Sehr geehrte Frau Elizabeth Hölzl!
Vor fünfundzwanzig Jahren sind Sie zum Leid der armen, großen Familie in Kiew gegangen.
Es scheint ein gewöhnlicher menschlicher Impuls zu sein, die Hungrigen zu ernähren und das
Brot mit den Kindern zu teilen. Aber zu diesem Zeitpunkt war in der gesamten Ukraine
niemand in der Lage zu helfen. Gott selbst hat dich gesandt, um die Familien zu retten. Sie
wurden der Schutzengel für sie und dann für Hunderte anderer benachteiligter ukrainischer
Kinder. Sie haben die Grenzen gelöscht - und die BRÜCKE gebaut. Es ist nicht nur die
Brücke nach Kiew. Es ist eine Brücke der Hoffnung, eine Brücke der Erlösung. Es ist eine
Brücke, die seit einem Vierteljahrhundert Menschen aus dem Abgrund von Armut und
Verzweiflung treibt.
Wir sind unglaublich froh, dass das Schicksal Sie uns mitgebracht hat. Für uns sind Sie ein
wahrer Freund, ein vertrauenswürdiger Partner, ein Assistent und ein Vorbild, dem andere
folgen müssen. Gleichgültigkeit gegenüber dem Elend und der Liebe anderer zu Kindern hat
uns zusammengebracht, um Kindern zu helfen. Dank Ihnen und Ihrer Organisation konnte das
Sozialrehabilitationszentrum für Kinder in Lubny alle Hindernisse und Schwierigkeiten
überwinden und den Kindern stets qualitativ hochwertige Lebensmittel zur Verfügung stellen.
Zusammen mit der Poltawa Regional Charitable Organization "Samaritan Union" haben Sie
das Leben von Hunderten von Familien mit Kindern, die am Rande des Hungers gelebt haben,
verbessert.
Erinnerst du dich an die kleine KIRA aus unserem Kinderzentrum? Sie haben es bei Ihrem
ersten Besuch in Lubny an Ihren Händen geschwungen. Ein bisschen, dünn, krank und hilflos
- so ist sie zu uns gekommen. Kira hat dich ihr ganzes bewusstes Leben lang gekannt. Du hast
gesehen, wie sie gewachsen ist. Obwohl Kira nicht ganz verstand, was für eine großartige
Arbeit Sie geleistet haben, um die Ernährung und andere Bedürfnisse des Kinderzentrums zu
finanzieren, fühlte sie mit ihrem Babyherzen Ihre Liebe und Freundlichkeit. Sie liebte dich
und jeden September wartete sie mehr als alle anderen Schüler auf deine Ankunft. Hunderte
Kinder durchliefen das Kinderzentrum. Sie gingen in den schwierigsten Zeiten ins Zentrum,
wurden betreut, rehabilitiert - und zu Familien, Verwandten oder Adoptiveltern gebracht.
Aber Kira wurde nicht weggebracht. Ihre Diagnose - leichte geistige Behinderung - ist in der
Ukraine bereits ein Urteil. Solche Waisenkinder sind in geschlossenen Schlafsälen zum Leben
verurteilt. Wir sind sehr gespannt auf ihre Zukunft.
In diesem Jahr gab es ein Wunder in Kiras Leben. Es gab Leute, die ihr Vater und ihre Mutter
werden wollten. Pädagogische Psychologen finden mit ihrer Diagnose den Schlüssel zum
Verständnis eines Kindes, um nicht nur menschlich, sondern auch beruflich zu helfen. Bürger
der Vereinigten Staaten von Amerika haben alle bürokratischen Hindernisse überwunden, um
ein Mädchen offiziell zu adoptieren und in ihre Familie aufzunehmen. Sie teilen mit uns
Fotos, die sie absolut glücklich zeigen. sie wächst auf und wird ein vollwertiges Mitglied der
Gesellschaft, wo sie einen Platz und eine Rolle finden wird. Ihr Leben hat sich dramatisch
verändert. Und dabei - dein großes Verdienst.
Selbst wenn Kira das einzige Kind wäre, dem Sie geholfen haben, wäre es eine große Sache
in Ihrem Leben. Aber Sie haben Hunderte von Kindern gerettet! Pünktliche Hilfe ist eine
echte Chance, die sich zum Besseren wenden kann. Jeder ist ein Star. Es mag leuchten oder
verblassen. Verstehst du, dass deine Aktivitäten zum Wohle der Menschen nicht viele Sterne
verschwinden ließen, außer der ganzen Galaxie? Wir wissen, dass Sie eine sehr bescheidene
Person sind. Wir wissen, dass es in Ihrer Organisation viele Menschen gibt, die sich für die
finanzielle Unterstützung ukrainischer Kinder mit Hunderten deutscher Staatsbürger
einsetzen. Aber du hast sie vereint, ihr Herz mit deiner Begeisterung, deinem Glauben und

deinem Wunsch zu helfen entzündet! Sie haben eine zuverlässige und langlebige CITY TO
KIEV gebaut. Eine Brücke, die Menschen aus dem Abgrund der Hoffnungslosigkeit zu einem
glücklichen und erfüllten Leben führt.
Lassen Sie sich von mir ganz herzlich zum Geburtstag Ihrer Organisation beglückwünschen.
Wir sind Ihnen dankbar, wir sind allen Mitgliedern Ihrer Organisation sowie jeder Person
dankbar, die ihr Geld gespendet hat, um den Ukrainern zu helfen. Bitte sprechen Sie ihnen
unsere grenzenlose Dankbarkeit aus. Wir wünschen Ihnen Glück und Wohlstand! Wir
glauben, dass Gott Sie für Ihre Barmherzigkeit großzügig belohnen wird!
Mit Liebe, Dankbarkeit und tiefem Respekt - Vyacheslav und Lydia Belova,
Die Stadt Lubny in der Region Poltawa
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