
Wärme im Paket
Das Leben fühlt sich jeden Tag wintriger an und Glück hat jetzt, wer einen Ofen besitzt oder 
eine Heizung, Wände, Böden, Dach und andere Grundlagen der Kuscheligkeit. Weil das nicht 
allen so geht und weil sich die generelle Ungerechtigkeit der Welt nicht von heute auf morgen 
abschaffen lässt, schlagen wir vor, einfach irgendwo ganz klein anzufangen.

Caendys Tochter Sina (die im Flüchtlingscamp Kara Tepe auf Lesbos die Projekte für besonders 
Hilfsbedürftige, für Frauen und Kinder koordiniert) erzählt von einer Realität, in der Kälte zur 
Bedrohung wird. In der es darum geht, ob und wie sich der Winter in Sommerzelten überleben 
lässt und was dafür nötig ist. Gerade wird zum Beispiel dringendst Wärmendes für die 331 Ba-
bies und bis zu Zweijährigen gebraucht – explizit angefragt sind Wollsocken, Handschuhe und 
Mützen. Und hier kommst Du ins Spiel:

Sei ein Stück Wärme.
Wenn Du zu denen gehörst, die gerade Zeit haben – und wenn Du stricken kannst - dann strick 
los! Erhell deine Tage mit der gemütlichsten aller Handarbeiten und werd ganz nebenbei Teil 
einer kleinen, wollenen Gemeinschaft. Die kleinen Einheiten für Mutter und Kind dann SEHR 
gern vervollständigen mit einem Päckchen SCHWARZtee in Beuteln. Und wenn Du weder Zeit 
noch Stricknadeln hast, ist auch der Tee allein unfassbar willkommen und gewünscht. 

Es organisieren, packen Päckchen und beantworten Fragen:
Caendy Hecker, Überlinger Str. 22 in Owingen, 07551-831 3420
Janne Anger, Zum Fassler 1 in Salem Beuren. 07554-2104 100.

Alle wollenen und teeinhaltigen Beiträge können bis zum 13. Dezember bei einer von uns 
abgegeben (oder bei Bedarf von uns abgeholt) werden. Alternativ nehmen wir sie auch direkt 
am 3. Advent von 11 bis 16 Uhr in der ZWITSCHERSTUBE in Bambergen in Empfang. Es gibt 
Heißgetränke to go, auf Vorbestellung Gebäck aus der ZUGVOGEL_Manufaktur (die Einnah-
men gehen nach Lesbos) und kleine Begegnungen mit freundlich_angemessenem Abstand. 

Hintergrundinformationen, Gebäckauswahl und eine Kontonummer für 
Geldspenden findet Ihr auf  www.ayurveda-yogaraum.de/blog/


