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Weihnachtstransport bereits in der Ukraine eingetroffen

Im vergangenen Jahr ist unser  
„Weihnachtstransport“ auf-
grund logistischer Probleme 
seitens der Transportfirma lei-
der erst im Januar in der Ukrai-
ne eingetroffen. Nun geht es 
wieder auf Weihnachten zu. 
Wir haben dazu gelernt und 
deshalb unseren diesjährigen 
Weihnachtstransport einen 
Monat früher –also bereits im 
Oktober- fortgeschickt. Inzwi-
schen haben wir auch schon die 
guten Nachricht bekommen, 
dass alle unsere 193 Pakete und 
Kisten in den ukrainischen 
Dörfern angekommen sind. Die  
Schulen, Kindergärten, Kran-
kenstationen und die vielen ext-

rem bedürftigen Familien -  auch  alte und kranke Menschen haben 
wir erneut nicht vergessen -  konnten bereits ihre inhaltlich  wert-
vollen Pakete in Empfang nehmen.

Da diesen Sommer keine Kinder aus den immer noch radioaktiv 
strahlenbelasteten Gebieten um Tschernobyl zu einem Erholungs-

aufenthalt nach Neustadt kom-
men konnten, haben wir unser 
Augenmerk auf die Hilfe vor 
Ort, wie zum Beispiel zwei Pro-
jekte in abgelegenen ärmlichen 
ukrainischen Dörfern, gelegt.
In dem Dorf Fedorifka ist leider 
für viele Kinder sich satt essen 
zu können ein seltener Luxus. 
In diesem Schuljahr muss im 
Dorf jedoch kein Kind Hunger 
leiden. Für alle Schul- und Kin-
dergartenkinder übernimmt 
unser Verein die Kosten für die 
Schulspeisung für das gesamte 
begonnene Schuljahr. Zum Teil 
werden Kinder nicht in den 
Kindergarten geschickt, da die 
Eltern nicht den Eigenanteil zur 
Verpflegung bezahlen können. 
Gekocht wird in der schuleige-
nen Küche, welche bereits in 
den vergangenen Jahren mit 
unserer Hilfe renoviert wurde.
Auch im Dorf Wysotzk haben 
wir ein lang ersehntes Projekt 
in der Schule ermöglicht, in 
dem wir die Einrichtung eines 
Therapiezimmers übernom-
men haben. Kinder mit körper-
lichen Beeinträchtigungen kön-
nen sich somit sportlich 
betätigen und vor allem können 
auch Kinder aus der Region 
dringend erforderliche Bewe-
gungstherapien erhalten.
Mit der Absage des Neustadter 
Weihnachtsmarktes fällt leider 
auch unsere tradionelle Weih-
nachtstombola aus. Der hier-
durch erzielte  Erlös war immer 
eine wichtige Einnahmequelle 
für unsere nicht  leichte ge-
meinnützige Arbeit. Um unsere 
Arbeit auch 2021 fortsetzen zu 
können und somit Kindern in 
Armut und Krankheit ein Stück 
Hoffnung zu geben, bitten wir 
Sie um Unterstützung unserer 
Vereinsarbeit.

Das Mädchen Karina Moshovaja 
in WLADIWKA freut sich mit 
ihrer Großmutter Maria über ihr 
Weihnachtspaket aus NeustadtKostenlose Schul- und Kindergar-

tenspeisung für ein Schuljahr in 
FEDIRIWKA im von uns einge-
richteten Speisesaal.

Tschernobyl-Kinderhilfe e.V. Neustadt / Coburg     

HILFE IN SCHWIERIGEN ZEITEN   
Trotz und gerade wegen der Covid 19 Pandemie setzen wir unsere Arbeit unermüdlich fort.  

Behinderte Mutter mit 2 von ihren 
4 Kindern in FEDORIWKA

Therapie-Zimmer in WYSOTZK 
von uns eingerichtet

Unser Spendenkonto :
Sparkasse Coburg - Lichtenfels

IBAN: DE68 7835 0000 0000 3735 55
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