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Liebe Mitglieder und Freunde,
am 21. Oktober war es soweit - die
Kantine "Tabgha" für bedürftige
Kinder in Kiev wurde eröffnet!
Unser Partner "Ukrainian Charity
Fond Social Partnership" unterstützt
schon seit Jahren Bedürftige,
Obdachlose, also Menschen, die
Hilfe in den grundlegendsten
Bereichen des täglichen Lebens
brauchen. Schon immer konnte ein
hungriger Mensch bei "Socjalne
Partnerstvo" eine warme Mahlzeit
bekommen. Eltern mit Kindern
gingen jedoch teilweise nicht sehr
gerne in die Kantine - denn unter den
Gästen war auch mal der eine oder
andere nicht ganz gepflegt, evtl.
unter
Alkoholeinfluss.
Das
Miteinander war nicht immer einfach!
Und doch soll ein Jeder etwas zu
essen bekommen können.
Es musste für Mütter mit Kindern ein
geschützterer Rahmen her - ein
getrennter Bereich. Um diesen zu
ermöglichen,
haben
wir
die
kompletten Renovierungskosten für
den zusätzlichen Raum der Kiewer
Kantine übernommen.
Auch wenn zur offiziellen Eröffnung,
zu der wir eingeladen waren,
niemand von uns nach Kiew fahren
konnte - wir freuen uns alle über das
gelungene Projekt! Die Kantine trägt
den Namen "Tabgha" - benannt nach
dem Ort, an dem Jesus mit wenigen
Fischen und Broten 5000 Menschen
zu essen gab!
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Kantine für bedürftige Kinder

Als alleiniger Sponsor der Umbauarbeiten der Kantine für bedürftige Kinder konnten wir auch den
Namen wählen - ein Vereinsmitglied schlug den Namen "Tabgha" vor.

Eine Schule zieht um und spendet Möbel für Moldawien!
Die Schule am Hofgarten, eine Coburger Schule mit dem
Förderschwerpunkt Körperbehinderung, konnte am
Anfang des Schuljahres in ein wunderbares neues
Schulgebäude ziehen - zur großen Freude aller Schüler
und Lehrer! Und wie es bei fast jedem Umzug ist, blieb
auch hier der eine oder andere Tisch oder Stuhl übrig.
Freundlicherweise hat der Verein Hilfe für das behinderte
Kind Coburg e.V. uns die Möglichkeit gegeben, einige
dieser übriggebliebenen Gegenstände für die
bedürftigen Menschen in Osteuropa zu nehmen!
In einer abendlichen Aktion konnten wir die Möbel in das
Lager der "Freunde Rumäniens" der Caritas Coburg
bringen, von dem aus sie den weiteren Weg zu
bedürftigen Menschen, hauptsächlich in der Republik
Moldau, gefunden haben.
Vielen Dank an all die ehrenamtlichen Helfer der
"Freunde Rumäniens" und der "AirSoft Freunde
Sonneberg e.V.", die beim Transport mitgeholfen
haben!

Für Kinder in Coburg gibt es eine neue
Schule. Für Familien in Moldawien gibt
es zu Weihnachten Möbel!

1.150,00 € für Schulartikel und mehr
für Kinder in Bălți / Republik Moldau
Den Schulbesuch muss man sich
in der Republik Moldau erstmal
leisten können. Nein, nicht dass
es in einem so armen Land
Schulgebühren gäbe. Es sind
vielmehr die üblichen Ausgaben
für
Schulhefte,
Stifte,
Schulranzen, Kleidung - auf dem
Lande scheitert manchmal der
Schulbesuch auch daran, dass
die Kinder keine Schuhe haben,
mit welchen sie in die Schule
gehen könnten.
Herr Nichisov von der jüdischen
Gemeinde in Bălți im Norden
Moldawiens wollte jedoch dafür
sorgen, dass der Schulbesuch
nicht hieran scheitert - und kaufte
für
ca.
eintausend
Euro
(gesponsert durch Fortotschka)
zunächst Schulartikel ein, welche
an Kinder aus bedürftigen
Familien
verteilt
wurden!
Pünktlich zum Anfang des
Schuljahres war es geschafft. Ein
einfaches, kleines und gutes
Projekt!

Medikamente leisten können.
Familien, welche nun zwar
Schulhefte und Bücher hatten,
aber nichts zu essen!

Herr Nichisov half jedem ganz
nach seinen Bedürfnissen - und
erstellte eine ausführliche Fotound
Videodokumentation,
welche wir im Januar erhalten und
auf unserer Facebook-Seite wie
auch im kommenden Rundbrief
Wenn man allerdings beginnt,
veröffentlichen werden.
Familien zu besuchen, tun sich
Abgründe auf: kranke Kinder Schul- und Bastelmaterialien
oder
andere
Familien- bekamen
auch
die
angehörige, welche sich keine Sonntagsschule einer christlich-

orthodoxen Gemeinde sowie eine
Einrichtung für Kinder mit
Behinderungen. Gerade das
Internat für behinderte Kinder,
welches vom Staat betrieben
wird, kann sich entsprechende
Materialien aus eigenem Budget
kaum leisten! Wenn die dort
lebenden Kinder nicht nur satt
und sauber sein, sondern auch
pädagogische
Förderung
erhalten sollen, stößt man ohne
zusätzliche Hilfe wie diese ganz
schnell an die Grenzen des
Machbaren!
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Fortotschka e.V. wünscht
Euch ein wunderbares
Weihnachtsfest und
ein glückliches
Neues Jahr 2016!!!
Und was haben wir 2016 vor?...
Schon jetzt erreichen uns Anfragen für weitere Hilfen:
Pfarrer Aga aus Orhei / Moldawien bittet um Unterstützung beim Kauf
eines kleinen Hauses auf dem Dorf und einer Kuh für eine junge
Familie mit vier Kindern...
Herr Nichisov aus Bălți / Moldawien wünscht sich weiterhin unsere
Unterstützung für bedürftige Einzelpersonen aus seiner Region...
Die Stiftung "Ukrainian Charity Fund Social Partnership" braucht Hilfe,
um die vielen Flüchtlinge, die aus dem Osten der Ukraine nach Kiev
gekommen sind, täglich versorgen zu können...
Es werden uns bestimmt noch weitere Anfragen erreichen - wir freuen
uns darauf, mit Euch an unserer Seite all diesen Menschen die so
dringend benötigte Hilfe bringen zu können!

