Freunde von Svieta – Amis de Svieta

Neuigkeiten zu den Kindern und zum Verein

Bern, im November 2021

Liebe Freunde von Svieta
Es ist noch nicht ganz ein halbes Jahr her, seit wir den neuen Verein Freunde von Svieta Amis de Svieta gegründet haben. Und doch haben wir schon einiges mitzuteilen.
Einige Begeisterte sind bereits Mitglied worden und noch mehr haben eine Spende gemacht.
Ob kleine oder grosse Beträge, die Kinder und wir vom Verein sind dankbar dafür!

Wie geht es den Kindern?
Im September 2021 hat Vika (Viktoriva Dobrzhynska) die
3 Kinder Egor, Viktor und Elena zusammen mit medizinischem Personal nach Kiev begleitet. Die Reise mit dem
Nachtzug dauert 9,5 Stunden für eine Strecke von knapp
500 km.
Die Untersuchungen und Operationen verliefen zum Glück
zufriedenstellend. Egor hat die Operation gut überstanden
und reiste kurz darauf mit seiner Krankenschwester und
mit Vika im Nachtzug zurück. Bei Viktor dauerte der Aufenthalt im Spital länger als geplant. Er hat sich mittlerweile erholt und ist am 2. Oktober 2021 mit dem Zug zurück nach Nikolaiev gereist (die Hinreise war mit der Ambulanz).
Das Leben von Elena, 7 Monate alt, war wegen eines
Herzfehlers akut in Gefahr. Kurz nach unserer Vereinsgründung mussten wir schon eine wichtige Entscheidung treffen, ob wir sie bzw. ihre Reise nach Kiev finanziell unterstützen können. Doch Elena war todkrank! Sie konnte nun erfolgreich operiert werden, ist
Gott-sei-Dank ausser Lebensgefahr und schon wieder
Zuhause im Kleinkinder-Waisenhaus.
Sofia überlebte im Jahr 2020
eine kritische Situation auf
dem Operationstisch, welche
ihrem Gehirn sehr schwere
Schäden zugefügt hatte. Seitdem ist sie behindert und Extrakosten entstehen. Diese werden
durch Svieta Inc. USA, unsere Freunde in den USA mit monatlich 100
Dollar mitfinanziert. Danke Svieta Inc. USA!
Ivan verbrachte sein erstes Lebensjahr alleine im Spital. Kann man
sich das vorstellen? Er hat AIDS, braucht Vitamine und Spurenelemente um sein Immunsystem zu stärken. Wir hoffen sehr, dass er nun im Kleinkinder-Waisenhaus und mit viel frischer Luft die nötige Lebenskraft bekommen kann. Er wird durch den
Verein mit $ 50 pro Monat unterstützt, was enorm hilft.
Wir können hier nicht alle Kinder erwähnen. Wer aber mehr über sie und ihre aktuellen Entwicklungen erfahre möchte, ist auf unserer Homepage www.svieta.org/de gut informiert.

Finanzielle Unterstützung von wem und wofür?
Seit Jahren bekommen «unsere» beiden Waisenhäuser in
Zurupinsk und Nikolaiev finanzielle Unterstützung für Medikamente und Laboruntersuchungen. Zudem investieren wir
die Spenden für die Schulung des Personals. So konnten im
2021 zwei Therapeuten sich auf dem Gebiet der sensorischen Therapie und der Behandlung von Frühgeborenen
weiterbilden. Aktuell wird ein alter Sterilisationsschrank ersetzt, für welchen Svieta Inc. USA ebenfalls einen wesentlichen Beitrag leisten.
Die AelliX Wohnfamilie von Melchnau (Oberaargau) ist seit 2004 eine wichtige Gönnerin für
die Freunde von Svieta. Regelmässig unterstütze diese Wohnfamilie (Kinderheim) die Waisenhäuser in der Ukraine mit Beiträgen für Medikamente, Mitarbeiter-Ausbildung und Patenschaften. Auch übernimmt die AelliX Wohnfamilie einen Teil der Auslagen für Büromaterial, wie z.B. für den vorliegenden Flyer. Danke der AelliX Wohnfamilie für eure jahrelange
Hilfe!
Für alle Spendenden, Mitglieder und sonstigen
Unterstützenden ein ganz grosses Dankeschön
und eine Umarmung! Und das von Herzen! Bitte
lasst uns weitere Spendende und Mitglieder finden, denn unsere Arbeit ist leider niemals zu Ende. Die kleinen Waisen, mit und ohne Behinderung, kommen vermehrt in die Waisenhäuser, speziell in dieser Zeit.

Was wir suchen!
Wir suchen helfende Hände! Wenn jemand etwas Zeit hat,
lasst es uns bitte wissen. Wir halten Ausschau für kreative
Köpfe, welche sich mit Graphik-Design, Spendenbeschaffung und der Erstellung von Newsletter auskennen.
Und wir suchen eine/n Übersetzer/in für Deutsch-Französisch. Wir sind froh um jede Unterstützung, ob direkt im
Vorstand oder über Einsätze für Projekte und die oben aufgeführten Tätigkeiten.

Was steht an?
In Planung sind folgende Unterstützung der Kinder und Projekte:
• Für die Kinder Viktor, Sofia und Ivan: weiter Kostendeckung für
Operationen und Behandlungen
• Jedes nächste Kind das Hilfe benötigt!
• 2 alte, ungenügend ausgestatte, Küchennischen renovieren
• Renovation von zwei Badezimmern für bettlägerige Jugendliche im Waisenheim von Zurupinsk
• Erneuerung eines Therapiezimmers in Nikolaiev

Jede Hilfe ist Willkommen - Das Lächeln und die Umarmung der geretteten
Kinder ist es wert zu helfen!

Der Verein ist eine gemeinnützige sowie steuerbefreite Organisation. Er wird getragen durch
Mitglieder sowie Spendende. Er ist politisch und konfessionell unabhängig. Die Buchhaltung
wird durch eine Revisorin überprüft.
Spende auch möglich per Banküberweisung an: Konto-Nr. 15-736331-1 bei der Postfinance
IBAN: CH 88 0900 0000 1573 6331 1

Wie geht es weiter, was läuft aktuell?
•

•

Am 30. November 2021 wird weltweit
in über 150 Ländern der «Giving Tuesday» gefeiert. Ein «Tu-es-tag». Dies
als «Ausgleich» zum «Cyber Montag»
und «Black Friday. Beim Giving Tuesday geht es um das Wohl unserer Mitmenschen und
nicht um einen Kaufrausch. Freunde von Svieta - Amis de Svieta macht an diesem Spendentag mit: https://www.giving-tuesday.ch/de/omeletten-aktion/. Ein Vereinsmitglied
hat zugesagt, die Spenden, die in diesem Zusammenhang eingehen, jeweils auf die
nächsten Fr. 500 aufzurunden! Danke!
Am 9. April 2022 werden wir am schönen Murtensee ein Treffen für alle Mitglieder,
Spendenden und Interessierten organisieren. Es soll ein gemütlicher Austausch sein, damit wir uns besser kennen lernen können und um mehr von Freunde von Svieta - Amis
de Svieta zu erfahren. Eine separate Einladung folgt anfangs 2022.

Mitglied werden
Mit nur Fr. 5 im Monat (Jahresbeitrag Fr. 60) sind sie als Mitglied beim
Verein «Freunde von Svieta – Amis de Svieta» dabei und können sich wenn Sie wollen - aktiv einbringen.
Die Anmeldung ist über die Homepage möglich
(https://www.svieta.org/de/werde-mitglied/) oder per QR-Code:

www.svieta.org

Freunde von Svieta - Amis de Svieta
3000 Bern
CH88 0900 0000 1573 6331 1
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Mail: info@svieta.org

