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„Wo immer sich Menschen die Hand reichen,
kann Großartiges entstehen.“

Liebe Freunde,
es ist mir eine Herzensangelegenheit Euch über die wunderbare Entwicklung des russischen Sozialdorfes für behinderte junge Menschen zu
berichten. Dies wie immer mit der Bitte um eine Spende.

Zum Film „Bärbel Frömter im Gespräch mit Jana Haas“
EIN TRAUM WIRD WAHR!
Im Jahr 2014 waren die Initiatoren des russischen Vereins „Lizom k
miru“ („Mit dem Gesicht zur Welt“) nach dem Besuch der vorbildlichen
Camphilleinrichtungen rund um Überlingen deprimiert und mussten erkennen, dass in Russland, wo keinerlei staatliche Hilfe zu erwarten ist,
es ein sehr langer und steiniger Weg sein wird, bis dort ein bescheidenes
Projekt entstehen kann.
Natalja Shushnewa, die Initiatorin von „Lizom k miru“ brachte es auf
den Punkt: „Das ist bei uns unmöglich, sowas geht nur in Deutschland,
wo der Staat hilft. In Russland ist das nicht machbar. Aber es ist unser
Traum und wir werden jeden Tag aus vollem Herzen dafür beten!“
Und der Traum wird Wirklichkeit! Ein Jahr nach dem Besuch in Überlingen konnte „Lizom k miru“ von der Stadt Jaroslawl für 150.000 Euro
plus Nebenkosten ein vier Hektar großes Gelände erwerben: ein ehemaliges Kinderferienlager mit maroden, aber sanierungsfähigen Hütten,
mit Strom und Wasser, nur 40 km von der Stadt entfernt. Wer schon von
russischen Grundstückspreisen und russischer Bürokratie gehört hat,
muss an ein Wunder glauben. Möglich war das nur, weil die „Jana Haas –
Kinderhilfe in Russland e.V.“ 100.000 Euro zu Verfügung stellen konnte.
Nun fehlen noch fast 70.000 Euro, die mit teuren Krediten überbrückt
werden müssen. Dann fallen natürlich noch Kosten an für Reparaturen,
Sanierung, Isolierung und Einrichtung der Hütten, Pflege des verwahrlosten Geländes. Natalja Shushewna hat ihren Beruf aufgegeben, um sich
ganz dem Aufbau der Einrichtung zu widmen und braucht ein kleines
Gehalt. Und so weiter ...

Zum Film: https://vimeo.com/129971599
Liebe Freunde, öffnet Eure Herzen für dieses kleine Wunder! Noch ist es
ein zartes Pflänzchen und braucht Pflege und Hilfe. Helfen Sie mit Ihrer
Spende, dass daraus ein kraftvoller Baum wächst, der Früchte tragen
und seine Samen in Russland verbreiten darf!
Näheres könnt Ihr unter www.janahaas-kinderhilfe.de erfahren.
Es gibt dort auch viele beeindruckende Bilder zu dem Projekt:

Zur Bildergalerie Kinderhilfe
Mögen wir gemeinsam mit Gottes Segen viel bewirken.
In Liebe
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