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Weihnachtsfreude für Kinder aus Krisengebieten
Aktion: Die Privatinitiative Hoffnungszeichen aus Weidenhahn ist seit 15 Jahren aktiv
Von unserer Reporterin Verena Hallermann

Weidenhahn. In Renate Driesslers Keller stapeln sich die Rollen Geschenkpapier in den
Regalen. Kisten von Süßigkeiten stehen in dem kleinen, dunklen Raum und erschweren
das Durchkommen. Kuscheltiere in unterschiedlichen Größen füllen den restlichen
Platz. Zwischen Heizungsrohren und unzähligen Verpackungen steht Renate und füllt
Schuhkartons mit allerlei Leckereien und kleinen Überraschungen. Sie ist die Gründerin
der Privatinitiative Hoffnungszeichen Weidenhahn, die seit 15 Jahren
Weihnachtspäckchen für Kinder in den Krisenregionen des Balkans schickt. „Wenn ihr
das da noch ein bisschen platter drückt, passt noch ein bisschen mehr rein“, ruft
Renate ihren beiden Helferinnen und Mitgliedern der Initiative Josie Tokarski und
Jasmin Krah zu und packt noch mehr auf den alten Schreibtisch in der Mitte des
Raumes, der provisorisch zur Packstation hergerichtet ist.
Im November 2001 ist die Privatinitiative, die namentlich an die deutschlandweite
Malteser Aktion Hoffnungszeichen für Kinder in Krisengebieten angelehnt ist,
entstanden. Aus der Not raus, erzählt Renate Driessler. Wie jedes Jahr wollte sie ihr
Päckchen bei der Malteser Annahmestelle in Kuhnhöfen abgeben. Doch diese war
geschlossen worden. Kurzerhand setzte sie sich mit Rosel Püsch und Manuela Höppner
zusammen und gründete die Initiative Höffnungszeichen Weidenhahn. Im ersten Jahr
konnten sie 131 Weihnachtspäckchen für den guten Zweck sammeln. Im zweiten Jahr
waren es schon fast drei Mal so viele Geschenke. Rekordjahr war 2012 mit insgesamt
1364 voll bepackten Schuhkartons. „Das hat Dimensionen angenommen“, staunt die
57-jährige Gründerin, die ehrenamtlich als Schiedsfrau tätig ist. „Ich fluche schon seit
Jahren, dass ich aufhören will, aber ich mache trotzdem weiter.“
Im Keller der Hauptstraße 13 in Weidenhahn wird fleißig weitergepackt. Pfeffernüsse,
Spekulatius, Malblöcke und Buntstifte wandern in die Päckchen, die bis oben hin prall
gefüllt sind. „Schön runter drücken, damit das nicht wieder aufgeht“, macht Renate
deutlich und wickelt buntes Geschenkpapier fest um eine kleine Kiste. Nur noch ein
bisschen Klebestreifen und fertig ist das Paket, das einem Kind in BosnienHerzegowina, Kosovo, Kroatien oder Rumänien eine Freude machen wird. „Das
Leuchten in den dankbaren Kinderaugen gibt uns so viel“, betont Renate, verschwindet
wieder zwischen den Kartons und kramt weitere Geschenkartikel hervor. Josie und
Jasmin helfen ihr. „Guckt mal, hier haben wir noch mehr Malbücher und Stifte“, ruft
Jasmin und kommt mit einem Stapel Kisten um die Ecke. „Und diese Pflaster hier
können wir auch noch da mit rein packen, wo es passt.“

Bis heute hat die Initiative 12.500 Kindern in den Krisenregionen eine Freude bereitet.
Eine stolze Zahl, freut sich die Gründerin. „Diese Kinder sind ja noch richtig dankbar“,
hebt Renate hervor. „Das gibt einem natürlich ein tolles Gefühl.“ Jedes Jahr beginnen
im Januar die Planungen. Dann schreibt die Initiative, der neben Renate, Josie und
Jasmin auch Angelika Frensch angehört, Firmen und Politiker aus der Region und
deutschlandweit an. Ziel ist, möglichst viele Sachspenden zu erhalten, die entweder
direkt in die Päckchen wandern oder bei der Tombola im Sommer auf dem
Raderlebnistag „Jedem sayn Tal“ in Selters verlost werden. Den Erlös aus der Tombola
nutzt Renate, um selbst auf Schnäppchenjagt zu gehen. Unmengen an Süßigkeiten
kommen so zusammen. Danach beginnt die große Sammelaktion. Renate fährt mit
ihrem Caddy von Sammelstation zu Sammelstation von Privatpersonen oder
Institutionen im Ober- und Unterwesterwald und verfrachtet alles in ihrem Keller.
Der bunte Päckchenstapel ist zwischenzeitlich deutlich gewachsen. Ein alter
Einkaufswagen aus dem ehemaligen Einzelhandel von Renates Mutter hilft beim
Transport innerhalb des Kellers. Sobald alle Geschenke beisammen sind, müssen die
Päckchen noch in Umkartons verpackt werden. Dann erfolgt die Übergabe an Stefan
Krönung, Stadtseelsorger der Malteser in Kassel, der sich um die Verteilung in den
Krisengebieten kümmert. Spätestens am Nikolaustag können sich die Kinder über ein
Geschenk freuen.

