Kopfing
unterstützt eine

Schuhsammlung
Wir von der Pfarrcaritas
möchten gerne bei dieser Aktion mithelfen,
da oftmals Schuhe weggegeben werden,
die noch gut erhalten sind.
Bei dieser Aktion werden aber auch BH‘s gesammelt.
Nähere Details auf der Rückseite.

Wer gut erhaltene Schuhe
(keine Winterschuhe)
entbehren kann,
hat die Möglichkeit, diese bei mir abzugeben
und ich organisiere den Weitertransport.

Datum: Vom 22.04. - 25.04.2014
Ort: bei Bettina Groisshammer
Rasdorf 13

Berufsschule Schärding unterstützt Schuhsammelaktion
Herr Sheriff Ifeanyi aus Nigeria lebt mit seiner Frau und
zwei kleinen Kindern seit einigen Jahren gut integriert in
St. Marienkirchen bei Schärding. Die Lehrer der
Berufsschule Schärding, Herr Alois Braid und Herr Josef
Hechinger, luden Herrn Sheriff Ifeanyi ein, die Schule zu
besuchen und seine Sammelaktion vorzustellen. „Für viele
Menschen in Nigeria sind Schuhe nicht leistbar. Es ist sehr
heiß und viele müssen barfuß gehen, was nicht sehr
angenehm ist. Für die meisten Frauen ist es nicht möglich,
BH‘s zu kaufen, da sie kein Geld dafür haben bzw. ihre
Männer keine Notwendigkeit sehen“, so Herr Ifeanyi.

Herr Sheriff Ifeanyi und Herr Josef Hechinger
mit je einer Schachtel gesammelter Schuhe.

Gut erhaltene Schuhe werden noch gebraucht
Hier in Österreich werden oft Schuhe in einem noch guten Zustand weggeworfen. Sheriff (so stellt sich
Herr Ifeanyi immer vor): „Die könnte man sammeln und in meiner Heimat verteilen, damit wäre vielen
Menschen geholfen.“ Daraufhin hat er gemeinsam mit Pfarrer Johann Loidl eine Sammelaktion für gut
erhaltene Schuhe (bitte keine Winterschuhe) und BH‘s in St. Marienkirchen für seine Heimat ins Leben
gerufen. Herrn Josef Hechinger, der in seiner Heimatpfarre St. Marienkirchen sehr engagiert ist,
organisierte auch in der Berufsschule Schärding eine Sammelaktion, bei der mittlerweile über
zehn Bananenschachteln voll mit verschiedenen Schuhen abgegeben wurden.

Unterstützung der Sammelaktion wünschenswert

Herr Sheriff Ifeanyi vor der Sammelstelle
in der Berufsschule Schärding.

Es wäre wünschenswert, wenn sich auch andere Pfarren,
Gruppen oder Organisationen an dieser Aktion beteiligen
würden. Wenn mehrere Schuhe bzw. BH‘s gesammelt sind,
werden diese gerne abgeholt. Dazu bitte direkt bei Herrn Ifeanyi
unter 0650/2001975, im Pfarrbüro St. Marienkirchen unter
07711/2256 oder bei Herrn Josef Hechinger unter
0650/3462575 anrufen und die Abholung vereinbaren.
Die Schuhe sollten paarwiese an den Schnürsenkeln verbunden
bzw. zusammengebunden werden, damit diese nicht neuerlich
sortiert werden müssen. Idealerweise sollten sie in
Bananenschachteln verpackt werden.

Verteilung wird persönlich durchgeführt
Mittlerweile ist ein kleiner Raum im Pfarrheim fast voll mit Kartons. Ein Transport-Lkw wurde bereits
angekauft; sobald dieser voll ist, wird der Transport durchgeführt. Herr Ifeanyi wird mit seiner Frau
persönlich den Transport nach Afrika begleiten, um sicherzustellen, dass die Waren in die richtigen
Hände kommen.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

