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Hilfe für Menschen aus der
Ukraine
Die Mithilfe der ASEBA für ukrainische
Flüchtlinge in Polen ist angelaufen. Wir
unterstützen vor Ort die christliche Gemeinde in Piotrkow Trybunalski, die
Flüchtlinge aufnimmt und beherbergt.

Hilfe ist angelaufen!
Hilfe für ukrainische Flüchtlinge direkt vor Ort in Polen!
Aseba hilft in Piotrkow Trybunalski

Wir versuchen zu helfen, wo wir
nur können...
Daniel Kryston aus Polen schreibt:
«Wie Sie sich vielleicht vorstellen können,
sind wir fassungslos von dem, was hier vor
sich geht. Es strömen so viele Kriegsflüchtlingen in unser Land, einschliesslich der
Stadt Piotrkow Trybunalski.
Wir versuchen zu helfen, wo wir können,
und das heißt, wir bieten Unterkünfte in unserem Kirchengebäude, bei Menschen zu
Hause und die Flüchtlinge werden auch in
Wohnheimen in der Stadt untergebracht. Es
gibt eine ganze Reihe von Gläubigen unter
ihnen. Letzten Sonntag hatten wir in der Kirche so viele ukrainische wie polnische Christen, was bedeutet, dass unsere Kirche voll
war.

Kleiderverteilung für Flüchtlinge in der Gemeinde

Abgesehen von der Unterkunft stellen wir
auch Essen, Transport – entweder in der
Stadt oder sogar einige von ihnen an der
Grenze abholend und zu uns bringend – Medikamente, Kleidung, Reinigungs- und Hygieneartikel usw. zur Verfügung.
Transporte direkt in die Ukraine
Igor - ein Mitglied unserer Kirche mit doppelter Staatsbürgerschaft (ukrainisch und
polnisch) - hat eine Sammlung verschiedener Waren unter den Einwohnern von Piotrkow initiiert und letzte Nacht wurde ein
Lastwagen - voll mit Lebensmitteln, Medikamenten, Matratzen, Schlafsäcken, Putzzeug usw. - zur polnisch-ukrainischen Grenze geschickt, wo er umgeladen wurde in drei
ukrainische kleinere Lastwagen und die fuhren zu drei Orten in der Gegend von Schytomyr in der Ukraine weiter.

Gottesdienst letzten Sonntag. Die Hälfte der Besucher sind Flüchtlinge aus der Ukraine
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Flüchtlingshilfe
Wir sind sehr dankbar für Ihre Unterstützung sowohl geistlich als auch finanziell.
Umso mehr, dass uns unsere eigenen Ressourcen sehr schnell ausgehen. Der Erdgaspreis ist seit Anfang des Jahres in die Höhe
geschossen und wir müssen jetzt ständig
Teile des Gebäudes heizen und nicht wie
früher nur, wenn wir unter der Woche einige Besprechungen hatten. Abgesehen von
der Heizung haben wir viel mehr Wasser
und Strom verbraucht und die Preise dafür
sind auch drastisch gestiegen.

Hilfsgüter werden verladen und direkt in die Ukraine transportiert

Nun, wir tun einfach was möglich ist in unserer Gemeinde in Piotrkow Trybunalski,
und praktisch jeder hilft mit. Wir versuchen
einfach gemäß den Worten zu handeln, die
wir in der Schrift finden: «Deshalb, meine
Kinder, lasst uns einander lieben: nicht mit
leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe in Tat und Wahrheit.» 1 Johannes 3:18.
Eigentlich ist die ganze Situation auch eine
Gelegenheit, um zu testen und zu sehen,
was unser Christentum wirklich wert ist.
Mit unserer Liebe zu euch allen,
Daniel Kryston im Namen der Kirchengemeinde in Piotrkow Trybunalski»
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