
Bringt die Kinder durch den Winter! 
 
Benefiz-Weihnachtsfeier am 10. Dezember      17.00 – 19.00 Uhr 
 
Der Winter beginnt und es wird wieder kalt. Wir sitzen zusammen mit unseren Familien oder 
mit Freunden in unseren schönen beheizten Wohnungen und Häusern, müssen weder frieren 
noch hungern und können uns auf Weihnachten freuen. 
Schauen wir die Nachrichten, sehen wir, dass es in anderen Teilen der Welt den Menschen 
nicht so gut geht. Zum Beispiel in Pakistan, denn dort sind nach dem Erdbeben Anfang 
November mehr als zwei Millionen! Menschen obdachlos - und der Winter beginnt. Die Lage 
ist für hunderttausende Menschen verzweifelt, weil sie immer noch ohne Obdach, Nahrung 
und medizinische Hilfe in entlegenen Bergdörfern ausharren müssen. Hunger, Krankheiten 
und der kalte Winter im Himalaja bedrohen ihr Leben. Es mangelt an Unterkünften, 
Wasseraufbereitungsanlagen, Lebensmitteln, Medikamenten und Decken. In den höher 
gelegenen Gebieten der Katastrophen-Region hat inzwischen der Winter begonnen. Bald 
werden die Pässe geschlossen und viele Menschen sind vom Tode bedroht. 
 
Diese Bilder berühren uns sehr. Und doch ist das alles irgendwie auch weit weg für uns. Nicht 
so für den gebürtigen Germeringer Andreas Landgraf, Mitglied des Light & Cross Teams, der 
sich über die Hilfsorganisation „Partner Aid International“ zu einem Hilfseinsatz in Pakistan 
zum Aufbau von Unterkünften bereit erklärt hat.  
Die Erstellung von winterfesten Unterkünften ist eine der vorrangigen Aufgaben. Die 
Organisation hat eine Hütte entwickelt, die einfach aufgebaut werden kann. Sie wird in erster 
Linie aus Wasserrohren und Wellblech hergestellt und ist sehr stabil, so dass das Dach auch 
größeren Schneemengen standhält. Wenn der Winter vorbei ist, kann das Material für den 
Aufbau der zerstörten Häuser verwendet werden.  
Jede Hütte (für 10 Personen) kostet etwa 260 EUR – für Material, Transport, Werkzeug, alles. 
Und es dauert nur 15 Minuten, eine Hütte aufzustellen. 
Helfer und Gelder werden jetzt gebraucht, Januar ist zu spät!!! 
 
Daher veranstaltet das Light & Cross Team der Jesus Christus Gemeinde in Germering eine 
Benefiz- Weihnachtsfeier zu Gunsten der Erdbebenopfer in Pakistan. Gesammelt wird ganz 
konkret für den Bau von den beschriebenen Winterunterkünften. 
Veranstaltungsort ist das Gemeindezentrum der „Freien Evangelischen Gemeinde“ in 
Germering, Bahnhofsplatz 10 (gegenüber S- Bahnhof). 
Im Rahmen eines vorweihnachtlichen musikalischen Programms wird das Hilfsprojekt näher 
vorgestellt. Für den künstlerischen Rahmen sorgen die Light & Cross Band und verschiedene 
„Special Guests“ aus der Region. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. 
Auch Sie können zum Überleben der Menschen im Kaschmir beitragen. 
 
Bringt die Kinder durch den Winter! 
 
Peggy Paquet 
 


