Hilfe für Ukraine

Update Mai 2022

Der Krieg hört nicht auf, so muss auch unsere Hilfe weitergehen.
Inzwischen ist viel passiert, hier ein paar Fakten: 94 Transporte, d.s. 1254 Tonnen, durch GAiN D/Europa mit
einem Wert von 5,4 Mio €. Davon aus Österreich sieben Transporte, mit Waren im Wert von 121.000 €.
Wir danken unseren Fahrer:innen, dass sie ihre Zeit zur Verfügung stellen. Danke Harald, Christian, Barbara,
Roland und Ernst – ihr seid unsere Held:innen.
Dieses Mal ein Bericht von Roland:
Er war schon mehrmals als Beifahrer/Fahrer in Rumänien, dieses Mal verantwortete er den Transport selbst.
Am Sonntag, 3. April 2022, machten sich Ernst Gimpl und ich mit einem Hilfstransport von GAIN auf den Weg nach Rumänien. Die
Wechselbrücke in Piesendorf war bereits voll und konnte mitgenommen werden. Ein weiterer Container wurde in Wien abgeholt.
Am Montagabend kamen wir in Cristuru Secuiesc an. Dort
wurden wir sehr herzlich von Benjamin und Christin Schaser,
die bereits lange Jahre mit GAIN zusammenarbeiten,
empfangen.
Sie organisieren jetzt gemeinsam mit sieben
Kirchengemeinden aus Rumänien die Hilfstrans-porte in
die Ukraine. Der erste Container wurde am
Dienstagmorgen in Cristuru Secuiesc abgeladen und mit
dem zweiten ging es weiter nach Suceava.
Suceava liegt ca. 40km von der ukrainischen Grenze
entfernt. Die Waren aus dem Container wurden in
Kleinbusse geladen und dann von Freiwilligen direkt in
die betroffenen Regionen in der Ukraine gebracht.
Besonders berührt hat uns die Dankbarkeit der Leute.
Roland links, Ernst rechts
Sie haben uns von einer Kirchengemeinde berichtet, die
sie mit dem letzten Hilfstransport
beliefert haben. Die Lebensmittel waren leer und die
Leute wussten nicht mehr, was sie am nächsten Tag
essen sollten und gerade an diesem Tag kam ein Hilfstransport an.
Benjamin erzählte uns auch davon, wie Gott die Hilfsgüterlieferung oft führt. Manchmal wissen sie im Vorhinein noch nicht,
wo die Hilfsgüter am besten eingesetzt werden können. So war bei der letzten Lieferung Kinderkleidung dabei. Er wusste
nicht, wo er diese gebrauchen kann. Einige Tage später ergab sich ein Gespräch mit einem Pastor, der erzählte, dass viele
Kinder zu ihm kommen und er deshalb Kleidung für sie benötigen würde. Gott hat es wunderbar geführt.
Diese Geschichten haben uns beide sehr bewegt und spornen uns an mit dieser großartigen GAIN-Hilfsaktion
weiterzumachen. Ein neuer Hilfscontainer steht neben am Gelände der Firma Aberger in Piesendorf. Wir sind immer am
letzten Dienstag im Monat von 17:30 – 19:00 Uhr erreichbar. Nach telefonischer Vereinbarung mit Ulli Gassner (0676
3088352) nehmen wir die Hilfsgüter auch zu anderen Zeiten an. Siehe Bericht in Bezirksblätter:
https://www.meinbezirk.at/5310781

Vielen Dank an alle Spender- und Helfer:innen für eure gelebte Nächstenliebe
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