute Beziehungen haben. Auf Grund 

des großen Erfolges im letzten Jahr, ging es auch 

heuer wieder in die von uns betreuten 

Landlergebiete Rumäniens. Wir brachten die 

Packerl 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 in der Maramures.  

 

Die große Freude der Beschenkten und der direkte Kontakt mit den Kindern berühren 

uns immer wieder sehr und entschädigen uns ganz besonders für die großen Mühen 

vor und während der Reise. Die Landlerhilfe möchte sich 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, recht herzlich bedanken. Denn ohne Euch 

wäre diese wunderbare humanitäre Aktion nicht möglich gewesen - DANKE! 

 

Über 240.000 Weihnachtspakete in 15 Jahren – das ist die beeindruckende 

Bilanz dieser 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. „Christkindl aus der 

Schuhschachtel“ wurde in den letzten fünfzehn Jahren zu einer beeindruckenden, 

humanitären Botschaft aus Oberösterreich. Wir setzen damit auch in diesen 

entlegenen Gebieten in Rumänien und der Ukraine, wo noch Vorfahren ehemaliger 

oberösterreichischer Aussiedler leben, ein Zeichen der Mitmenschlichkeit und des 

Friedens. 

 

 

 

 

 

 



2) Kinderferienaktion 2016 
 

In der Zeit von 10. bis 31. Juli 2015 konnte im vergangenen Jahr bereits die 25. 

Kinderferienaktion in Oberösterreich mit großem Erfolg durchgeführt werden. Viele 

Kinder, Jugendliche und ihre Betreuer aus den Landlerdörfern in Siebenbürgen, aus 

Nordrumänien und aus dem ukrainischen Theresiental waren für drei Wochen bei 

oberösterreichischen Familien zu Gast, wo sie drei abwechslungsreiche Wochen 

verbringen durften. 

Für einige Kinder war es der 

erste Auslandsaufenthalt und 

sicherlich eine willkommene 

Abwechslung in ihrem oft sehr 

trostlosen Alltag in der Heimat. 

Mit schönen Erinnerungen, 

vielen neu entstandenen 

Freundschaften und gut erholt 

fuhren die Kinder wieder nach 

Hause.  

 

Auch in diesem Jahr wird die Kinderferienaktion aufgrund des Erfolges der 

vergangenen 25 Jahre wieder stattfinden! 

 

Vom 08. bis zum 29. Juli 2016 werden wieder Kinder aus den Landlergebieten 

Oberösterreich besuchen und vieles sowohl über die hiesige Kultur, als auch über die 

Sprache erfahren und kennenlernen; dies stellt auch das Ziel der gesamten Aktion dar. 

Außerdem sollen Freundschaften zwischen den Familien aus Oberösterreich und aus 

unseren Partnerländern in Europa entstehen, um für ein besseres Verständnis unter den 

Landsleuten zu sorgen. 

 

Um dies alles aber überhaupt zu ermöglichen, werden wieder Gastfamilien gesucht.  

Mehr Infos dazu unter www.landlerhilfe.at   

 

Das Flugblatt und das Anmeldeformular der diesjährigen Kinderferienaktion befinden 

sich im Anhang! 

 

 

3) Königsfeld: Renovierung des Turnsaals & 

Sanierung der Heizungspumpe der Schule 
 

Im vergangenen Sommer 2015 wurde den Schülerinnen und Schüler der Schule in 

Königsfeld ein langersehnter Wunsch erfüllt: Die Renovierung des dortigen Turnsaals, 

http://www.landlerhilfe.at/


der sich vormals bereits in einem äußerst schlechten Zustand befand, wurde endlich 

fertiggestellt!  

 

Konkret wurden dabei neue Fenster und Türen eingesetzt, die Wände neu gestrichen 

und der Boden sowie der Gitterschutz der Fenster neu lackiert. Außerdem sind neue 

Kabel verlegt und zahlreiche Lampen installiert worden, um den Saal auch bei 

Dunkelheit nutzbar zu machen, was sich früher oftmals problematisch herausstellte. 

Auch die Duschkabinen des Turnsaals erfuhren eine Reparatur. 

 

Ein großer Dank gilt hierbei Florian Prochazka, Sepp Kais und seinem Team für die 

großartige, engagierte Arbeit an der Renovierung und natürlich den Kindern der NMS 

der Europaschule Linz, die mit der Aktion „Laufwunder“ einen großen finanziellen 

Beitrag geleistet haben. Den Kindern der Königsfelder Schule wird nun ein toller 

Turnunterricht ermöglicht! 

 

 

 

 

 

 

 

Doch nicht nur der Turnsaal, sondern 

auch die Heizung der Schule selbst 

wurde generalüberholt. 

 

Das alte Heizungssystem bereite 

schon viele Probleme, die sich 

natürlich vor allem in den kalten 

Jahreszeiten bemerkbar machten: 

Viele Unterrichtsstunden mussten in 

eisiger Kälte abgehalten werden, 

was sowohl für die Kinder, als auch für die Lehrer äußerst belastend war.  

 

Dank unserer freiwilligen Helfer Rudolf Prammer, Franz Fleischanderl und Wilfried 

Priglinger konnte die Heizung nun letztendlich saniert werden, um jegliche weitere 

frostige Stunden zu vermeiden und den bestmöglichen Lernerfolg zu Winterzeiten in 

der Schule zu gewährleisten. 

 

 

 

 

Vergleich 

 Alt                                                                                                                                       Neu 

 



4) Weitere Hilfstransporte 
 

Nach wie vor bemüht sich die OÖ. 

Landlerhilfe, die Menschen in den 

Landlergebieten kontinuierlich mit 

Gütern aller Art zu versorgen, 

und so fanden auch heuer schon wieder 

2 Hilfstransporte nach Sächsisch-Regen, 

Rumänien statt. 

Dabei wurden hauptsächlich Kleidung und Schul- bzw. Kindergartenmöbel 

überbracht. Ein herzlicher Dank an dieser Stelle an alle Spender! 

 

 

 

5) Reise in die Westukraine 
 

Reise in die Westukraine, 

soweit sie einmal österreichisch war!  

 

12. bis 21. August 2016  

 

Reiseleitung Ing. Franz Gindlstrasser aus 4223 Katsdorf, Tel. 07235 88046  

 

„Wir sehen viele Sehenswürdigkeiten, lernen Land und Leute kennen, es geht um 

Geschichte und Gegenwart, um Kultur, wirtschaftliche und soziale Situation. Wir 

begegnen der Orthodoxen Ostkirche und der nach dem Verbot wieder erstarkten 

Griechisch-Katholischen = Unierten Kirche und haben viel Kontakt mit der 

Bevölkerung.“ 

 

Interesse? Mehr Informationen unter 

http://www.landlerhilfe.at/cms/images/landlerhilfe/downloads/pdf/berichte/ReisenI

ngGindlstrasserWestukraine.pdf 

 

http://www.landlerhilfe.at/cms/images/landlerhilfe/downloads/pdf/berichte/ReisenIngGindlstrasserWestukraine.pdf
http://www.landlerhilfe.at/cms/images/landlerhilfe/downloads/pdf/berichte/ReisenIngGindlstrasserWestukraine.pdf


6) Derzeitige Zivildiener im Einsatz 
 

Schon seit dem 09. September 2015 befinden sich unsere neuen Auslandssozialdiener 

im Dienst in Königsfeld. Kurz zu ihrer Person: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verabschiedung der beiden Auslandssozialdiener Johannes & Andreas durch Helmut Atzlinger, dem 

Geschäftsführer der OÖ. Landlerhilfe 

 

 

 

 

Johannes Waltner 

 

Ich bin der Johannes Waltner,  18 Jahre alt 

und komme aus Großharras, einem nicht 

allzu kleinen Dorf im Norden 

Niederösterreichs. Nach 8 Jahren AHS 

Ausbildung maturierte ich im Frühjahr 2015 

am BG/BRG Laa an der Thaya. Neben 

Tischtennisspielen und dem Musizieren auf 

der Trompete zählt Bergsteigen zu meinen 

Hobbys. Jedoch verdanke ich meinen 

Weg zur Landlerhilfe und nach Königsfeld 

der Russischen Sprache, welche zu einer 

meiner größten Leidenschaften zählt. 

 

Andreas Reicher 

 

Ich heiße Andreas Reicher und komme aus 

Lanzendorf (Bezirk Mistelbach) in 

Niederösterreich. Ich habe 2015 im BRG 

Laa an der Thaya maturiert. Meine 

Interessen sind Geschichte, fremde 

Kulturen, Tauchen und Wandern. Ich 

betreibe sehr gerne Sport, wenn sich die 

Möglichkeit dazu bietet, ansonsten schaue 

ich mir auch gerne Serien und Filme an. 

Wenn ich in einer Stadt bin, steht bei mir 

auch mal Sightseeing auf dem Plan.   

 

 



Auch am Stützpunkt Linz hat sich seit dem 01. Jänner 2016 ein neuer Zivildiener 

eingefunden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie haben auch Interesse am Zivildienst bei der oberösterreichischen Landlerhilfe? 

 

Dann klicken Sie auf den Folder oder auf den Link, um mehr darüber zu erfahren! 

 

http://www.landlerhilfe.at/cms/index.php/zivildienst-volontariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Astecker 

 

Ich heiße Johannes Astecker, bin momentan 18 

Jahre alt und lebe in Aurach am Hongar, nahe 

Vöcklabruck. Bevor ich meinen Zivildienst bei 

der Oberösterreichischen Landlerhilfe in Linz 

begonnen habe, besuchte ich 8 Jahre lang das 

Bundesgymnasium Vöcklabruck, im 

vergangenen Sommer 2015 absolvierte ich dort 

dann meine Matura. 

In meiner Freizeit beschäftige ich mich fast 

ausschließlich mit Musik: Ich spiele Klavier und 

Orgel und bin gerade aufgrund Letzterer in 

vielen Kirchen unterwegs, da ich oftmals die 

dort stattfindenden Gottesdienste musikalisch 

untermale. Allerdings bin ich in mehreren 

Chören und Ensembles in und rund um 

Vöcklabruck, in deren Rahmen gelegentlich 

u.a. Konzerte sowie auch Musicals veranstaltet 

und aufgeführt werden, auch gesanglich aktiv. 

http://www.landlerhilfe.at/cms/index.php/zivildienst-volontariat
http://www.landlerhilfe.at/cms/images/landlerhilfe/downloads/pdf/zivildienst/Zivildienst_Folder_2015.pdf


Paten gesucht!  
 

 

 

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 ansässigen Geschäft wird die finanzielle Unterstützung hinterlegt und den 

Familien dadurch die Besorgung von Nahrungsmitteln wesentlich erleichtert. 

 

…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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Familie Magula aus Königsfeld                                                                Darius Costache in Großpold   

 

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. 

 

Bei Interesse: http://www.landlerhilfe.at/cms/index.php/patenschaften 

 

 

 

 

 

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


 

Kennen Sie schon unseren Landlerhilfe-Shop? 
 

Hier finden Sie sehr brauchbare Dinge wie ein Kochbuch mit 

köstlichen Rezepten aus Rumänien  

oder auch spannende Bücher über die Geschichte der 

Landlerdörfer. 

 

Hier geht’s zum Shop: 

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

for-categories-listing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Hier geht’s zum Online-Anmeldeformular 

 

  

Mitglied werden 
 

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

Anmeldeformular* ausfüllen oder sich unter 0732/605020 bzw. 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) 

 

 

Mitmachen… 

http://www.landlerhilfe.at/cms/index.php/hikashop-menu-for-categories-listing
http://www.landlerhilfe.at/cms/index.php/hikashop-menu-for-categories-listing
http://www.landlerhilfe.at/cms/index.php/unterstuetzen-sie-uns/mitglied-werden
http://www.landlerhilfe.at/cms/index.php/hikashop-menu-for-categories-listing/product/2-kochbuch-der-ooe-landlerhilfe
mailto:helmut.atzlinger@landlerhilfe.at


Die Oberösterreichische Landlerhilfe bedankt sich herzlich für Deine/Ihre 

Unterstützung, freut sich auf eine weitere Zusammenarbeit 

und wünscht ein frohes Osterfest! 

 

Herzlichst, 

das Team der Oberösterreichischen Landlerhilfe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

 

Verein Eine Welt – Oberösterreichische Landlerhilfe 

Niederreithstraße 37 

A - 4020 Linz 

 

0732 / 60 50 20 (Festnetz) 

0664 / 30 30 115 (Helmut Atzlinger, Geschäftsführer) 

 

helmut.atzlinger@landlerhilfe.at 

 

www.landlerhilfe.at  

 

 

Wenn Sie diesen Newsletter nicht weiter erhalten wollen, so senden Sie eine E-Mail mit dem 

Betreff „Abmelden“ an newsletter@landlerhilfe.at 

http://www.landlerhilfe.at/
mailto:newsletter@landlerhilfe.at
https://www.facebook.com/Landlerhilfe

