Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt Quierschied
Spendenaktion

Leider passieren auf der Welt zurzeit sehr unschöne Dinge. Neben der Pandemie, die
unsere Welt verändert hat, gibt es Krieg. Der Krieg in der Ukraine erschüttert uns alle,
auch wenn wir hier aktuell in Sicherheit sind, verändert er doch unsere
Lebenssituation. Die aktuellen Bilder und Berichte im Fernsehen, dem Radio und dem
Internet sind schrecklich und stimmen uns immer wieder nachdenklich und traurig. Die
Situation in der Ukraine beschäftigt nicht nur uns Erwachsene, sondern auch unsere
Kinder. Vermehrt wurde das Thema von einigen Kindern in der Kindertagesstätte
angesprochen. Aus diesem Grund gaben wir den Kindern Gelegenheit, sich über das
Thema auszutauschen und mit ihnen darüber zu sprechen. Gemeinsam sammelten
wir Ideen, wie wir den betroffenen Familien in der Ukraine aktiv etwas Gutes tun
können. Wir haben uns entschieden, mit den Maltesern Quierschied eine Kooperation
zu starten und eine Spendenaktion anzugehen.
Malteser ließ uns eine aktuelle Liste mit Artikeln zukommen, die momentan in der
Ukraine vor Ort benötigt werden. In einem Zeitraum von zwei Wochen sammelten wir
in der Kita mit den Kindern fleißig Spenden. Am 25.04.22 fand dann die Übergabe der
Spenden mit Frau Winkler und Herr Burgert, dem 2.Vorsitzenden von Malteser
Quierschied, statt. Malteser in Quierschied leitet die Spenden an die zuständige
Verteilerstelle, Malteser Saarlouis, weiter, die die Spenden direkt in die Ukraine mit
LKW´s fährt. Seit über 30 Jahren hat Malteser Saarlouis eine Kooperation nach IvanoFrankivsk, wohin regelmäßig Hilfsgüter transportiert werden. Aus diesem Grund waren
dort auch schon Kontakte vorhanden, sodass Malteser direkt handeln konnte, um den
Menschen vor Ort zu helfen.

Es kamen wirklich viele Spenden der Familien unserer Einrichtung zusammen.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Eltern und Kindern sowie den Maltesern
Quierschied für die gute Zusammenarbeit bedanken! Wir sind froh, mit den Kindern
gemeinsam die betroffenen Familien in der Ukraine unterstützen zu können!
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