
 

Leuchtende Kinderaugen und ein Lichtblick für die Erzieherinnen 
 
Mitte April haben wir als Vorstand der Frauengruppe der GdP SH einen Spendenaufruf für ein 

evakuiertes ukrainisches Waisenhaus gestartet, das Zuflucht bei uns in Schleswig-Holstein 

fand. Bis zum 21. April 2022 wurden 850 € gespendet. Weitere 260 € wurden nachträglich 

noch bei uns abgegeben, sodass wir insgesamt 

eine Spendensumme in Höhe von 1.110 € durch 

eure Unterstützung erhalten haben. 

Auf der Einkaufsliste standen Windeln, Sand- 

und Outdoorspielzeug sowie eine stabile, wetter-

feste Box zum Verstauen. 

Im Rahmen unserer Sitzung am 21. April 2022 

bauten wir alles zusammen und dekorierten die 

Box mit Luftballons und Süßigkeiten. Mittags tra-

fen wir die Koordinatorin vom Kreis Herzogtum 

Lauenburg, Frau Meyer, die in Funktion das Wai-

senhaus begleitet und unterstützt. Frau Meyer 

nahm die Sachspende und 500 € Bargeld merklich gerührt entgegen. 

Wir erfuhren in dem anschließenden Gespräch, dass die ukrainischen Betreuerinnen, die hier 

rund um die Uhr arbeiten, ihre eigenen Kinder mit nach Deutschland gebracht haben, aber ihre 

Männer zurücklassen mussten. Die Ängste um die eigene Familie und die Rund-um-die-Uhr-

Betreuung der Waisenkinder ist sehr belastend.  

Dank eurer Unterstützungen können auch den Betreuerinnen Dinge, die mal selbstverständ-

lich waren, wie ein Friseurbesuch, ermöglicht werden.  

 

Wir werden zeitnah erneut mit Frau Meyer in Kontakt treten und nachfragen, wozu eure Spen-

den eingesetzt wurden und wie es den Kindern und ihren Begleiterinnen ergeht. 

In der Zwischenzeit haben wir bereits erfahren, dass unsere Sachspenden sehr gut bei den 

Kleinen angekommen sind.  

Wir möchten uns bei allen Unterstützern un-

serer Spendenaktion herzlich bedanken. Ihr 

habt den ukrainischen Waisenkindern und 

ihren Betreuern ein kleines Lächeln ins Ge-

sicht gezaubert und ihnen dank eurer Anteil-

nahme und Zeichen der Solidarität einen 

Lichtblick gegeben.  
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