Aktuell wichtig:
Momentan wird nach Tischen und Stühlen
für die Einrichtung eines Veranstaltungssaales,
nach Windeln für Kinder und Erwachsene,
nach Wolle, Baumwollgarn sowie Stickgarne und -stoffe
und nach Artikeln für den Schulbedarf
(Spitzer, DIN A5 – Hefte, buntes Bastelpapier) gesucht!
Kontakt: 0732 / 60 50 20 oder 0664 / 30 30 115 bzw.
helmut.atzlinger@landlerhilfe.at

Herbst 2016

Liebe Leserinnen und Leser!
Auch im 16. Newsletter der OÖ. Landlerhilfe befinden sich wieder verschiedenste Neuigkeiten
und Informationen rund um die Projekte des Vereins zur Unterstützung der Nachfahren unserer
einstigen Landsleute in der Westukraine und in Nord- / Zentralrumänien. In dieser Ausgabe
berichten wir über Folgendes:
Am Anfang möchten wir die kürzlich zu Ende gegangene 26. Kinderferienaktion Revue
passieren lassen, bei der heuer wieder viele Kinder aus Rumänien bzw. der Ukraine drei tolle
Wochen bei österreichischen Gastfamilien verbringen durften.
Im Juli 2016 fand neben der Kinderferienaktion übrigens auch wieder die „Landlerhilfe
Summer School“ für westukrainische Deutschlehrerinnen in Linz statt, bei der ein Woche lang
viel Wissen über die deutsche Sprache vermittelt werden konnte.
Im Rahmen der diesjährigen Osteraktion in den Landlergebieten konnten den Schülern des
vom Verein betreuten Internats in Großpold (nahe Sibiu), Rumänien, viele tolle Geschenke
überreicht werden. Danke an Frau Ietje Kubak aus Leonstein (OÖ) für das große Engagement
im Vorfeld!
Von 10. bis 21. September fand eine Kinderferienaktion für Kinder aus den Kriegsgebieten der
Ostukraine statt, die während ihrem Aufenthalt Oberösterreichs schönste Seiten kennenlernen
und genießen durften. Ein Bericht dazu weiter unten!
Nach einem erfahrungsreichen Jahr in Großpold ist Melanie Lederhilger nach ihrer Tätigkeit
als Deutschlehrerin in Großpold nach Österreich zurückgekehrt. In einem kurzen Bericht
erzählt sie, wie sie die Zeit dort erlebt hat.
2016 steht für die OÖ. Landlerhilfe ganz im Zeichen der Hilfstransporte: Im heurigen Jahr
wurden neben den 2 Transporten, über die wir bereits im letzten Newsletter berichteten,
bereits 6 weitere nach Sächsisch-Regen und Alzen, Rumänien, u.a. mit der Unterstützung der
Gespag Bad Ischl und der Marktgemeinde Pucking durchgeführt. Mehr dazu weiter unten!
Außerdem möchten wir auf die 16. Weihnachtsaktion „Christkindl aus der Schuhschachtel“
hinweisen, die traditionell in der Adventzeit 2016 stattfinden wird. Wir hoffen wieder auf viele
bunte Packerl!
Zum Schluss folgt noch ein Bericht zum diesjährigen Projekt unserer Auslandssozialdiener in
Königsfeld, in dessen Rahmen moderne WCs in der Schule in Russisch-Mokra installiert
wurden.
Wir bedanken uns für Euer/Ihr Interesse an der OÖ. Landlerhilfe und
wünschen nun viel Spaß beim Lesen!
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1) 26. Kinderferienaktion der OÖ. Landlerhilfe für
Kinder & Jugendliche fand ein schönes Ende
Viele traurige Gesichter und auch so
manche Träne gab es am 29.07.2016,
dem letzten Tag der Aktion, sowohl
bei den Gastfamilien als auch bei
Ihren jungen Gästen aus Rumänien
und der Ukraine, denn es hieß
Abschied nehmen, um mit vielen
schönen Erinnerungen die Heimreise
anzutreten.
Drei tolle und abwechslungsreiche Wochen, die viel zu schnell vergangen sind, durften
die vielen Kinder und Jugendlichen sowie ihre Betreuer aus Rumänien und der Ukraine
bei oberösterreichischen Gastfamilien verbringen und viele Erfahrungen und
Eindrücke daraus mitnehmen. Für einen Großteil der Teilnehmer war es sogar der erste
Auslandsaufenthalt
und
gerade
deswegen
sicherlich eine willkommene Abwechslung zu ihrem
oft sehr trostlosen Alltag in ihren Heimatländern, in
welche sie am Ende dieser Aktion gut erholt, mit
verbesserten Deutschkenntnissen und vielen neu
entstandenen Freundschaften wieder zurückgekehrt
sind.
Wir als Verein freuen uns sehr, dass es auch in diesem
Jahr wieder gelungen ist, eine so schöne
Kinderferienaktion in Oberösterreich stattfinden zu
lassen.
Im Namen aller Kinder, Jugendlichen und Betreuer möchten wir uns deswegen als
Organisatoren der Kinderferienaktion nun sehr herzlich beim Land OÖ., allen Förderern
und Sponsoren, den vielen freiwilligen Helfern und natürlich ganz besonders bei den
Gastfamilien für ihre großartige Unterstützung und das tolle Engagement bedanken!
In den vergangenen 26 Jahren entwickelte sich die Kinderferienaktion, an der bereits
über 3500 Kinder und Jugendliche teilnahmen, zu einem echten Austauschprogramm,
dessen Ziel nicht mehr nur die materielle Versorgung, sondern auch die sprachliche
Förderung und der Kontakt zwischen den Familien aus Oberösterreich und unseren
Partnerländern in Europa ist. So sind bereits viele schöne Freundschaften zwischen den
Gastkindern und den Gastfamilien entstanden, deren Fortbestehen uns immer wieder
darin bestätigen, mit der Aktion auch in den kommenden Jahren fortzufahren.

Ein herzliches DANKE!
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2) Lehrerfortbildungsprojekt 2016
Fortbildungsseminare für Deutschunterricht als Fremdsprache haben insgesamt 16
Deutschlehrerinnen aus der Westukraine im Zeitraum von 11. Juli bis 15. Juli 2016 in Linz
besucht. Gerade die Deutschlehrerinnen sind besonders wichtige Multiplikatorinnen
für die Arbeit der OÖ. Landlerhilfe in der Westukraine. Diese 4. Summerschool im
Bereich der LehrerInnenfortbildung wird als wichtiges Zukunftsprojekt im Herbst durch
weitere Workshops vor Ort ergänzt. Projektleiterin Helga Moser lädt dazu interessante
Referenten in die Ukraine bzw. Rumänien ein.

3) Große Osterfreude in Rumänien – dank Ietje
Kubak
Im Rahmen der diesjährigen Osterreise der OÖ.
Landlerhilfe wurde auch das vom Verein betreute
Internat in Großpold (Rumänien) besucht, was vor
allem für die dort lebenden Kinder eine
besondere Freude war.
Dank Frau Ietje Kubak, einer äußerst engagierten
und aktiven Dame aus Leonstein (OÖ), die mit
„Kindern eine Freude machen“ selbst schon
Hilfsprojekte für Kinder initiiert hat, konnte nämlich
jeder / jedem der rund 20 Bewohner des
Internates ein für sie persönliches (!) Packerl
übergeben werden.
An dieser Stelle sei Frau Kubak deswegen für ihre große Mühe und ihre wirklich
wertvolle Arbeit ein ganz herzliches Dankeschön gesagt! Es ist für unseren Verein
immer eine wahre Freude, gemeinsam mit Menschen wie ihr in den Landlergebieten
für strahlende Gesichter zu sorgen.
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Die Begeisterung der beschenkten Kinder übertrug sich in der Folge natürlich auch auf
die Schenkenden und so wurde der gesamte Abend, an dem diese
Geschenkübergabe stattfand, für alle Beteiligten zu einem der Highlights der
Osteraktion des Vereins.

4) Kinderferienaktion für Kinder aus den
Krisengebieten in der Ostukraine
„Ein herzliches Willkommen in Oberösterreich“ sagte Landeshauptmann Dr. Josef
Pühringer am Freitag, dem 16. September 2016, 37 Kindern aus der Ukraine und ihren
Betreuerinnen und Betreuern, die er im Zuge einer „Ferienhilfsaktion“ auch im
Landhaus empfangen konnte.

Das Land Oberösterreich ermöglichte Mitte September Kindern aus den
Kriegsgebieten der Ostukraine einen Aufenthalt in unserem Bundesland. Zuvor hatten
auch schon die österreichische Bundesregierung sowie die Länder Tirol und
Niederösterreich ukrainische Kinder nach Österreich eingeladen.
Initiator dieser Aktion ist der ukrainische Botschafter der Republik Österreich, S.E. Dr.
Olexander Scherba, der für diese Aktion auch in Oberösterreich warb. „Oberösterreich
hilft immer gerne, wenn Unterstützung gebraucht wird. Und wenn es um Kinder geht,
dann ist das eine Selbstverständlichkeit“, so der Landeshauptmann in seiner
Begrüßung. „Das ist für uns auch ein Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts
auf unserem Kontinent.“
Ausgewählt wurden die Kinder mit Hilfe des Roten Kreuzes in der Ostukraine. Für die
meisten von ihnen war es der erste Aufenthalt im Ausland überhaupt. Die Kinder waren
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zwischen 8 und 18 Jahren alt, ihr Aufenthalt dauerte von 10. bis 21. September in
Oberösterreich.
Zur Begrüßung ins Linzer Landhaus kamen auch der ukrainische Botschafter Dr.
Olexander Scherba sowie Vertreter der Landesregierung und des Landtages.
Landeshauptmann Pühringer bedankte sich bei allen Beteiligten, insbesondere der
OÖ. Landlerhilfe, die den Kindern ein unterhaltsames Ferienprogramm in ganz
Oberösterreich zusammengestellt und auch die Betreuung während des gesamten
Aufenthaltes übernommen hat.

5) Das etwas andere Auslandsjahr - Ein Bericht von
Melanie Lederhilger
Das Lehrerkollegium des von der OÖ. Landlerhilfe betreuten Internats in Großpold,
Rumänien, hatte im vergangenen Schuljahr 2015 / 2016 hochkarätige Unterstützung
für den Deutschunterricht erhalten:
Die frischgebackene Deutsch- und
Geschichtelehrerin
Melanie
Lederhilger hatte sich im Sommer
2015
dazu
bereiterklärt,
ein
Auslandsjahr in Rumänien zu
unternehmen, und unterrichtete
nun von September 2015 bis Juni
2016 die rumänischen Schüler der
fünften bis achten Klasse. Wie die
25-jährige Nußbacherin ihre Zeit in
Großpold erlebt und welche Eindrücke sie von Schule, Land und Leute gesammelt hat,
folgt nun in ihrem Bericht.
"Als ich, Melanie Lederhilger, im Juni 2015 mein Studium für das Deutsch- und
Geschichtelehramt an der Pädagogischen Hochschule Linz abschloss, wusste ich
schon, dass ich womöglich keine Stelle als Deutschlehrerin in Oberösterreich
bekommen würde. Damals hatte ich allerdings sowieso schon andere Pläne in
meinem Kopf. Im Dezember 2014 besuchte ich im Rahmen der Weihnachtsaktion
nämlich die Schule in Großpold und lernte Direktorin Lisi Pavel kennen. Diese erzählte
mir vom Lehrermangel der deutschen Abteilung an ihrer Schule und in Siebenbürgen
allgemein. Von da an spielte ich mit dem Gedanken, ein Auslandsjahr in Rumänien zu
wagen. Aus den Plänen wurde Realität und am 05. September des vergangenen
Jahres stand ich dann vor dem Haus von Anneliese und Andreas Pitter, die meine
Vermieter werden sollten. Schon zu Beginn meines Studiums 2012 träumte ich von
einem Auslandssemester in allen möglichen Ländern Europas. Vor allem da viele
meiner Freunde und Bekannten von ihren tollen Erfahrungen berichteten, reizte auch
mich die Fremde immer mehr. Den entscheidenden Schritt zur Anmeldung setzte ich
jedoch in keinem der sechs Semester. Ich traute mich zwar nicht recht, hatte aber oft
6

das Gefühl, eine wichtige Erfahrung zu versäumen. Zum Glück ergab sich für mich
dann doch noch eine Gelegenheit, Österreich zu verlassen und ein anderes Land für
längere Zeit kennen zu lernen: Rumänien.
Die Anfangszeit war noch etwas
schwer für mich. So viele neue
Gesichter, die viele Arbeit im ersten
Lehrerdienstjahr, die Behördengänge,
um mir mein Lehramtsstudium in
Rumänien anrechnen zu lassen, und
natürlich auch ein bisschen das
Heimweh. Nach und nach hatte ich
mich jedoch voll und ganz eingelebt.
Ich liebte die Kinder in der Schule und
im Internat, wo ich nachmittags viel
Zeit verbrachte. Im Internat war immer
was los. Egal ob Inline-Skaten, Fußball
spielen oder Basteln, die Kinder wollten immer beschäftigt werden und waren über
alles froh, was ich mit ihnen machte und spielte. Auch ein bisschen Rumänisch
verstand ich inzwischen – zumindest mehr als noch im vergangenen September.
Das Klima in der Schule war sehr angenehm, sowohl im Lehrerzimmer als auch in
meinen Klassen. Die Schüler hatten im letzten Schuljahr wohl einiges dazugelernt, vor
allem deshalb, weil sie mit mir kein Rumänisch sprechen konnten, sondern sich
bemühen mussten, ihre Wünsche und Beschwerden auf Deutsch zu formulieren. In der
Schule gab es einige junge Kolleginnen, mit denen ich auf Englisch kommunizierte,
ansonsten gab es genügend hilfsbereite Lehrkräfte der deutschen Abteilung, die mir
oft beim Übersetzen halfen. Bevor das Schuljahr startete, hatte ich Angst, dass
mangelnde Deutschkenntnisse mancher Kinder das Unterrichten erschweren würden.
Es
stellte
sich
heraus,
dass
meine
Befürchtungen umsonst waren. Die allgemeine
Kommunikation zwischen den Kindern und mir
verlief gut, manche unbekannte Vokabeln
erklärte ich den Schülern mit Synonymen oder
Beispielsätzen, manchmal übersetzten die
Jungen und Mädchen der Klasse, die auch zu
Hause mit zumindest einem Elternteil Deutsch
sprachen. Doch nicht nur die Schüler
profitierten wohl von diesem gemeinsamen
Schuljahr mit mir. Ich merkte früh nach meiner
Ankunft, dass ich manche Grammatikthemen hier in Großpold nicht so vermitteln
kann, wie ich es in österreichischen Klassen pflegte. Die Kinder hier stützten sich viel
mehr auf alle Regeln der Rechtschreibung und Grammatik. In Österreich wird in der
Schule viel „nach dem Gefühl“ geschrieben. Hier kannten beispielsweise einige
Schüler der höheren Klassen alle Regeln bezüglich der Artikelzugehörigkeit bei
Substantiven. Also welche Endung auf welchen Genus hindeutet, usw. Für mich war es
eine gewisse Umstellung, grammatische Themen noch systematischer als bisher für
den Unterricht aufzubereiten.
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Neben Deutsch und Biologie in deutscher Sprache durfte ich auch die Stunden der
sechsten und siebten Klasse in Geschichte der deutschen Minderheiten in Rumänien
übernehmen. Schon vor meiner Ankunft waren mir bestimmte historische Fakten
diesbezüglich vor allem wegen meines Geschichtestudiums bekannt. Die Geschichte
Siebenbürgens ist eine der interessantesten, mit der ich mich je beschäftigt habe. Für
mich als Österreicherin hat es mir vor allem die Geschichte der Landler angetan. Von
den Deportationen und Ansiedlungsabläufen im Bezirk Hermannstadt bis hin zu Dialekt
und Tradition bin ich fasziniert von der Minderheit. Die Tatsache, dass kaum ein
Österreicher über die bloße Existenz der Landler in Rumänien Bescheid weiß, ist für mich
unbegreiflich. Eigentlich sollte auch dieser Abschnitt der österreichischen Geschichte
im österreichischen Lehrplan für Geschichte und Sozialkunde grundsätzlich verankert
werden. Ich muss allerdings zugeben, dass ich vor meiner Ankunft in Großpold mit einer
größeren Gruppe von verbliebenen Siebenbürger Sachsen und Landlern im Dorf
gerechnet habe. Ich wusste zwar, dass sehr viele nach dem Fall des kommunistischen
Regimes vor allem nach Deutschland ausgewandert waren. Dass fast keiner mehr
übrig ist, war dann doch überraschend für mich.
Die wenigen Deutschsprachigen hier in Großpold hatten mich dafür umso
liebenswürdiger in ihre Gemeinschaft eingeschlossen. Ich wurde überall hin
eingeladen und mitgenommen, sei es zu kirchlichen Festen im Gästehaus oder zu
Veranstaltungen in Hermannstadt. Arbeitstechnisch war meine Bezugsperson Nummer
Eins natürlich Lisi Pavel, die mir über die ganzen bürokratischen Hürden in Rumänien
geholfen hatte. Da ich direkt beim rumänischen Bildungsministerium als Lehrkraft
angemeldet war, war mein Fall etwas komplizierter als vorherige.
Die meiste Zeit verbrachte ich jedoch bis zum Schluss im Juni 2016 bei und mit
Anneliese und Andreas. Egal ob zum Essen, Kaffee trinken oder nur kurz, um
Neuigkeiten auszutauschen, bei ihnen war ich immer willkommen. In dem knappen
Jahr, das ich hier bereits verbrachte, waren die beiden quasi meine Ersatzgroßeltern
geworden.
Ich blicke freudig auf meine Zeit in Großpold zurück und bin froh, dieses
Auslandsabenteuer unternommen zu haben."

Danke für dein tolles Engagement, Melanie!

6) Sechs weitere Hilfstransporte nach Reghin und
Alzen
Nach den beiden Hilfstransporten, die im Frühjahr 2016 stattfanden und über die wir
bereits im vorhergehenden Newsletter berichteten, fanden nun bereits vier weitere
statt. Im Zuge dieser konnten wieder die Not gelindert und die Lebensumstände in
Reghin und Alzen für viele Menschen verbessert werden.
8

Der insgesamt dritte Hilfstransport dieses Jahres fand am 14. April 2016 statt, wobei
hauptsächlich Schulmöbel (Tische und Stühle) auf den LKW aus Reghin geladen
wurden. Unser herzlicher Dank gilt hierbei der HAK 1 Wels sowie der NMS 2 Perg!
Etwa ein Monat später, am 19. Mai
2016, wurde auch schon der vierte
Hilfstransport
durchgeführt:
Unseren
besonderen
Dank
möchten wir hier der Gespag Bad
Ischl aussprechen, die viele
elektronische
Betten für
die
Einrichtung eines Altersheims und
eines Krankenhauses nahe Reghin
zur Verfügung gestellt haben.
Für
die
Ladung
des
fünften
Hilfstransportes,
der
dann
am
13.07.2016 über die Bühne ging,
bedanken wir uns sehr herzlich bei
der Marktgemeinde Pucking, die uns
einen LKW voll mit Schulmöbeln
(Sessel, Tische, Tafeln,…), Türen,
Sanitäreinrichtungen,
Heizkörpern,
Leuchten für die Verwendung in
Volksschulen Alzens und in einem
momentan im Bau befindlichen
Altersheim in Gledin ermöglichten.
Am 28. Juli 2016 fand nun auch
ein sechster Hilfstransport der
OÖ.
Landlerhilfe
statt:
Nachdem einige elektronische
Betten
inkl.
Matratzen,
Nachttische und Fernseher etc.
vom Altersheim in Laakirchen
abgeholt worden waren (ein
Danke an dieser Stelle an die
Stadtgemeinde
Laakirchen),
ging es ein weiteres Mal nach
Pucking, die uns wieder einiges an Schulinventar für Rumänien übergeben konnten.
Herzlichen Dank!
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Kürzlich konnte am 04.08.2016
sogar ein siebter Hilfstransport
organisiert werden. Hierbei
wurden noch Schulgarderoben
und –tafeln der VS Pucking
sowie Schulmöbel der HAK II
Wels und der VS Pergkirchen
aufgeladen. DANKE!
Ein siebter Hilfstransport wurde
am
04.08.2016
organisiert.
Hierbei wurden noch Schulgarderoben und –tafeln der VS Pucking sowie Schulmöbel
der HAK II Wels und der VS Pergkirchen aufgeladen. DANKE!
Letztendlich war es sogar möglich, noch einen achten Transport am 18.08.2016
durchzuführen, in dessen Rahmen noch einige Schulmöbel der HAK II Wels und weitere
Betten und Möbel aus dem Altersheim der Stadtgemeinde Laakirchen nach Rumänien
gebracht! Auch hier ein herzliches Dankeschön!
"Mit all diesen Hilfsgütern können wir wieder große Freuden bereiten, einerseits
bekommen beispielsweise die Volksschulkinder in Alzen endlich gute Schulmöbel, mit
denen dann auch das in die Schule gehen wieder Freude macht, und andererseits
können wir mit dem restlichen Material das gerade im Bau befindliche Altersheim in
Gledin (nahe Reghin) optimal unterstützen. Somit ist garantiert, dass all die
gespendeten Hilfsgüter einer weiteren sinnvollen Verwendung zugeführt werden und
damit das Leben vieler armer Menschen in Siebenbürgen verbessert werden kann."
(Helmut Atzlinger über die letzten Hilfstransporte)
Ein großer Dank gilt natürlich auch noch allen helfenden Händen, die uns beim Laden
der vergangenen Transporte unterstützt haben!
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7) „Christkindl aus der Schuhschachtel“ 2016 – 16.
Weihnachtsaktion der OÖ. Landlerhilfe für Kinder
aus der Ukraine und Rumänien
Bereits zum 16. Mal organisiert der Verein „Eine Welt –
OÖ. Landlerhilfe“ heuer die Aktion „Christkindl aus der
Schuhschachtel“ in der Vorweihnachtszeit, die in den
letzten Jahren durch die großartige Beteiligung
oberösterreichischer Kinder, Familien und Schulen
erfolgreich durchgeführt werden konnte.
Die Weihnachtspakete werden in diesem Jahr in der Zeit
von 17. bis 21. Dezember 2016 in die Landlerdörfer im
ukrainischen Theresiental sowie in die Landlergebiete in
Siebenbürgen und der Maramureș in Nordrumänien
gebracht.
Für alle, die mitmachen und uns unterstützen wollen:
ACHTUNG!!! Der Abgabeort ist heuer nicht mehr in Linz,
in diesem Jahr sammeln wir die Packerl wieder in der Straßenmeisterei Wels Nord
(Oberfeldstraße 135, 4600 Wels, in der Nähe der Autobahnabfahrt Wels Nord). Dort
waren wir auch bereits bis 2014.
Interesse? Wir freuen uns wirklich sehr über JEDE Teilnahme! Anmeldungen bitte
ausschließlich über www.landlerhilfe.at
Wir hoffen, dass wir uns auch in diesem Jahr wieder mit vielen bunten, weihnachtlich
gefüllten Packerl auf den Weg machen dürfen und möchten uns im Namen der Kinder
im ukrainischen Theresiental sowie in den Landlergebieten in Rumänien sehr herzlich
für jegliche Unterstützung bedanken!

8) Königsfeld: Zivi-Projekt „WCs für die Schule
Russisch-Mokra“ abgeschlossen – Ein Bericht
Neue WCs in der Schule von Russisch-Mokra - Das Zivi-Projekt 2016 - Ein Bericht
Johannes Waltner und Andreas Reicher, Auslandssozialdiender der OÖ. Landlerhilfe
von September 2015 bis September 2016, haben sich in ihrem Zivi-Jahr ein ganz
besonderes Projekt vorgenommen und auch durchgeführt: Die längst überfällige und
wahrlich notwendige Errichtung neuer WC-Anlagen für die Schule in Russisch-Mokra.
Was die beiden darüber berichten, folgt in den nächsten Zeilen.
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"Angefangen hatte alles bereits zu Beginn unseres Zivildienstes. Der Turnlehrer der
Schule Russisch-Mokras, Wasil Wind, hatte uns gemeinsam mit unserem Vorgänger im
Auslandsozialdienst, Florian Prochazka, kurz vor dessen Heimreise zu einem
gemeinsamen Essen bei sich zuhause eingeladen und legte uns dabei im Namen
seiner Schule ein großes Anliegen ans Herz: Der Bau und die Installation von Toiletten
innerhalb des Schulgebäudes von Russisch-Mokra.
In Anbetracht der rückständigen Trockentoiletten, die sich am Schulgelände
befanden und nach wie vor in Gebrauch waren, war die dringende Notwendigkeit
dieser neuen WCs auch mehr als nachvollziehbar; die Schulkinder dort mussten bisher
bei jeder Witterung, sowohl im Sommer als auch im Winter, bei Hitze oder bei
Minusgraden, um die Schule herumgehen, um die rustikalen Toiletten hinter der Schule
zu erreichen.
Es war für uns in der Folge schon ein paar Tage nach unserer Ankunft in Königsfeld klar,
dass die Schule in Russisch-Mokra im Fokus des diesjährigen Projekts der OÖ.
Landlerhilfe und deren in der Ukraine tätigen Auslandssozialdienern sein würde.
Der allererste Schritt war natürlich die
Projektplanung, dazu besprachen wir unser
Vorhaben sogleich einmal mit dem
Königsfelder Tischler Seppi Kais, der sich in
seiner
Position
als
Schulwart
sowie
Projektorganisator von Königsfeld dann um
die grundlegende Planung des Umbaus
kümmerte.
Nach
einer
detaillierten
Kostenaufstellung konnten wir uns bald
darauf um die Beschaffung der notwendigen
finanziellen Mittel kümmern.
So machten uns also auf die Suche nach Spendern und wendeten uns an Freunde
und Bekannte in Österreich, von denen uns viele dankenswerterweise sehr unter die
Arme greifen konnten. An dieser Stelle gilt besonders der Familie Haider unser großer
Dank, welche mit einem beträchtlichen Geldbetrag und persönlichem Engagement
auch direkt vor Ort in der Ukraine mitgeholfen haben.
Nachdem alle Kosten soweit gedeckt worden waren,
konnte es endlich losgehen. Zu Baubeginn wurde der
Raum in der Schule, der für die neuen Toiletten ausgewählt
worden war, erst einmal ausgeräumt und der Boden darin
wurde aufgerissen, um kurz darauf gleich Rohre zu
verlegen und ein von Grund auf neues Fundament für die
späteren Toiletten zu betonieren. Anschließend wurde
auch schon das Grundgerüst für die WC-Kabinen errichtet
und außerdem eine Wand in der Mitte des Raumes
eingezogen, um eine Trennung zur sich daneben
befindlichen Schulwartkammer zu schaffen.
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Für die Wände der WCs wurden Rigipsplatten verwendet, die verspachtelt, angemalt
und gefliest wurden. Die acht benötigten Türen, die im nächsten Schritt dann
eingebaut wurden, zimmerte Seppi Kais. In dieser Zeit beteiligten wir uns mit etlichen
Materialfahrten, die Dank des Busses, der nun seit Anfang März im Dienste der
Landlerhilfe über die ukrainischen Straßen rollt, kein großes Problem darstellten. Mehr
und mehr näherte sich die Baustelle dann der
Fertigstellung, als endlich der langersehnte
letzte Schritt mit dem Wasseranschluss der
Waschbecken und der Toiletten erfolgen
konnte.
Die fertigen Toiletten bestehen nun aus zwei
Räumen mit jeweils 3 Kabinen für Jungen und
Mädchen, worüber sich die Schülerinnen und
Schüler aus Russisch-Mokra werden sich jetzt
im Herbst mit Sicherheit sehr darüber freuen."

Ein herzliches "Danke" für eure Mühen, Johannes und Andreas!

Sie haben 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

Paten gesucht!
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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

Kennen Sie schon unseren Landlerhilfe-Shop?
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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-menufor-categories-listing

Mitmachen…
Mitglied werden
Wenn Sie die OÖ. Landlerhilfe als Mitglied unterstützen wollen, können Sie unser OnlineAnmeldeformular* 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)
*Hier geht’s zum Online-Anmeldeformular
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Die Oberösterreichische Landlerhilfe bedankt sich herzlich für Deine/Ihre
Unterstützung, freut sich auf eine weitere Zusammenarbeit
und wünscht eine guten Start in den Herbst!
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
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