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Liebe Freunde und Förderer der Vergessenen Kinder, 

mit der Vorweihnachtszeit nähert sich das Jahr 2022 seinem Ende 

zu. Ein Jahr der Krisen und der rasanten Veränderungen, das viele 

von uns nicht vergessen werden. 

Der Krieg in der Ukraine ist sicher das beherrschende Thema. In 

Deutschland gab es eine gewaltige Welle der Hilfsbereitschaft, die 

auch weiterhin besteht. 

Dadurch sind leider die Menschen etwas aus dem Fokus des 

Interesses gelangt, die auch weiterhin unsere Hilfe und 

Unterstützung benötigen. Durch den Krieg in der Ukraine und die 

Auswirkungen auf die Nachbarländer hat sich die Situation sogar 

teilweise verschlechtert. 

Auch in unserem privaten wie beruflichen Alltag und dem 

Vereinsleben ist die veränderte Lage zu spüren. Eine der 

Konsequenzen aus diesem Szenario ist die Verschiebung der 

Werte: Freude an kleinen Dingen, Rückbesinnung auf wirklich 

Wichtiges gewinnen an Bedeutung. 

 

Dies spiegelt sich auch im Verein „Vergessene Kinder“ wider. 

Dennoch können wir dankbar auf das Jahr zurückblicken, in dem 

durch tatkräftige Unterstützung unserer treuen Spender wieder viele 

Hilfsaktionen durchgeführt werden konnten. Neben der 

regelmäßigen Hilfe mit Lebensmitteln und Dingen für den 

Alltagsbedarf fanden einige zusätzliche „Pampers Aktionen“ statt. 

Bei Hilferufen wegen Krankheit, fehlenden Materialien für 

Kindergarten und Schule oder bürokratischen Problemen konnten 

wir schnell und erfolgreich eingreifen. 
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Allerdings hat sich die Situation insgesamt doch verändert: Viele 

Menschen leisten sich keine „unnützen“ Mitgliedschaften, 

Patenschaften für Kleinkinder oder Neugeborene zu finden war 

noch nie so schwer! 

Einmal mehr gewinnen wir die Erkenntnis, dass wir als rein 

ehrenamtlich tätige aktive Vereinsmitglieder eine wichtige und 

stützende Funktion ausüben, die gerade in diesen Zeiten eine 

tragende Rolle spielt. 

Wir freuen uns darauf, im neuen Jahr auf die bisherigen Arbeiten 

und Erfolge aufzubauen, aber auch an „Herausforderungen“ 

hartnäckig dran zu bleiben. Anfang des nächsten Jahres werden wir 

Sie ausführlicher über die Situation in Rumänien informieren. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche 

vorweihnachtliche Zeit sowie ein friedvolles und gesegnetes 

Weihnachtsfest und alles Gute für 2023. Wir  freuen uns, wenn Sie 

unserem kleinen Verein auch weiterhin die Treue halten und somit 

unseren rumänischen Familien eine Perspektive geben. 

 

Mit herzlichen Grüßen  Ihre/ Eure          Petra Ullrich                                   

 


