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familienzentrum in der ukraine
Schon lange arbeitet ADRA in der Ukraine mit Familien, denen es
schlecht geht. In Kiew wurde deshalb eine Wohnung gekauft, in der
die Kinder ihre Freizeit verbringen konnten und für die Eltern spezielle
Kurse am Abend gegeben wurden.
Schon lange gab es den Plan, ein eigenes Zentrum für diese Arbeit
zu haben.
Im Herbst 2013 konnte ADRA endlich das ersehnte Gesundheits- und
Familienzentrum eröffnen. Jetzt können die Kinder aus der Umgebung
dort ihre Freizeit gestalten und sie haben viel mehr Möglichkeiten
als in der kleinen Wohnung. Die Kinder kommen aus Familien, die
sich normalerweise nur das Nötigste leisten können. Für Hobbys bleibt
kaum Geld. Im Zentrum gibt ihnen ein freiwilliger Mitarbeiter Gitarrenunterricht, eine andere Freiwillige übt mit dem Kinderchor. Im Keller
steht eine Tischtennisplatte, im Raum daneben können die Jüngsten
auf dem bunten Teppich spielen. Später ist ein Kurs speziell für Mädchen
zu wichtigen Fragen in der Pubertät geplant. Hausaufgabenhilfe, die
Möglichkeit, am Computer zu arbeiten, Englischkurse und vieles mehr
werden im Zentrum angeboten. Die Kinder lieben besonders ihre
„Lehrer“, mit denen sie viel Spaß erleben.
Wie schon in der Wohnung treffen sich auch hier die Eltern. Eine Mitarbeiterin erklärt ihnen vieles über Gesundheit, wie mit wenig Geld
gutes Essen für eine Familie zubereitet werden kann und wie Erziehung und das Leben in einer Familie funktionieren. Eine Mutter meinte,

dass sie bis dahin jeden Tag traurig war, aber in dem Kurs hat sie
gelernt, dass sie als Mensch etwas wert und wichtig ist. Das macht
sie heute glücklich. Eine andere Mutter hatte so viel erfahren, dass sie
nach ein paar Wochen auch ihren Mann mitbrachte. Jetzt lernen sie
beide viel Neues.
Das neue Zentrum wurde gerade rechtzeitig fertig, um Flüchtlinge aufzunehmen. Diese kommen aus dem Ostteil des Landes, um den seit
Herbst 2013 gekämpft wird. Hier werden die Familien mit Kleidung
und Essen versorgt. Sie können einige Zeit bleiben, bis sie wissen, wie
es weitergeht. Sogar ein Baby wurde hier geboren!
Das Zentrum ist wichtig für die Menschen in der Ukraine und wir
werden dort weiterarbeiten.
Wir bedanken
uns bei allen,
die uns helfen.
Denn auch hier
kann jeder etwas bewegen!

Sie möchten dieses Projekt unterstützen?

ADRa-Spendenkonto:

Kein Problem: Schreiben Sie einfach folgenden

ADRA Deutschland e.V.

Verwendungszweck auf den Überweisungsträger.

Bank für Sozialwirtschaft

Kennwort: „Kinder helfen Kindern“

IBAN DE87 6602 0500 0007 7040 00

Etwaige Spendenüberschüsse werden entsprechend der Satzung des
Vereins gemeinnützigen und mildtätigen ADRA-Projekten zugeführt.
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Mehr Infos auf unserer Website www.kinder-helfen-kindern.org
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