
Osteuropahilfe- (m)ein ganz persönlicher Eindruck 
  

Mein Name ist Heike Maaser. Der eine oder andere kennt mich durch den Hauskreis 

oder einfach nur als Frau an der Seite meines Mannes Bernd Zimmermann, durch  

den ich vor einiger Zeit auf die Tätigkeit der Osteuropahilfe aufmerksam wurde. 

Inzwischen war ich drei Mal vor Ort, sprich in der Ukraine, um mich über die 

dortigen Gegebenheiten zu informieren.  

 

Ich konnte mich, gerade auch auf der letzten Fahrt im April 2017 von der 

Nachhaltigkeit unserer / Ihrer Hilfe überzeugen. War es am Anfang recht zäh und 

mühsam, die Hilfe in Gang zu bringen und die Bedürfnisse zu erfahren, ist es 

inzwischen so, dass durch die Kontakte vor Ort unschätzbar gute Vorbereitung 

getroffen wird. So werden Bedarfslisten für das Hospiz und das Heim erstellt,  

auch für die Gemeinde Sankt Anna und das Obdachlosenheim. Das erleichtert die 

Tätigkeit vor Ort in der Kürze der Zeit ungemein.  

  

 
 

Wie schon in der Gemeindezeitung III/2017 berichtet, war es mit Ihrer Hilfe möglich, 

40 Kinder mit Betten inklusive Kopfkissen, Zudecke, Laken, Bettbezug und einem 

Nachtschrank zu versorgen. Das vor Ort sein ist übrigens ein ganz entscheidender 

Grund für mich, mitzumachen. Wie oft schon hat man etwas gespendet, aber weiß  

man am Ende wirklich, was damit geschehen ist und wem es, wenn überhaupt, zu  

Gute gekommen ist? Hier kann ich mit eigenen Augen sehen, wo all Ihre / unsere 

Spenden hingehen und was sie bewirken. Was mich anspornt ist, in Augen zu schauen, 

die viel gesehen haben und dennoch nicht verlernt haben, zu strahlen – ob jung (im 

Kinderheim),schön älter (im Obdachlosenheim) oder dem Tode geweiht (im Hospiz) – 

jeder Moment vor Ort ist es wert, ihn erlebt zu haben, dabei gewesen zu sein oder 

etwas beigetragen zu haben.  

  

Und so wollen wir auch in 2018 wieder in die Ukraine reisen – die Vorbereitungen 

laufen, der Zeitraum der Reise ist festgelegt. Ansporn ist es, 40 weitere Kinder in 

Shurawno mit Betten und allem Zubehör zu versorgen (für uns so selbstverständlich). 

Darüber hinaus bedarf es Kleiderschränke – oft teilen sich mehrere Kinder einen 

Schrank.  



 

Auch 2018 soll jedes Heimkind einen persönlichen Geschenk-Beutel erhalten, dessen 

Inhalt aus den notwendigsten Hygieneartikeln (Seife, Zahncreme, Zahnbürsten, 

Waschlotion), Malstiften, Malheften, Süßigkeiten bestehen soll. Vielleicht auch mal  

ein Kamm und eine Haarspange für die Mädchen, ein Kartenspiel o. Ä. für die Jungen. 

Es gibt so Vieles, das fehlt. Lassen Sie uns helfen, Freude und ein Stück weit Zuhause 

zu spenden für die Kinder; ein Stück Obdach für die, die keines haben und für die 

Gemeinde Sankt Anna und das Hospiz das, was gerade am Dringendsten gebraucht 

wird.  

Lassen Sie nicht nach in Ihrer Spendenfreude – damit wird so viel Gutes getan.  

  

An dieser Stelle möchte ich einen ganz persönlichen Dank aussprechen an die 

Urgesteine der Osteuropahilfe. Allen voran Klaus Petschelt, Detlev Strauß, Ute und 

Ernst Mahlo, Lore Jaschob, Bernd Zimmermann, Christine Freitag und Monika 

Noack. Natürlich auch allen Nichtgenannten, die still im Hintergrund unschätzbare 

Arbeit leisten und geleistet haben. 

  

Und ein Aufruf an alle nachfolgenden Generationen:  

Helfen Sie, das Projekt Osteuropahilfe weiter zu betreiben!! 

  

Heike Maaser 
 

 
 
Spenden erbitten wir auf das gemeindliche Spendenkonto:  
 
Ev. Kirchenkreis Lichtenberg-Oberspree 
IBAN  DE63 1005 0000 0190 6897 65 
Berliner Sparkasse 
Verwendungszweck: 0113 KG Kaulsdorf Osteuropahilfe 
 

 

Gaben für das Kinderheim (Geschenkbeutel) bitten wir bis zum 5. April2018 im 
Gemeindebüro abzugeben. 
 

  

altes Bett neues Bett und Schrank 


