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Viel Hilfe benotigt 
Lydia Grod sucht Nachfolge für die Sammlung Don Hilfsgütern für Osteuropa 

Der internationale christliche 
Wohltãtigkeitsfonds «Triumph 
des Herzens» organisiert von 
Mitteleuropa aus Hilfe für die 
Armen in Osteuropa. Hauptsãch
lich gehen die Güter in die 
Ukraine, nach Russland und 
Rumãnien. 

Auf einer Kulturreise in die Ukraine 
hat Lydia Grod aus Oberlunkhofen 
grosse Armut und Hilfsbedürftigkeit 
mit eigenen Augen gesehen: Kinder 
ohne Zuhause, Hauser, die in desola
tem Zustand waren oder gar nie fer
tiggestellt wurden, primitive Küehen
einriehtungen und vieles mehr. Dies 
entfaehte bei ihr den Wunseh, sieh 
tatkraftig dagegen einzusetzen. Auf 
jener Reise mit dabei war Pater Rolf
Philipp Sehõnenberger, Gründer und 
Prasident der Osteuropahilfe. Dureh 
die Begegnung mit ihm ist Lydia Grod 
auf seine Organisation aufmerksam 
geworden. Diese organisiert die Hilfe 
von der Sehweiz, von Lieehtenstein, 
Deutsehland, Osterreieh, Jtalien , Lu
xemburg und Holland aus. 

Verschiedenste Güter 
von guter Qualitãt 

Seit nunmehr zehn Jahren sammelt 
sie zusammen mit ihrem Ma nn mit 
Freude allerlei Gegenstande: Kleider, 
Betten, Gesehirr, Fahrrader, Spielsa
ehen, Musikinstrumente, religiõse 
Artikel und diverse Mõbel. Über die 
Halfte der Gesehenke maehen jedoeh 
die Kleider aus. Manehe Leute hakeln 
oder strieken sogar ex tra für die Ost
hilfe eigenhandig neue Kleidungsstü
eke, was Lydia Grod besonders viel 
Freude und Eindruek maeht. 

Die Hilfsgüter werden ihr aus der 
ganzen Region bis vom See ta i her ge
braeht. «Beim Abliefern ergeben sieh 
oft sehõne und interessante Gespra
ehe», beriehtete Lydia Grod. Die Hilfe 
ist vergleiehbar mit «2x Weihnaeh-

Lydia Grod sammelt für «Triumph des Herzens» Kleider und andere Hilfsgüter für die Armen in Osteuropa. 

tem>. Die meisten Seeondhand-Ge
genstande sind in gutem Zusta nd , ei
nige sogar ganz neu. 

Drei- bis viermal ja hrlieh holt ein 
Liefe rwagen die Güter in Oberlunk
hofen ab und bringt sie ins grosse La
ger naeh Wil SG. Von dort werden sie 
mit Sattelsehleppern naeh Osteuropa 
transportiert , wo sie am meisten be
nõtigt werden. Vieles wird von kireh
Iiehen Organisationen verteilt, aber 
aueh Sehulen , Spitaler und Gefang
nisse sind dankbar e Empfa nger. Das 
Hilfswerk ist vor a llem dort tatig, wo 
die Not am unmittelbarsten ist - bei
spielsweise bei a lten Leuten, die 

dureh alle sozialen N etze gefallen 
sind und niema nden mehr ha ben. 
«Man kõnnte noeh viel hei fen», sagte 
Lydia Grod. 

Soziale Ader 
Lydia Grod und ihr Mann hõren nun 
auf mit ihrer Arbeit für die Hilfsorga
nisation und hoffen auf eine Naeh
folge: «Es ist unser Wunseh, dass es 
weitergeht.» Interessierte kõnnen 
sieh bei ihr melden unter Telefon 056 
634 32 62 oder bei der Gesehaftsstel
le Sehweiz in Ein siedeln bei Stefan 
Müller unter 055 422 39 86. 

«Man braueht einen Sinn, für die 
Armen etwas zu tun» , erklarte Lydia 
Grod. Es ist eine freiwillige Arbeit, 
die mit Freude und Engagement ge
maeht werden sollte. Der Aufwand 
besteht lediglieh darin , die Hilfsgüter 
entgegenzunehmen und jeweils dem 
abholenden Transporteur zu überge
ben. Ausserdem benõtigt man ei nen 
frei en Raum, um die Gegenstande zu 
sammeln, bis sie abgeholt werden. 
Manehmal müssen sie aueh sortiert 
und besehriftet werden. 

Bis am 10. August kõnnen die Arti
kel noeh bei Lyd ia Grod a bgegeben 
werden . --fw 


