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N E W S L E T T E R  #35               30. Juni  2011 
 
Liebe Freunde und Vereinsmitglieder! 
 
Dies ist der 35. Newsletter des Vereins "SONETSCHKO Kinderheimhilfe Ukraine 
e.V." 
Wir werden Sie und Euch im Laufe der Zeit immer wieder mit Neuigkeiten rund um 
unseren Verein und unsere Tätigkeiten auf dem Laufenden halten. 
 

 
 
 
1. MITGLIEDERSTAND 

 
Wir freuen uns, ein neues Mitglied in unserem Verein begrüßen zu dürfen, nämlich 
Frau Roth-Franz aus Aschaffenburg. Damit beträgt der Mitgliederstand nun 135! 

»Sonetschko« 
 Kinderheimhilfe Ukraine e.V. 



2. AKTIVITÄTEN IN DER LETZTEN ZEIT 

 
VERSCHIEDENE AKTIONEN IN SAPOROSHSHJE 
 

Der von uns unterstützte Verein „Kinderreiche Familien“ in Saporoshshje hat in der 
letzten Zeit wieder einige schöne Aktionen auf die Beine gestellt, an denen wir uns 
wieder gerne finanziell beteiligt haben. Dazu gehört die Aktion „Das glückliche 
Schulkind“, bei der 30 Kinder mit Schulartikeln ausgestattet wurden; dazu gab es 
noch Kleidung aus unserer letzten Hilfslieferung und ein paar Süßigkeiten. 
 

  
 

  
  
Bei anderer Gelegenheit wurde auch wieder eine Kleiderausgabe  unserer letzten 
Hilfslieferung an die Kinderreichen Familien organisiert; dazu gab es noch jeweils 
eine Tüte mit Hygieneartikeln und Lebensmitteln: 
 

  



  
 

  
 

  

 
Auch an einem kleinen Muttertagsfest konnten wir uns beteiligen: 
 

  



Zur Osterzeit fand eine interessante Veranstaltung mit dem Thema „Die Bibel – Was 
ist Ostern“ im Jugendzentrum Saporoshshje statt. 100 Kinder aus den kinderreichen 
Familien mit ihren Eltern nahmen daran teil, Spiele, Gesang sowie eine Licht- und 
Tonschau waren geboten. Anschließend erhielt jedes Kind drei Bücher: „ Wer schuf 
diese Welt“, „Die allerbeste Schöpfung“, „Das Gute besiegt die Bosheit“.  
 

  
 
 
 

FAHRT NACH OBERHAUSEN 
 
Am 07.05.2011 machten wir uns wieder auf den Weg nach Oberhausen ins Rhein-
land, um 47 Umzugskartons, voll mit (Kinder-)Kleidung und anderen Sachspenden 
mit dem Hilfskonvoi des Förderkreises Saporoshshje in die Ukraine zu bringen. 
 

  
 

  
 
Dankenswerterweise hat uns wieder die Firma K.F.C. Kids Fashion Center aus 
Leidersbach, Familie Orth, ihren Mercedes Sprinter kostenlos überlassen, sonst wäre 



der Transport überhaupt nicht möglich gewesen.
von einem Vereinsmitglied bezahlt, sodass die ganze Aktion dem Verein nicht einen 
einzigen Euro gekostet hat! Herzlichen Dank für diese tolle Unterstützung!
 
Der Konvoi ist bereits unterwegs, die Abfertigung an den Grenzen 
gen) sind allerdings immer etwas aufwä
de halten, bis unsere Hilfslieferung angekommen ist.
 
 

 

KONZERT MIT LENA UND SASCHA TISHIN
 
Am Dienstag, dem 26.04.2011
Aschaffenburg zu einem Osterkonzert eingeladen!
Die Frau meines ukrainischen Freundes Sascha Tishin (Sie kennen ihn als Fagotti
ten des TRIO ALLEGRO und als meinen Fahrer in Saporoshshje), Lena, gab ein 
Konzert auf einer typisch ukrainischen Domra, einer Art Gitarre
am Klavier. Neben Mozart, Sarasate und Monti kamen auch östliche Klänge von 
Mussorgsky, Rachmaninov, Zigankow  und Popadiuk zum Vortrag.
 

 
Rund 30 Zuhörer, bei denen wir uns 
ken, waren begeistert!  
Mehrere Firmen hatten uns mit einer Anzeige im eigens gestalteten Programmheft 
unterstützt, sodass letztlich zusammen mit dem Getränkeverkauf in der Pause rund 
450 € für unser Kinderheim „eingespielt“ wurden! Herzlichen Dank für Ihre Unterstü
zung und Spendenbereitschaft!
 
Ein besonderes Dankeschön gilt natürlich den Maria
wiederholten Male kostenlos die schöne Kapelle zur Verfügung gestellt haben und 
durch allerhand zusätzliche Arbeiten (Reinigung, Blumenschmuck, Pfortendienst 
usw.) einen großen Anteil am Gelingen dieser Veranstaltung haben!
 
 
 

LEUKÄMIEKIND JULIANA
 

Es war wieder an der Zeit, die für unser Leukämiekind Juliana so wichtigen Tabletten 
zu beschaffen. Unser Freund Sascha Tishin nahm diese am 27.04.
Ukraine und übergab sie ein paar Tage später an Julianas Mutter. Juliana geht es 
soweit stabil gut, sie ist nur noch manchmal im Krankenhaus, meistens nun aber z
hause. 
Wir werden ihren Gesundheitszustand natürlich weiter verfolgen.
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Allen, die zu dieser Aktion wieder ihren Beitrag geleistet haben – 
„meiner“ Ärztin aus Halle, die das Gesundheitliche „abcheckt“,  der 
HUMANITAS-Apotheke, dem Boten Sascha Tishin und natürlich  
IHNEN, die SIE durch IHRE Spenden Juliana am Leben halten – sei 
hier im  Namen von Juliana und ihrer Mutter herzlich gedankt! 
 

        
 
  
 
 
SOZIAL DENKEN – SOZIAL SEIN 
 
Die Klasse VI B  der Maria-Ward-Schule hat am 24.05.2011 ihre diesjährige Sozial-
aktion zugunsten unseres Vereins durchgeführt. Angeboten wurden Kuchen, Muffins, 
also „süße Sachen“,  die bei den Schülerinnen reißenden Absatz fanden. 
 
Bei dieser Aktion kamen 340 € zusammen! Herzlichen Dank für diese Unterstützung, 
natürlich insbesondere an die Klassenleiterin, Frau Anne Lüft! 
 
 
 
 

3. AUSBLICK 
 
POLO-HEMDEN-AKTION IN PLANUNG 
 
Derzeit prüfen wir die Möglichkeit, bestickte Polohemden zur besseren Außenwir-
kung unseres Vereins einzusetzen. 
Verschiedene Angebote wurden dazu schon eingeholt, ein mögliches Aussehen wä-
re so denkbar: 
 

                  
 



                             
 
 
Zwei „Prototypen“ haben wir bereits in Auftrag gegeben, um uns von Qualität und 
Verarbeitung ein besseres Bild machen zu können. 
den! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soweit dieser 35. Newsletter -
formiert zu haben und freuen uns natürlich über jede Rückmeldung!
 
 

Mit herzlichen Grüßen 
DER VORSTAND 
  

Robert Eidenschink, 1. Vorsitzender

Michael Gram, 2. Vorsitzender 
Elsa-Brändström-Weg  32         
63741 Aschaffenburg 
   

SONETSCHKO Kinderheimhilfe Ukraine e.V.
Konto  8 50 90 51         
BLZ  795 500 00   
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau 
   

Übrigens: diesen Newsletter kann man NICHT abbestellen ....
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