Dank Ihrer Hilfe wurden im Zeitraum zwischen
2007 und 2013 die folgenden Maßnahmen
durchgeführt:
1. Es wurden 1440 Lebensmittelpakete für Kinder für die
Summe von 108000 UAH angekauft. (10.800 €)

2. Es wurde Humanitäre Hilfe an 167 Krisenfamilien für die
Summe von 27000 UAH geleistet. (2.700 €)
3. 315 Kinder haben ihre Ferien in Sommercamps
verbracht.
4. Es wurden Bau- und Renovierungsarbeiten für die
Summe von 172000 UAH durchgeführt. (17.200 €)
5. Es wurde Ausrüstung und Möbel für die Summe von
92000 UAH angekauft. (9.200 €)
6. Es wurden Therapiekurse und Operationen für Kinder für
die Summe von 12000 durchgeführt. (1.200 €)
7. Für die Summe von 324000 UAH wurden Nahrungsmittel
für die Kinder angekauft. (32.400 €)

Bogdan Schwarz geb. am 20.01.2007
Matwij Schwarz geb. am 07.01.1998
Die Kinder wohnten im Zentrum seit 2009, und seit dem September
2012 stehen sie unter Vormundschaft von Frau Olena Malko.
Die Jungen kommen aus schwierigen Familienverhältnissen- ihre
Eltern sind drogenabhängig. Als ihre Mutter zu einer Haftstrafe
erneut verurteilt wurde, hat sie die Kinder an das Kinderzentrum
übergeben. Während des Aufenthalts im Kinderzentrum wurde bei
Bogdan zweimal an Mund-Kiefer-Gaumenspalte operiert.
In diesem Jahr ging Matwij in die Buchhaltungsschule von Lubny.
Matwij «An meine Eltern kann ich mich kaum erinnern. Im

Kinderzentrum habe ich Unterstützung und Verständnis
bekommen. Dank den Pädagogen des Zentrums habe ich
Erfolge in der Schule und im Sport erreicht.
In unserer neuen Familie sind wir gut aufgehoben. Wir
bedanken uns ganz herzlich bei allen, die uns eine neue
Chance im Leben geschenkt hat».

Iwan Moznyj geb. am 04.04.2000
Polina Mozna geb. am 19.03.2004 wurden ins Kinderzentrum am 14.
März 2007 aufgenommen.
Die Kinder wurden von Sozialarbeitern in einem Schweinestall
aufgefunden. Sie wurden von ihren alkoholabhängigen Eltern völlig
vernachlässigt. Die beiden Kinder waren schwer krank, verhungert, mit
schweren Entwicklungsrückständen. Außerdem entwickelte Polina eine
psychische Störung- die so genannte hungerbedingte Hysterie.
In den vergangenen 6 Jahren haben die Kinder einen sozialen, einen
psychologische und einen medizinische Rehabilitationskurs gemacht.
Sie haben auch materielle Hilfe bekommen. Seit dem Juni 2013 leben sie
bei liebenden Adoptivelter- Viktor und Walentina Beschta.

Iwan- «Ich bin sehr dankbar den Menschen des Kinderzentrums für ihre
Sorge und Liebe sowie für die Möglichkeit, ans Meer zu reisen.
Die Reise in die USA im Sommer dieses Jahres war für mich auch ein
großes Erlebnis»

Polina - «Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Pädagogen des
Kinderzentrums für den liebevollen Umgang mit mir sowie dafür, daß sie
mich Prinzessin nannten, bedanken. Ich bin auch allen Menschen dankbar,
die uns geholfen hat. Jetzt habe ich Eltern, die ich sehr liebe.
Ich bin sehr glücklich».

Tanja Kosatschenko geb. am 04.02.2000
In den ersten 9 Jahren ihres Lebens hat Tanja keine Sorge und Liebe in
Ihrer Familie erfahren und musste die meiste Zeit in Heimen und
Krankenhäusern verbringen.
Im Dezember 2009 kam Tanja ins Kinderzentrum. Hier bekam sie
Aufmerksamkeit und Fürsorge, die ihr jahrelang fehlte. Tanja hat Talent
zum Malen – sie ging an die Kunstschule. Sie organisierte und moderierte
mehrere Veranstaltungen am Kinderzentrum.

Im März 2013 wurde Tanja adoptiert.

Tanja- «Im Kinderzentrum bekam ich viel Aufmerksamkeit und
Unterstützung. Ich bin sehr dankbar allen Wohltätern, den Pädagogen
und dem Personal des Kinderzentrums.»

Anzhela Masdor, geb. am 11.11.1996,
Maxim Masdor geb. an 24.09.2000,
Wladislaw Masdor geb. am 31.10.2001,
Andrij Masdor geb. am 02.12.2004
Die Familie Masdor wurde durch den Samariterverband Poltawa seit 2007
betreut, aber die Familiensituation blieb trotzdem schwierig. Im Januar
2011 wurden die Kinder ins Kinderzentrum „Nadija“ aufgenommen.
Alle Kinder haben hier einen Rehabilitationskurs gemacht und im
November 2012 kamen sie in eine Adoptionsfamilie.

Anzhela- «Während meines Aufenthaltes im Kinderzentrum habe ich
vieles gelernt sowie neue Fertigkeiten erworben. Ich bin sehr dankbar allen,
die mich und meine Brüder in einer schwierigen Zeit unterstützt hat. Ich bin
auch sehr dankbar für die Möglichkeit, an der pädagogischen
Fachhochschule zu studieren. Nach dem Studiumabschluß träume ich am
Kinderzentrum zu arbeiten und den Kindern zu helfen- so wie man mir und
meinen Brüdern geholfen hat. Maxim, Wladislaw und Andrij leben bei
unseren Adoptiveltern, gehen zur Schule. Unsere Adoptiveltern kümmern
sich um uns und wir sind glücklich, eine vollwertige Familie zu haben».

Galina Kisiljowa geb. am 10.08.1996
Im Dezember 2008 wurde Galina auf Antrag ihrer Eltern ins
Kinderzentrum aufgenommen. Sie kommt aus schwierigen
Familienverhältnissen – der Mutter von Galina wurden vor einigen
Jahren ihre Elternrechte entzogen. Sie hat zwei Brüder, die bei ihrem
Vater wohnen.
Seit dem 6. Juni 2013 steht Galina unter Vormundschaft. Sie ist sehr
intelligent, vornehm, freundlich und zielstrebig. Sie hat das Abitur
erfolgreich abgelegt und sich für den Krankenschwesterberuf
entschieden. Galina studiert an der medizinischen Fachhochschule von
Lubny.

Galina - «Ich bin Herrn Wjatscheslaw Below und Frau Kikija Belowa für
ihre unermüdliche Hilfe sowie allen Wohltätern für Ihre Sorge sehr
dankbar“.

Nadja Baschmetowa geb. am 12.07.1996
Ins Kinderzentrum wurde Nadja von der Polizei im Dezember 2007
gebracht- sie war von zuhause weggelaufen, weil sie in ihren
alkoholabhängigen Eltern absolut vernachlässigt wurde.
Nadja ist ein sehr begabtes und kommunikationsfreudiges Mädchen.
Ihr Hobby- den anderen Kindern schöne Frisuren zu machen.
Seit dem 1. April 2011 stewht Nadja unter Vormundschaft.

Nadja - «Ich bin allen Mitarbeitern des Kinderzentrums und den
Wohltätern für wunderschöne Wohn- und Lernbedingungen sehr
dankbar.
Die Reise in die USA im Sommer dieses Jahres wird mir für immer in
Erinnerung bleiben.»
Seit dem April 2011 steht Nadja unter Vormundschaft von
Wjatscheslaw und Lidija Below.

Maxim Hotsenko geb. am 29.01.2000 und
Kira Hotsenko geb. am 03.04.2006
Die Kinder wurden ins Zentrum am 12. November 2008
aufgenommen. Ihre Mutter war zu dem Zeitpunkt im Gefängnis.
Maxim leidet an Epilepsie. Dank dem Engagement der Wohltäter hat
er einen Therapiekurs an der Kiewer Klinik „Ochmadyt“ gemacht.
Der Junge ist fleißig und zielstrebig.
Kira ist ein lebhaftes und geselliges Kind, hat Tiere sehr gerne.
Die Kinder haben im Kinderzentrum ihr neues Zuhause gefunden- von
solchen Wohnbedingungen konnten sie früher nur träumen.

Maxim und Kira stehen unter Vormundschaft von Wjatscheslaw und
Lidija Below.

