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November 2021

140t
Teigwaren

Oktober 2021

1000
Winterstiefel 

für Kinder

Dezember 2021
Januar 2022

20000
Lebensmittel-

taschen

Februar 2022

200t
Kartoffeln

Ilona Kummer

Jetzt beginnen die härtesten 
Monate des Jahres. Mit der kalten 
Jahreszeit stehen die Menschen  
in unseren Projektländern vor 
enormen Schwierigkeiten. Hinzu 
kommt die dritte starke Virus- 
welle, welche Osteuropa seit Ende 
Oktober überrollt. Sozial schwache 
Familien und einsame Rentner 
müssen nicht nur überlegen,  
wie sie etwas zu essen kriegen, 
sondern auch, wie sie ihr Zuhause 
heizen. Mit unserer praktischen 
Hilfe lindern wir die Not vieler  
Bedürftiger in Osteuropa und  
Zentralasien. 

In der Ostukraine wütet der Krieg. Lilia 
ist die älteste Tochter einer 12-köpfigen 
Familie. 2015 kam ihr Vater bei einem 
tragischen Unglück ums Leben. Er trat 
auf eine Mine. Lilia hat damals bereits 
eine eigene Familie und hilft ihrer Mut-
ter bei der Erziehung ihrer jüngeren 
Geschwister. 

Sieben Jahre sind vergangen, seit der 
Krieg im Osten des Landes ausgebrochen 
ist. Die Umstände haben sich kaum 
verbessert. Wegen der Pandemie und  
der Brände entlang der Frontlinie hat 
sich die Situation sogar noch verschlim-
mert. Lilia lebt gemeinsam mit ihrem 
Mann Anatolij und ihren sieben Kindern  
in Lyssytschansk. Unweit vom Kriegs- 

geschehen kämpft die Familie mit ihren 
eigenen Problemen. In dieser Region  
ist es schwierig, eine Arbeitsstelle zu 
finden. Viele Unternehmen mussten 
wegen des Krieges und später wegen der 
Pandemie schliessen. Anatolij ist dank-
bar, dass er eine Arbeitsstelle hat, auch 
wenn er nur den Bruttomindestlohn von 
200 Franken erhält. Nach den Abzügen 
bleiben ihm monatlich noch 140 Franken, 
um seine Familie zu ernähren. 

Der Winter bricht ein und die Familie 
muss dringend das Haus heizen. Doch 
die Preise für Holz und Kohle sind enorm 
gestiegen. Stefan Kosodoy, unser  
lokaler Partner in Lyssytschansk, berich-
tet: «Die Teuerung ist ein schwieriges  

Thema. Wir müssen einfach akzeptieren, 
dass sich die Zahl auf dem Preisschild  
im Laden ständig ändert. Alles ist wesent-
lich teurer geworden. Absolut alles!»

Ähnlich geht es Ljudmilas Familie.  
Ihr Mann hat eine Behinderung und der 
gemeinsame Sohn leidet an einer Ge-
hirnerkrankung. Die kleine Familie lebt 
in Kleschtschejewka. Durch den Krieg 
wurde die Infrastruktur des Dorfes 
zerstört. Die Schule ist geschlossen,  
es gibt keine Apotheke, nur noch einen 
kleinen Lebensmittelladen. 

Im Dorf leben Bedürftige, Rentner  
und kinderreiche Familien. Ihre grösste 
Herausforderung im Winter ist, Brenn-

holz zu besorgen. Deswegen nimmt 
Ljudmila ihre Eltern, die beide bereits 
mehrere Schlaganfälle erlitten haben, 
und ihre Schwiegermutter zu sich. Sie 
kann nicht drei Häuser mit Brennholz 
versorgen, erst recht nicht, wenn die 
Preise stetig steigen. Nun lebt die ganze 
Familie in einem Haus und Ljudmila  
kümmert sich um ihre Eltern und Schwie-
germutter. 

Vasilij Dmitrev, unser lokaler Partner und 
Pastor in Kleschtschejewka, schreibt: 
«Trotz ihres Alters und der körperlichen 
Beschwerden besuchen Ljudmilas Eltern 
und ihre Schwiegermutter regelmässig 
die Gottesdienste. Sie danken euch herz-
lich für die praktische Hilfe!» 

Helfen Sie mit, Taschen  
zu füllen.
Danke!

Alles wird teurer…
Winterhilfe


