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Angekommen
Die vergangenen zwei Wochen in ein paar Worte zusammenfassen? Nicht einfach...
Putzen, räumen, organisieren, einkaufen, große Hilfsbereitschaft, Betten beziehen, die
ersten Geflüchteten aufnehmen, Borschtsch essen, wieder organisieren, nochmal Betten beziehen, weitere Frauen und Kinder aufnehmen und noch mehr organisieren...
Für 24 Frauen, Kinder und einen Opi konnten wir in den vergangenen zwei Wochen in
unserem gerade erst erworbenen Haus in Fichtelberg Zimmer und Küche einrichten.
Dank der überwältigenden Hilfe von Menschen vor Ort und aus der Ferne.

Aus BLSV-Sportcamp wird Nola NaturerlebnisCamp
Nach über vier Jahren ist das Leben in die Gebäude des ehemaligen BLSV-Sportcamp
zurückgekehrt. Eigentlich sollten zuvor Umbau und Sanierungsmaßnahmen stattfinden.
Aber durch die aktuelle Situation und die Anfrage, ob wir das Haus als Unterkunft für
Geflüchtete aus dem Krieg in der Ukraine zur Verfügung stellen würden, kam es anders.
Und so sind es im Moment nicht Pflegekinder, die Zeit im Camp verbringen, sondern
ukrainische Kinder mit ihren Müttern und Großmüttern.
Für die Arbeit mit Kindern und Familien im Naturerlebniscamp haben wir die Nola UG
gegründet. Im Moment warten wir noch auf die Anerkennung der Gemeinnützigkeit.
Bis dahin können Spenden auf folgendes Konto eingezahlt werden:
ProEthnos International e.V., Sparkasse Landsberg-Diessen
IBAN: DE68 7005 2060 0008 2702 17 Verwendungszweck: Ukrainehilfe Fichtelberg
Für Spenden ab € 50,- kann eine Spendenquittung ausgestellt werden. Dann bitte die
Adresse mit angeben.

Gemeinsam Borschtsch kochen

Gemeinsam Nutella auf Keksen essen

Das Akkordeon
Letztes Wochenende konnten wir ein Akkordeon mitbringen und unserer Lehrerin Yana überreichen. Was für
ein besonders schöner Moment: die ersten Klänge des
Akkordeons lockten alle Frauen und Kinder in den Gemeinschaftsraum und dann stimmten alle gemeinsam die
ukrainische Nationalhymne an…Gänsehautfeeling!

Wie geht es weiter
Im Moment sind wir dabei, bzw. die Handwerker, im
Nebenhaus eine Küche einzubauen. Dann können auch
dort noch einmal Zimmer eingerichtet werden, um weitere
15-18 Frauen und Kinder aufzunehmen.
Unsere fantastischen Helfer vor Ort sind diese Woche mit
den Bewohnern immer wieder zu Behördengängen unterwegs, um die Registrierungen abzuschließen.
Danke an dieser Stelle an den Skiclub und das BRK für die
Bereitstellung der Fahrzeuge.

Schule und Kindergarten
Demnächst sollen die ukrainischen Kinder die Schule besuchen. Wie das alles genau
funktionieren soll, wissen wir noch nicht.
Unsere Mamas mit kleinen Kindern vermissen den Kindergarten für ihre Kinder. Da in
Fichtelberg keine freien Kindergartenplätze vorhanden sind, könnten wir zumindest
einen Kindergartenraum einrichten. Platz hierfür haben wir. Fehlt nur das Personal.

Spielplatz
Wir haben ein tolles Gelände mit Wald, Wiese und Sportplatz. Was uns noch fehlt ist
ein Spielplatz. Den möchten wir sobald als möglich bauen. Für die Planung haben wir
bereits Kontakt zu entsprechenden Stellen aufgenommen.
Ganz ohne Planung würden die Kinder sich sicherlich schon jetzt über ein oder zwei
Trampoline, einige Bobbycars, Tretroller und Kinderfahrräder freuen. Und über Tischkicker und Tischtennisplatte!

Beschäftigung
Nachdem die „First-Aid“ abgeschlossen ist, würden wir gerne vor allem den Kindern Angebote zur Beschäftigung anbieten. Das könnten Ausflüge, Kunstangebote,
Deutschlernen, einfach mal Spielen etc. sein.
Wir bedauern es sehr, dass wir (noch) nicht 100% vor Ort sein können um uns in dieser
Sache voll zu engagieren.

DANKE allen, die uns bei
diesem Projekt unterstützen.
Ohne Euch ginge es nicht!!!
		

Simone und Marko Hirsch

Für Sachspenden vor Ort bitte
Barbara Reichenberger kontaktieren: 0160-97881594
erste „Aufarbeitung“ der Kriegserlebnisse

Für Fragen zum Projekt bitte Simone kontaktieren:
08441-4559766 oder 0173-9408648

