Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden Merchweiler und Wemmetsweiler,
wie Sie vielleicht wissen, findet normalerweise im Herbst die Bolivienkleidersammlung statt. Durch
den Verkauf der Kleider werden Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche in Bolivien finanziert.
Leider können ab diesem Jahr wegen den steigenden Preisen und dem geringeren Umsatz keine
Kleidersammlungen mehr stattfinden.
Das ist für die jungen Menschen in Bolivien sehr schlimm, da sie seit der Corona-Krise doppelt
betroffen sind: Zum einen gibt es in Bolivien eine eher schlechte Gesundheitsversorgung, wie zum
Beispiel zu wenige und schlecht ausgestattete Krankenhäuser. Zum anderen fehlt durch die
Absage der Kleidersammlungen nun Geld, sodass viele Hilfsprojekte unserer bolivianischen
Partnerorganisationen nicht finanziert werden können. Deshalb hat sich die Bolivienpartnerschaft
im Bistum Trier etwas überlegt: durch die Aktion „Solidarität bewegt“ können Kinder, Jugendliche
und Familien Geld sammeln und sich so für 2.000 junge Menschen in Bolivien einsetzen.
Die Messdiener Merchweiler möchten weiterhin die Bolivienhilfe unterstützen und starten
deshalb am Samstag, den 22.10., einen Spendenlauf. Auf einer Strecke im Waldgebiet hinterm
Haldy Merchweiler, wollen wir durch Wandern, Laufen oder Radfahren möglichst viele
Kilometer sammeln. Sponsor*innen bezahlen pro Kilometer einen vorher festgelegten Betrag.
Damit wir eine möglichst große Summe erzielen, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen:
Seid als Teilnehmer*in dabei und lauft oder radelt allein, mit Freunden oder Eurer Familie mit.
Erzählt im Verwandten- und Bekanntenkreis von unserer Aktion und sucht Euch Menschen (wie
Mama, Papa, Oma, Opa, Chef…), die Euch pro Kilometer, den Ihr schafft, einen bestimmten
Betrag geben, zum Beispiel 1 €. Bei Fragen oder Problemen mit der Sponsorensuche helfen wir
Euch gerne weiter.
Start ist um 11 Uhr am Sportplatz Haldy in der Waldstraße 71 in 66589 Merchweiler

Jeder Kilometer zählt! Also anmelden und mitmachen! Meldet Euch bitte bis zum 20.10.22 per
Mail an team.mini.mw@kakigem.de mit Angabe von Namen, Telefonnummer und der Info, ob ihr
lauft, spazieren geht oder mit dem Rad fahrt, an.
Bei Fragen oder Problemen, z.B. bei der Sponsoren-Suche, wendet euch an Frederik Blaser
(Telefon: 06825-9527260)

Interessante Infos zur Aktion, u.a. eine Übersicht über teilnehmende Gruppen im Bistum, Fotos,
den aktuellen Stand der Gesamt-Kilometer und erreichten der Spenden-Summe, findet ihr auf der
Homepage www.bdkj-trier.de/bolivienpartnerschaft/solidaritaet-bewegt/ oder auf der FacebookSeite der Bolivien-Sammlung.
Wir zählen auf Euch

Hintergrund: Die Erlöse dieser Jugendaktion (wie auch der Boliviensammlungen) ermöglichen die partnerschaftliche
Unterstützung von zwei Jugendorganisationen in Bolivien: Die Stiftung „Solidarität und Freundschaft Chuquisaca–Trier“
fördert in ländlichen Regionen die Bildung und Ausbildung von ca. 2.000 Kindern, Jugendlichen und Menschen mit
Behinderungen. Der zweite Partner, die „Nationale Jugend- und Berufungspastoral“ (PJV) Boliviens, unterstützt und
koordiniert die katholische Jugendarbeit für ganz Bolivien. Die Erlöse sorgen dafür, dass junge Menschen in Bolivien
durch Bildung bessere Zukunftschancen erhalten.

