Sehe geehrte Frau …….,
Ich möchte mich zunächst vorstellen- ich heiße Swetlana ……….
Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Hilfe!
Im Jahr 2010 hat meine jüngere Tochter Lisa an Meningoenzephalitis
erkrankt. Neun Tage lang lag sie in Koma - sie hatte Sepsis, einen
klinischen Tod und Gehirnblutung erlebt. Aber es ist ein Wunder passiertmeine Tochter blieb trotz alledem am Leben, aber als sie aus Koma
erwachte, war das eine andere Lisa. Ich musste meinen Job kündigen, da
ich mich um sie kümmern musste- Lisa ist bettlägerig.
Nach dem Koma musste Lisa mit mehreren Komplikationen kämpfen- sie
entwickelte eine Ateminsuffizienz. Für einen Therapiekurs waren mehrere
teuere Medikamente notwendig. In unseren Krankenhäusern müssen
leider die Patienten selbst die Medikamente bezahlen- bei uns gibt es
keine Krankenversicherung. In der Apotheke habe ich nur einen Teil der
Medikamente gekauft- für die restlichen fehlte mir die notwendige
Summe. Vor Verzweiflung brach ich in Tränen aus. Eine Putzfrau kam auf
mich zu und sagte mir, ich solle mich an den Samariterbund wenden und
hat mir die Telefonnummer aufgeschrieben.
Als Lisa aus dem Krankenhaus entlassen wurde, habe ich beim
Samariterbund angerufen. Ich hatte allerdings wenig Hoffnung, dass
irgendeine Organisation mir helfen könnte. Nachdem ich meine Situation
der Frau am Telefon (das war Jana Lewkowska) geschildert habe, hat sie
sofort gefragt, wie sie mir helfen kann. Danach rief sie mich fast täglich
an.
Dank den Samaritern hat meine Tochter einen Rehabilitationskurs im
Kiewer Kinderzentrum gemacht.
Außerdem hat Jana für uns Versorgung mit Lebensmittelpaketen
organisiert. Bevor ich den Samariterbund näher kennengelernt habe,
hätte ich nie gedacht, dass es Menschen gibt, die sich für hilfsbedürftige
Menschen so engagieren. Ich habe so viel Unterstützung von ihnen
erfahren, wie nie zuvor. Jana hat mir auch Hoffnung gegeben, was auch
viel wert ist.
Ich bin dem Samariterbund und Ihnen dafür sehr dankbar.
Ich wünsche Ihnen das Allerbeste, viel Glück und Erfolg!
Mit herzlichen Grüßen,
Swetlana ……..

