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Die LZ-Weihnachtsaktion startet:
So können Sie spenden

Konto Ingut zweiWochen, amSamstag,
18. November, wird der Einzahlungs-
scheinzurdiesjährigenLZ-Weihnachts
aktion unserer Zeitung beiliegen. Zum
22.Mal sammelt siemit ihrenRegional
ausgaben für Menschen in der Zentral
schweiz, die inNot geraten sind.

SpendenkönnenSieabsofort aufdas
Postkonto 60-33 377-5 und via www.lu-
zernerzeitung.ch/weihnachtsaktion. Auch
SMS-Spenden sindmöglich:WählenSie
Nummer 488 und schreiben Sie LZWA
plus Frankenbetrag (nur Zahl).

Die LZ-Weihnachtsaktion ist in un
sererRegion fest verankert. 2016wurde
mit über 4,55 Millionen Franken ein
Spendenrekord realisiert. Die Zahl der
Spenderinnen und Spender wuchs auf
16 119. Seit der Gründung 1996wurden
über 44 Millionen Franken gesammelt.

WiewillkommendieseHilfe ist, zeigt
die Zahl der Gesuche, die sich 2016 auf
3394 belief. Dieses Jahr haben wir jetzt
schonrund1000Anfragenerhalten.Ge
suche können nur von Gemeinden oder
sozialen Institutionen,nichtabervonPri

vatpersonen eingereicht werden. Jedes
wird vom Beirat sorgfältig geprüft. Die
ser besteht aus 13 ehrenamtlich tätigen
SozialfachleutenausderZentralschweiz.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche
Sammlung, die erneut vielenMenschen
neueHoffnung gebenwird. (are)

Hinweis
Geschäftsstelle der LZ-Weihnachtsaktion:
Elisabeth Portmann, Geschäftsleiterin.
Kontakt: lzweihnachtsaktion@lzmedien.ch,
Tel. 041 429 54 04.

«Sie sinddieEngel unter denMenschen»
LZ-Weihnachtsaktion Ab sofort kannman spenden für die diesjährige Sammlung.Wiewichtig IhreHilfe ist,

liebe Leserinnen und Leser, zeigen die vielen berührendenDankesschreiben, die wir in den letztenMonaten erhalten haben.

Arno Renggli
arno.renggli@luzernerzeitung.ch

DreidickeBundesordner füllendieDan
kesschreiben, die wir zur letzten LZ
Weihnachtsaktionerhaltenhaben.Viele
Kerzen und andere Lichter sind auf bei
gelegten Kärtchen zu sehen. Sie zeigen,
wie die LZ-Weihnachtsaktion vonMen
schen inNot erlebt wird: als Licht in der
Dunkelheit, als neue Hoffnung, als Be
weis einer einmaligen Solidarität, die in
unserer Region herrscht. Auch viele
Kinderzeichnungen sind beigelegt. Auf
einer steht in Bezug auf unsere Spende
rinnenundSpender: «Sie sinddieEngel
unter denMenschen». Und zu sehen ist
ein solches geflügeltes Wesen inmitten
einer strahlenden Familie.

Denn in vielen Fällen, in denen wir
helfen durften, sind auchKinder betrof
fen:«NachdemTodmeinesManneshat
IhreUnterstützungmeinenSchmerzund
denderKinderetwasgelindert», schreibt
uns eine junge Frau aus dem Luzerner
Seetal.EinSchreibenausUri lautet:«Die
Trauer um unseren Buben ist immer
noch gross, und auch seineGeschwister
leiden immer noch unter demTod ihres
Bruders.Für IhreUnterstützungsindwir
sehrdankbar.»UndeineFraumeldetaus
Zug: «Nachdem es meinem Mann ge
sundheitlich so schlecht ging, wurde
auch noch unsere kleine Tochter krank.
Umsoschöner ist es, sovielHilfevongut
herzigenMenschen zu bekommen.»

Auch mit kleinen Beiträgen
ist eine grosse Wirkung möglich

Manchmal braucht es auch nur wenig,
um einen Lichtblick zu erzeugen. Ein
KnabeausLuzernschreibtunsgleich sel
ber:«LiebeSpender.Danke,dass ihruns
geholfen habt. Dank euch wird Weih
nachten viel schöner.» Und ein allein
erziehender Vater aus Nidwalden: «Ich
freue mich schon auf die glänzenden
Augenmeiner Tochter, wenn ichmit ihr
abundzueinenkleinenAusflugmachen
kann.»

Oft sind es alleinerziehende Väter
und Mütter, die neben den täglichen
HerausforderungenauchmaterielleNot
plagt.Wir konntenhelfen, ihrenKindern
Dinge zu ermöglichen, die für andere
selbstverständlich sind. «Dank Ihrer
Unterstützung kann meine Tochter am
Skilager teilnehmen»oder«Unser Sohn
darfnunweiterhindenTrompetenunter
richt besuchen, was ihm viel bedeutet»
sind typische Rückmeldungen.

Auch gibt es Familien mit schwer
kranken oder behinderten Kindern, die
als stille Kämpfer undHelden ihrenAll
tagmeistern. «Unser zweijähriger Sohn
ist behindert und liegt seit längerem im
Spital.Mit IhremBeitragkönnenwir ihm
eine Schwimmhilfe kaufen. Er liebt das
Wasser und kann sich darin so richtig
entspannen», freut sicheineFamilie aus
demLuzernerHinterland.

Natürlich sindnichtnur jungeMenschen
oder Familien von Not betroffen. Auch
bei einer Altersvorsorge auf hohem
Niveau fallen immerwiederMännerund
Frauendurchdas sozialeNetzundmüs
sen imAlter noch jedenRappenumdre
hen. Eine Frau aus einemLuzernerVor
ort schreibt uns: «Obwohl ich 47 Jahre
lang ohne Unterbruch gearbeitet habe,
reichen AHV und Pension nicht immer
aus. Sie haben mir mit Ihrer Hilfe eine
grosse Last abgenommen.» Oft geht es
um Dinge wie eine neue Brille oder ein
BusAbo,welchedieLebensqualitätmit
wenigGeld stark erhöhen können.

AuchGemeinden oder soziale Insti
tutionen rühmen die Grosszügigkeit
unserer LeserinnenundLeser in höchs
tenTönen: So lautet eineRückmeldung:
«Ihre Hilfe hat mitgeholfen, dass unser
KlientnuneineneueArbeitsstelle gefun
denhat. Er bekommt seinLeben immer
besser indenGriffund istnichtmehrvon
Sozialhilfe abhängig.» Das Frauenhaus

Luzern schreibt: «20 Bewohnerinnen,
die denNeustart in ein gewaltfreies Le
ben wagten, erhielten einen Starthilfe
Beitrag. Sie sind sehr dankbar für diese
Unterstützung.»UnddieUrnerGemein
de Sisikon: «Es ist unglaublich, wie
grossherzig sich die Leserinnen und
Leserder ‹LuzernerZeitung›gegenüber
benachteiligten Menschen in unserer
Regionzeigen.EchteSolidaritäthautnah
mitzuerleben, gehört zu den schönsten
Weihnachtsgeschenken überhaupt.»

Niemand ist
gegen Schicksalsschlag gefeit

Diese Dankbarkeit ist umso grösser, als
dieBetroffenenseltenmitHilfe rechnen.
Aus Obwalden schreibt ein Familienva
ter: «Als wir Ihren Brief lasen, konnten
wir es zuerst gar nicht richtig glauben.
Wir waren sprachlos. Der Beitrag hilft
uns so viel.» Und eine Luzernerin: «Als
ich den Brief von Ihnen sah, hatte ich
Angst, eine Absage zu bekommen, und

getraute mich fast nicht, ihn zu öffnen.
Doch dann las ich ihn doch, undmir ka
men die Tränen der Freude.»

Nachdenklich stimmtdasSchreiben
eines Ehepaares aus dem Entlebuch:
«MeineFrauund ichhabeneine schwie
rige Zeit.Manchmal ändert sich das Le
ben schneller, als man denkt. Dann ist
man froh, wenn Menschen einem hel
fen.» Es verdeutlicht, dass niemand
gegen Schicksalsschläge gefeit ist. Und
dass man in solchen Situationen auf
Solidarität angewiesen ist. Dies unter
streicht auch folgender Brief eines
Luzerner Familienvaters: «Durch ein
schlimmes Ereignis sind wir in schwere
Not geraten. Es tut gut, dass es Men
schengibt, diegrossherzigeinspringen.»

EinMädchen ausObwalden schrieb
uns: «Meine Mutter ist schon lange
krank. Doch als sie die Nachricht hörte,
dass dieLZ-Weihnachtsaktionunshilft,
weinte sie vorGlück.UnserDankanalle
Spender ist riesengross.»

«NachdemTod
meinesMannes
habenSiemeinen
Schmerzund
denderKinder
etwasgelindert.»

Aus dem Brief einer jungen Frau

Wir künden Ihre Sammlung an
Mithelfen Wir freuen uns über Vereine,
Schulklassen,Musikgruppen oder Pfar
reien, die Sammelaktionen für die LZ
Weihnachtsaktion durchführen. Gerne
bieten wir Ihnen Gelegenheit, diese in
der Zeitung und online anzukündigen.
Bittemelden Sie sich unter:

Online:www.luzernerzeitung.ch/weih
nachtsaktion
Telefon:041 429 5404
Mail: lzweihnachtsaktion@lzmedien.ch

Ebenso können Sie Fotos Ihrer Aktion
beiunsonlineveröffentlichen.Dies auch
via obige MailAdresse. Zwei Beispiele
von bereits geplantenBenefizaktionen:

Samstag, 11.November:ValiantChari
tyNight amBluesFestivalLuzern, ab20
Uhr imHotel Schweizerhof Luzern.Das
Konzert ist für alle Besucher gratis, frei
willige Spenden gehen an die LZ-Weih
nachtsaktion.ZuderenGunstenwerden
auch zwei Flugtickets der Delta Airlines
nachAmerika,MexikooderKanadaver
steigert. Die ValiantBank wird das ge
samteSpendenergebnisaufrunden.Die
ses betrug letztes Jahr 15000Franken.

16.Dezember:EnsemblesLesTubasde
Noël um 11.00 Uhr auf dem Franziska
nerplatz in Luzern. Die Einnahmen der
Kollekte spendet dasEnsemble seit Jah
ren der LZ-Weihnachtsaktion. (red)

Ein Herz für Menschen in Not ist auch dieses Jahr das Motto und die Motivation der LZ-Weihnachtsaktion. Bild: Getty/Montage: Sven Gallinelli
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