
e.V. 

Liebe Unterstützer, 
vor wenigen Tagen konnten wir unseren im Januar 2016 gescheiterten Hilfstransport zur 
Unterstützung von Familien mit krebskranken Kindern in die Weißrussische Region Brest 
erfolgreich abzuschließen. Die Anfang des Jahres aufgetretenen Probleme hatten wir be-
kannt gegeben. 
Im wahrsten Sinne des Wortes ganze Wagenladungen von Weihnachtspaketen und von der 
REWE Schott oHG Langenwolschendorf gespendete Schokolade, viele praktische Dinge wie 
Möbel, technische Geräte, Fernseher, Computer, Anziehsachen, Spielzeug und gestrickte 
Winterkonfektion fanden endlich den Weg zu unseren Schützlingen. Es war wieder einfach 
unglaublich, was unsere Bevölkerung, Schulen, Vereine und Helfer spendeten, zusammen-
trugen und sich einfallen ließen! 
Nicht Häme, sondern – im Gegenteil – sehr viel Zuspruch, Mitgefühl, Traurigkeit und die 
Hoffnung auf ein gutes Ende erlebten wir nach dem Desaster Anfang Januar. „Hoffentlich 
geben die nicht auf!!“ - diesen Satz hörten wir sehr oft. 
 

Nun haben wir es geschafft, in zwei nacheinander folgenden Lastzügen die Hilfsgüter vom 
Januar nach Brest zu bringen. Dort ist buchstäblich Weihnachten und Ostern auf einen Tag 
gefallen! Ein tolles Erlebnis für die von uns betreuten Kinder und eine unendliche nur schwer 
beschreibbare Dankbarkeit der Eltern. 
 

Viele Pakete von der DAK – Alexander Schulze sowie vom Ökumenischen Martinsfest wur-
den vor unseren Augen von den Kindern geöffnet! Wir waren erstaunt über den guten Zu-
stand der Hilfsgüter nach langer Lagerung auf dem Wechselcontainer sowie auch über den 
schönen und sinnvollen Inhalt der Pakete. Normalerweise warten die Kinder, bis die Gäste 
das Haus verlassen haben. Dieses Mal konnten sie das öffnen ihrer Geschenke nicht länger 
hinziehen und uns bot sich ein Eindruck, den wir sonst nicht bekommen. 
 

Deshalb sind wir Ihnen zutiefst dankbar für Ihre tätige Unterstützung. Sie haben sich mit Ih-
rem Geld und Sachspenden eingebracht und damit gewiss einen wichtigen Anteil am nach-
träglichen Gelingen unseres Hilfstransportes beigetragen. 
Wir hoffen nun auch, dass dieser Vorfall zu einer grundsätzlichen Klärung des Wertes und 
der Akzeptanz unserer Arbeit geführt hat, und wir werden – wie schon die vielen Jahre bis-
her – unsere humanitären Leistungen fortsetzen. 
 

Nochmals herzlichen Dank! 
 

Hilfstransport Greiz-Brest e.V. 

Anlässlich des 30. Jahrestages der Tschernobyl-
katastrophe begleiteten wir einige Eltern beim 
Besuch des Kinderfriedhofes. 

Irina Uleslo am Grab ihres Sohnes Schenja. 

Die 11-jährige Olga Baewa ist neu im Verein „Kinder in 
Not“. Bei ihr wurde ein Hirntumor diagnostiziert.  
In der Familie durften sich die Geschwisterkinder an 
deutschen Geschenken freuen. Gegenstände, die im 
Haushalt dringend benötigt werden, sollen beim 
nächsten Transport direkt an die Familie adressiert 
werden. Wir sehen häufig, dass die Haushalte fast  
keine Möbel haben.  

 



Viele bunte, von Greizer 
Frauen gestrickte Mützen 
werden ausgeteilt und 
anprobiert. Die Kinder 
haben sich sehr darüber 
gefreut. 

Besuch bei Anna Kasparowitzsch im privaten Pflegeheim. Die 28-jährige wird 
von ihrer Schwester (Bild Mitte) und einigen Gläubigen, wie Katja Lukasche-
witzsch (li.) aus der Baptistenkirche versorgt. Seit vielen Jahren kümmerte 
sich der Vater rührend um Anna, dieser starb vor wenigen Wochen und hin-
terlässt seinen Töchtern ein Haus, das er ihnen bauen wollte, aber nur zur 
Fertigstellung des Rohbaus kam.    
Die kranke Mutter verloren die beiden Schwestern, als sie noch Kinder waren. 

Dank der Hilfe des Lions 
Club Greiz und weiteren 
Sponsoren konnten die 
Mittel für die Transport-
kosten wieder aufge-
bracht werden. 
Wir wünschen Wilhelm 
Wüstner (Bild links) gute 
Besserung, der während  
des Hilfstransportes in 
Polen notärztlich ver-
sorgt werden musste. 

Vor dem Start zum 2. Transport, dieses Mal mit gemischten 
Gefühlen, ob uns der Weißrussische Zoll hoffentlich wieder 

passieren lässt. Die Freude und Erwartung unserer Freunde in 
Weißrussland  geben uns immer wieder Mut, die Strapazen  

und den Aufwand inkauf zu nehmen. 

Noch während der 
LKW - Entladung 
fingen die Kinder 
an, ihre Geschenk-
pakete zu öffnen. 

Anna vor 2 Jahren 


