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Unterstützung für schwangere Frauen  
und Mütter mit Kleinkindern in Not

Hilfe, die  

etwas 

bewirkt !



Wo staatliche Hilfe versagt,
braucht es die Hilfsbereitschaft

der Gemeinschaft, um die 
akute Not zu lindern.

können wir ihnen das geben, was sie am 
dringendsten brauchen: eine warme Mahl-
zeit, ein sicheres Zuhause sowie liebevolle 
Betreuung und Bildung. Die entscheidende 
Voraussetzung, damit sie dem Kreislauf der 
Armut entrinnen können.

Mit Ihrer Spende geben Sie Kindern in den 
ärmsten Regionen Osteuropas eine Zukunft. 
Dafür danke ich Ihnen von Herzen.

P. Rolf Schönenberger

Kinder und Jugendliche sind die Hoffnungs-
träger in den armen Regionen Osteuropas. 
In wenigen Jahren werden sie als Erwach-
sene massgeblich für die politischen Ent-
scheidungen und die gesellschaftlichen 
Entwicklungen in ihren Ländern verantwort-
lich sein. Von ihnen wird es abhängen, ob 
der dringend nötige soziale und politische 
Wandel in ihren Gesellschaften gelingt. 

Nach wie vor leben aber hunderttausen-
de von Müttern und Kindern in grösster 
Armut  und Hoffnungslosigkeit. Ihnen gilt 
unsere besondere Fürsorge. Wir unterstüt-
zen deshalb in besonderer Weise Familien 
und Mütter in Not, sei es durch Direkthilfe 
oder durch spezielle Programme in unseren 
Kinder- und Familienhäusern. Mit Ihrer Hilfe 

Vielen Dank für Ihre Spende !

Editorial



Nach wie vor leben in Osteuropa hundert-

tausende Menschen in grösster Armut. Die 

nie enden wollende Wirtschaftskrise befeu-

ert die Arbeitslosigkeit, welche die arbeits-

fähige Bevölkerung in die Ballungsgebiete 

zwingt und die sozialschwachen Familien 

und alten Menschen in den ländlichen Ge-

bieten zurücklässt. Extrem tiefe Löhne und 

Pensionen, die kaum zum Leben reichen, 

hohe Preise auf Lebensmitteln, Energie  und 

Nothilfe für Familien und alte Menschen in grösster Armut

Ukraine, Rumänien und Moldawien

Konsumgütern und eine praktisch inexistente 

soziale Fürsorge sind die hauptsächlichen 

Gründe, weshalb in den Ländern Osteuropas 

so viele Familien und alte Leute auf unsere 

Hilfe angewiesen sind.

Wir arbeiten mit den Netzwerken der Caritas 

und des Roten Kreuzes, aber auch mit vielen 

lokalen Hilfsorganisationen zusammen, um 

so vielen Menschen wie möglich Hilfsgüter 

für den täglichen Gebrauch zu bringen. 
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130 Hilfsgütertransporte

2020 ist, nicht nur wegen der Corona Epi-
demie, ein herausforderndes und extremes 
Jahr. Vom März bis Juni mussten aufgrund 
der Corona-Massnahmen praktisch alle 
Sammlungen abgesagt werden, was zu ei-
nem Mangel an Kleidung, Bettwäsche und 
Haushaltartikeln geführt hat. Die meisten 
Schulen in der Schweiz und in Deutschland 
konnten die bereits geplanten Schulmo-
biliarwechsel nicht durchführen und viele 
Destinationen in Osteuropa durften keine 
Hilfsgüter entgegennehmen.

Als dann im Juni die Corona-Massnahmen 
wieder gelockert wurden, hat man uns mit 
Hilfsgütern förmlich überschwemmt. Alles, 
was in den Monaten zuvor nicht möglich 
war, musste jetzt nachgeholt werden. Wir 

sind mit den uns zur Verfügung stehenden 
Mitteln und freiwilligen Mitarbeitern bis an 
die Grenze des Möglichen gegangen, um 
den Strom der Hilfsgüter weiterzugeben.

Bis Ende Jahr rechnen wir mit weiteren 60 
Hilfsgütertransporten. Ohne die gross zügige 
Unterstützung unserer Gönner und Spon-
soren werden wir das aber nicht stemmen 
können. Im Namen aller Empfänger danken 
wir Ihnen von Herzen für Ihre Mithilfe.



Die Diözese Siauliai hat uns für die Re-
novation zweier grosser, baufälliger Ne-
bengebäude des Klosters in Tytuvenai um 
Hilfe gebeten. Der Dachstuhl der beiden 
Gebäude muss komplett saniert und neu 
gedeckt werden, damit die Gebäude wieder 
bewohnbar gemacht und als allgemeines 
Kultur- und Sozialzentrum für die Bevölke-
rung genutzt werden können.

Creaton, der grösste Dachziegelhersteller 
Europas, hat uns die benötigten 90 Tonnen 
Dachziegel zur Verfügung gestellt, die wir 
Ende Juli mit 4 Sattelschleppern in Tytuvenai 
anliefern konnten. Herzlichen Dank!

völlig überaltertes Mobiliar zu ersetzen. 
Das Schulmobiliar, das wir von den Schul-
gemeinden in Westeuropa erhalten, hat 
eine so gute Qualität, dass es in Osteuropa 
nochmals für viele Schülergenerationen 
eingesetzt werden kann.

In keinem Jahr unserer 30-jährigen Ge-
schichte haben wir in so kurzer Zeit so viele 
Schulmöbel erhalten. Über 5'000 Einheiten 
an Schultischen, Schülerstühlen, aber auch 
Schränken, Sideboards, Hellraumprojekto-
ren, Computern bis hin zu Turnhallen-Ein-
richtungen haben wir in der Schweiz und 
in Deutschland vor Ort auf Sattelschlepper 
geladen und an Schulen in Rumänien, der 
Ukraine und Lettland weitergegeben. 

Diese Hilfsgüter sind sehr substantiell und 
nachhaltig, weil die meisten Volksschulen 
in Osteuropa keine Mittel haben, um ihr 

90 Tonnen Dachziegel

Tytuvenai, Litauen

Über 5'000 Einheiten Schulmöbel

Ukraine, Rumänien



Mutter und Kind-Haus

Timisoara, Rumänien

Carepakete für 'Mütter mit Kleinkindern in Not'

Kinderzentrum Bocsa, Rumänien

2015 konnte in Timisoara ein Haus er-

öffnet werden, welches ein geschütztes 

Umfeld für die zeitweilige Unterbringung 

von schwangeren Frauen und Müttern mit 

Kleinkindern in Krisensituationen anbietet. 

Viele dieser Frauen lebten auf der Strasse, 

wurden von ihren Männern verstossen oder 

waren Opfer häuslicher Gewalt. 

Im Verlauf der letzten Jahre haben unzäh-

lige schwangere Frauen und Mütter diesen 

Notunterschlupf in Anspruch genommen.    

Hier erhalten sie soziale und psychologische 

Unterstützung und wir helfen ihnen, wieder 

normale Lebensbedingungen herzustellen.  

Die Frauen, denen wir mit Ihrer Spende 

helfen können, sind dafür sehr dankbar.

Seit 2012 haben wir in unserem Kinderzen-
trum in Bocsa eine spezielle Beratungsstelle 
für werdende Mütter eingerichtet, in wel-
cher Hilfe und Betreuung für verheiratete 
und alleinstehende Mütter vor und nach 

der Geburt angeboten wird. Es geht in ers-
ter Linie darum, eine Direkthilfe anzubie-
ten, wenn Frauen durch Schwangerschaft 
und Geburt eines Kindes in Not geraten 
und sie in den ersten zwei Lebensjahren 
ihrer Kinder zu begleiten. 

Schwangere Frauen und Mütter von Klein-
kindern können sich im Zentrum regis-
trieren lassen und erhalten regelmässig 
Unterstützungspakete, welche alles enthal-
ten (Windeln, Babynahrung, Babykleider, 
Schoppen, Schnuller, etc.), was sie für die 
Pfege ihrer Kinder benötigen. Viele tausend 
solcher «Mutter und Kind in Not»-Pakete 
wurden in den letzten Jahren an bedürftige 
Mütter in Rumänien abgegeben.



Die Frauen hinter den Carepaketen

Deutschland, Schweiz

Die „Mutter und Kind in Not“-Pakete 

werden von freiwilligen Helferinnen in der 

Schweiz und in Deutschland zusammenge-

stellt. Dank Sachspenden, Strickgruppen und 

dedizierten Zuwendungen können die Win-

deln und Hygieneartkel beschafft werden, 

welche für die Mutter-Kind-Pakete benötigt 

werden. Im Lager von Frau Brüggemann 

stapeln sich die Windeln, Schnuller, Baby- 

und Kinderkleider, die sorgfältig in hunderte 

von Schachteln abgepackt werden. 

Diesen wunderbaren und unermüdlichen 

Frauen ist es zu verdanken, dass in den letz-

ten zehn Jahren über 20'000 Care-Pakete in 

der Ukraine und in Rumänien an bedürftige 

Frauen abgegeben werden konnten.

Über 80 Kinder besuchen
täglich unser Kinderzentrum in Kiew. 



Unterstützung von Kriegswaisen

Kinderzentrum, Kiew

Die rund 70 Kinder, die wir in Kiew betreuen, 
erhalten nicht nur Fürsorge und Bildung in 
einem familiären Umfeld, sie werden auch 
angeleitet, im Rahmen unserer sozialen 
Einsätze anderen Familien in Not zu helfen. 
Mit grossem Eifer fertigen sie Lebensmittel-
pakete, die an Flüchtlingsfamilien, Mütter 
und alte Menschen abgegeben werden. 
Auf diese Weise lernen sie, soziale Verant-
wortung für notleidende Menschen in ihrer 
Umgebung zu übernehmen. Ausführliche 
Informationen zum Kinderzentrum  in Kiew 
finden Sie auf unserer Webseite.

Die über 2‘000 Care- und Lebensmittelpakete,
die wir in der Ukraine an kinderreiche Familien

abgeben, sind für viele überlebenswichtig.



Ältere und kranke Menschen sowie Familien 
mit vielen Kindern leiden am meisten unter 
der Armut und der mangelnden Sozialhilfe. 
Vor allem für Familien mit vielen Kindern 
wird die wirtschaftliche Situation immer 
schwieriger. Wenn sie Arbeit und Einkommen 
verlieren, sind sie oft auf sich allein gestellt.

Über das Kinderzentrum in Kiew und unsere 
Sozialstation in Mala Racha betreuen wir 
viele kinderreiche Familien, an die Hilfsgüter, 
Lebensmittelpakete und Carepakete für 
Mütter in Not abgegeben werden. Wir sind 
dankbar für jede Spende, die den Kindern 
in der Ukraine zugute kommt.

Lebensmittelpakete und Carepakete für kinderreiche Familien in Not

Kiew und Region Zhytomir



Das 'Mutter Teresa Haus' in Šiauliai bietet 

seit 2016 betreute Wohnplätze für Müt-

ter mit Kleinkindern in Krisensituationen 

an. Über 200 Mütter mit ihren Kindern 

haben bisher Fürsorge und Hilfe erhalten, 

damit sie wieder in ein selbständiges Leben 

zurückkehren und ihren Kindern stabile 

Verhältnisse bieten können. Nebst aktiver 

Familienhilfe werden auch Bildungskurse, 

Suchtprävention und Therapiearbeit für 

traumatisierte Kinder angeboten.

Derzeit steht eine aufwändige Renovation 

an, für die € 50'000.- benötigt werden. Im 

Namen aller Mütter und Kinder danken wir 

Ihnen von Herzen für Ihre Unterstützung!

unter der Aufsicht der Caritas an Volks-
schulkinder in den Regionen Liepaja, Riga, 
Rezekne und Latgale, das zu den ärmsten 
Regionen Lettlands gehört, zu Beginn des 
neuen Schuljahres abgegeben wurden.

Seit vielen Jahren sammelt unsere Part-

ner-Organisation in Luxemburg 'Kanner 

an Familljenhellef' Schultaschen, welche 

mit Schreibsachen, Malstiften, Spielsachen, 

etwas Warmen zum Anziehen und einer 

kleinen Süssigkeit gefüllt werden. Viele 

hundert Familien und Kinder beteiligen sich  

jeden Sommer an dieser Aktion zugunsten 

weniger privilegierter Kinder in Osteuropa.

Dieses Jahr ging die wertvolle Fracht mit 

600 Schultaschen, Schulmobiliar und vie-

len weitere Hilfsgütern nach Riga, wo sie 

Die Schutzhäuser bieten den Frauen 
und Kindern, was sie am dringendsten
benötigen: ein sicheres Zuhause sowie 
liebevolle Betreuung und Anleitung.

Mutter und Kind Haus

Šiauliai, Litauen

600 Schultaschen für Kinder in

Lettland



Derzeit leben 14 Frauen mit ihren Kindern 

hier. Das Haus ist immer voll belegt und die 

Nachfrage steigt. Über 100 Frauen haben 

seit der Eröffnung 2017 das Angebot in 

Anspruch genommen. Die Gemeinschaft 

unter den Frauen ist von grossem Wert. Sie 

unterstützen sich gegenseitig und schaffen 

vor allem für die Kinder den Rahmen einer 

Grossfamilie, aus der neue Perspektiven für 

ein besseres Leben entstehen können.

In Korotycz unterstützen wir das Mutter 
und Kind-Haus der Orionistenschwestern, 
welches Zuflucht und Geborgenheit für viele 
Mütter mit ihren Kindern bietet, welche 
obdachlos, in schwierigen Lebenssituationen 
sind oder nicht mehr weiter wissen. In der 
Obhut eines gemeinsamen familiären All-
tags  können die Frauen und vor allem die 
Kinder wieder Ruhe und Vertrauen finden.

In einem geschützten und geführten Rah-
men werden die Mütter und Kinder in ihrer 
Tagesstruktur unterstützt und liebevoll be-
gleitet. Das gemeinsame Ziel ist die Sta-
bilisierung der Lebensumstände und das 
Wiedererlangen oder der Aufbau einer 
möglichst selbstständigen und kindgerech-
ten Lebensgestaltung.

Mutter- und Kind Zentrum

Korotycz, Ukraine



mit Vaseline und einem speziellen, sterilen 
Verband versorgt werden. Darüberhinaus 
benötigt sie regelmässig Antibiotika, um 
die Infektion in Schach zu halten.

Eine Packung Mepilex, ein spezieller Wund-
verband, den sie benötigt, kostet € 50.-. 
Die Wundversorgung belastet die Familie 
monatlich mit über € 500.-, die sie selber 
aufbringen müssen. Wir würden der Familie 
von Gesica-Maria gerne helfen und einen 
speziellen Fond für sie einrichten, damit wir 
sie dauerhaft unterstützen können.

Gesica-Maria ist 21 Jahre alt und leidet 
an Epidermolysis bullosa, einer seltenen 
genetischen Krankheit. Sie manifestiert 
sich durch schmerzhafte Geschwüre auf 
der gesamten Hautoberfläche, auch in der 
Mundhöhle, in der Speiseröhre und im Auge. 
Bereits mit drei Jahren hat sie aufgrund des 
permanenten Wundzustandes Finger und 
Zehen verloren. Sie leidet an schwerem 
Muskelschwund, an stark verminderter 
Sehfähigkeit und wiegt nur 30 kg. Derzeit 
gibt es keine Aussicht auf Heilung.

Gesica-Maria ist ein aufgewecktes und 
intelligentes Mädchen und hat trotz ihrer 
schweren Krankheit die Schule besucht. Sie 
lebt zuhause bei ihren Eltern, welche für ihre 
lebenslange Behandlung aufkommen müs-
sen. Mehrmals täglich müssen die Wunden 

Einzelschicksale

Gesica Maria, Rumänien

Ein mitfühlendes Herz
ist die Tür zur Erkenntnis,

dass wir alle eins sind.



Viele Krankenhäuser in Osteuropa, vorwie-
gend Regionalspitäler in kleineren Städten, 
leiden unter akutem Geldmangel und haben 
einen immensen Bedarf an Einrichtungsge-
genständen und medizinischen Geräten. 
Viele Spitäler sind unzureichend ausgerüstet  
und arbeiten mit veraltetem Material.

Moderne Krankenbetten gehören deshalb  
zu den wertvollsten und gefragtesten Hilfs-
gütern für die Erneuerung der Gesund-
heitssysteme in Osteuropa. Nebst vielen 
medizinischen Geräten, Verbandstoffen  
und Verbrauchsgütern konnten wir dieses 
Jahr bereits über 600 Krankenbetten an 
Pflegeeinrichtungen weitergeben.

ukrainischen Spitäler nicht verfügbar, weil 

die Mittel dafür fehlen. Deshalb vermitteln 

wir solche Anlagen, die an schweizerischen 

oder deutschen Kliniken erneuert werden, 

an Spitäler in der ganzen Ukraine weiter.

Das Problem besteht im fachgerechten 

Abbau und der Verpackung solcher Geräte. 

Das lässt sich leider nicht kostenlos machen, 

weil Spezialisten dafür benötigt werden. 

Der Abbau und sachgerechte Transport 

der Anlage (im Bild  links) kostet bspw. 

Fr. 15‘000.-, damit wir sie an das zentrale 

Klinikum in Kiew weitergeben können.

Radiologie ermöglicht einen Blick ins Kör-
perinnere. Viele Diagnosen lassen sich nur 
mithilfe moderner, bildgebender Verfahren 
stellen. Doch nach wie vor sind Röntgen-
anlagen, Computer- oder Magnetreso-
nanztomographie in einem Grossteil der 

Die Weitergabe von medizinischen
Hilfsgütern gehört zu den wertvollsten
und nachhaltigsten Spenden, weil sie

tausenden Patienten zugute kommen.

600 Krankenbetten für Spitäler

Rumänien, Ukraine

Modernste medizinische Röntgengeräte

Kiew und Odessa



Rumänien

Ukraine

Moldawien

Lettland
Litauen

Estland

Bosnien
Serbien

310 Sattelschlepper mit Hilfsgütern  
und über 6'500 Lebensmittel- und 
Carepakete wurden im 2019/2020 
von unserem Hilfswerk an Pfarreien, 
Kinder- und Altersheime, Kranken-
häuser, soziale Einrichtungen und 
Familien in den folgenden Ländern 
verteilt:

6'500 
Lebensmittelpakete

4'600 t
Hilfsgüter

310
Sattelschlepper

Weissrussland

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Bulgarien



Wenn Sie unsere Arbeit mit Hilfsgütern oder anderweitig unterstützen  
möchten, wenden Sie sich bitte an eine der folgenden Adressen:

Schweiz
Osteuropahilfe «Triumph des Herzens»
Geschäftsstelle Schweiz 
Kontakt: Stefan Müller
Tel. +41-55-422 39 86
osteuropa-hilfe@bluewin.ch

Osteuropahilfe «Triumph des Herzens»
Hauptlager Ostschweiz
Kontakt: Giulia Keller 
Tel. +41-71-911 45 12

Helfen Sie helfen 
Kontakt: Maria Constanti
Tel. +41-79-538 90 81
verein@helfensiehelfen.ch

Deutschland
Osteuropahilfe «Triumph des Herzens»
Geschäftsstelle Deutschland
Kontakt: Rupert Maier
Tel. +49-7541-304 713
a-r-maier@kabelbw.de

Frankreich
Association «Triomphe du Coeur»
Geschäftsstelle Frankreich
Kontakt: Sr. Tamara Teuma
Tel. +33-6 81 41 93 14
triompheducoeur@gmail.com

Österreich
Ukrainehilfe Klagenfurt
Kontakt: Waltraud Tomaschitz
Tel. +43-676-530 78 14
w.tomaschitz@aon.at

Luxemburg
Kanner an Familljenhellef A.S.B.L.
Kontakt: Marie-Jeanne Schmit
Tel. +352-661-309 320
schmitmariejeanne@yahoo.de

Italien
Aktiv Hilfe für Kinder
Kontakt: Peter Lanthaler
Tel. +39-473-656 078
peter.lanthaler@aktivhilfe.org

Rufen Sie  uns an!

Länderniederlassungen 

Osteuropahilfe und ihre Partner-Organisationen



www.osteuropahilfe.ch
Osteuropahilfe «Triumph des Herzens»

Geschäftsstelle Schweiz
Eisenbahnstrasse 19
CH-8840 Einsiedeln

Tel. +41-55-422 39 86
osteuropa-hilfe@bluewin.ch

Ihre Spende lindert die Not von vielen Kindern und 
Familien in unseren Nachbarländern. Vielen Dank!

 IBAN  Spendenkonten

 CH67 8129 6000 0116 4495 6 Schweiz

 DE15 6519 0110 0112 0910 08 Deutschland

 AT76 3745 3000 0045 9651 Österreich

 LU09 1111 7010 0381 0000 Luxemburg

Helfen Sie  

mit einer  

Spende!

Als privatrechtliche Organisation beziehen wir keine Unterstützungsbeiträge der 
öffentlichen Hand und sind deshalb auf die grossherzige Unterstützung durch 
Spenden angewiesen. Wir sind sehr dankbar für Spenden, Projektbeiträge, Paten-
schaften, Legate und Schenkungen. Die Osteuropahilfe «Triumph des Herzens» 
ist in der Schweiz und in Deutschland als gemeinnützige Organisation anerkannt. 
Ihre Spende ist entsprechend steuerlich absetzbar.


