
Hilfe die ankommt …
Seit vielen Jahren ist die „OrangenAktion“ des
Evangelischen Jugendwerks in Württemberg (EJW)
ein bewährtes Konzept, bei dem sich Kinder und
Jugendliche für die Lebensverhältnisse junger
Menschen weltweit einsetzen.

Dieses Jahr möchte unser Jugendtreff ein 
Brunnenprojekt des EJW-Weltdienst im Sudan unterstützen.
Mit den Spenden aus dem Orangenverkauf helfen Sie mit, Menschen mit 
sauberem Trinkwasser zu versorgen. 
An vielen Orten in den Wüstengebieten im Sudan ist Wasser eine Seltenheit.

Ein Mitarbeiter berichtet: 
„Nach einer langen Fahrt durch die Wüste stehen wir bei 35° im Schatten an 
einem Brunnen. Wir sind im Red Sea State, eines der trockensten Gebiete der 
Erde.“  

„DANKE !„ 
Fast überschwänglich schütteln uns die Menschen die Hände. Wir erzählen 
den Menschen dass der Brunnen durch die Spenden von vielen einzelnen 
Personen, CVJMs und Kirchengemeinden gebohrt werden konnte. Sie bitten 
uns eindringlich ihren Dank weiterzugeben. 
Bisher mussten die Menschen dort, meist die Frauen und Kinder, bis zu 12 
Stunden laufen, bis sie an eine Wasserstelle kamen.
Neben Brunnen werden auch Biosand-Filtersysteme für die Wasserversorgung 
von Familien eingesetzt. Dabei wird das Wasser durch drei Schichten aus 
verschieden gekörntem Sand und Kies geleitet. Der Sand filtert Dreck und 
Bakterien heraus. Mit verblüffend einfacher Technik wird aus trübem 
Brackwasser sauberes, klaren Trinkwasser.

Weitere Infos gibt es im Gemeindebrief und auf unserer Homepage 
(www.gemeinsam-gemeinde.de)

Exemplarisch, Quelle: EJW - Weltdienst, Evangelisches Jugendwerk in 
Württemberg

Hilfe die ankommt …
Sie können Ihre Orangen bestellen unter:

• Email: orangenaktion@gemeinsam-
gemeinde.de

oder
• Telefonisch: 07946 95020, Handy 0176

5550 1256
oder

• Sie füllen den unteren Bestellabschnitt aus,
abtrennen und am Pfarrhaus in den
Briefkasten einwerfen oder in den Gottesdienst mitbringen.

Falls Sie nicht mobil sind, liefern wir Ihnen die Orangen auch gerne nach 
Hause.

Name____________________________________________________________

Abholtermin
• 2. Advent _ _ _ _ _

• 4. Advent _ _ _ _ _

Menge
• 1,0 kg Orangen _ 

• 2,5 kg Orangen _

• 5,0 kg Orangen _ 

• 7,5 kg Orangen _

Leider können wir noch keine Preisangaben machen, da unserem Händler 
noch nichts über die Transportkosten bekannt ist. Die Preise können wir Ihnen
auf Anfrage, im Blättle oder auf unserer Homepage (www.gemeinsam-
gemeinde.de) im November bekannt geben.

Lieferung gewünscht? 

Ja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    (bitte Adresse angeben!)

Adresse _________________________________________________________________

Telefon _________________________________________________________________

Notiz _______________________________________________________________________________________


