St. Clemens hilft Ukraine-Flüchtlingen und
Kriegsopfern
Zu einem großen Frühjahrs- und Osterflohmarkt lud das
TINA-Team am 3. Märzwochenende ins Kath.
Gemeindezentrum ‚St. Marien‘, Puderbach ein.
Inzwischen hat der Flohmarkt in Puderbach schon viele treue
Besucher gefunden, die wissen, dass man dort so manches
Schnäppchen finden kann.
Um so mehr freuten sich die BesucherInnen und das große
TINA-Team über das herrliche Frühlingswetter an beiden
Veranstaltungstagen.
Der Flohmarkt-Erlös von rund 2.000 € wurde zudem durch
weitere großzügige Spenden von Gemeindemitgliedern auf
beachtliche 5.851,76 € aufgerundet.
Inzwischen wurde das Geld an die Franziskanerbrüder v. Hl.
Kreuz, Bad Kreuznach überwiesen, die Hilfsgüter in enger
Abstimmung zu einer Pfarrei in Tscherwonohrad, 30 km
hinter der polnisch-ukrainischen Grenze bringen. Die Pfarrei
vor Ort kümmert sich um die Verteilung an das städtische
Krankenhaus, an bedürftige Familien, ein Kinderheim und
eine Altenhilfeeinrichtung, eine befreundete Pfarrei in Lwiw
und führt eigene Hilfstransporte in die Ostukraine durch. Auf
dem Rückweg nach Bad Kreuznach werden Flüchtlinge
mitgenommen (Paulinus Nr. 13, 27.03.2022)
Nach der im Anschluss an den Flohmarkt großen
Aufräumaktion starteten die TINAs gleich das nächste Projekt.
In den Räumlichkeiten der Ortsgemeinde Puderbach, die
diese kostenlos zur Verfügung stellte, wurde ein eigenes

Ukraine-Hilfszentrum eingerichtet, um ukrainische
Flüchtlinge und ihre Gastgeber in der Region zu unterstützen.
Mit vielfältigen Spenden aus den Verbandsgemeinden
Puderbach und Dierdorf wie neuwertiger Kleidung, Schuhen,
Koffern und Taschen, Fahrrädern, Spielzeug und vielem mehr
wird ihnen der Start in Deutschland nach oft traumatischer
Flucht ein wenig erleichtert. Dieses Hilfszentrum ist nach
vorheriger telefonischer Absprache mit dem TINA-Team für
alle UkrainerInnen und ihre Gastgeber geöffnet.
Tel. 02684/1034 oder 02684/5926
Ob der großartigen Spendenbereitschaft konnten ferner
weitere Hilfstransporte in die Ukraine von Windhagen und
Deesen aus mit medizinischen Bedarfsgütern,
Hygieneartikeln, Decken, Schlafsäcken und warmer HerrenKleidung unterstützt werden.
Bitte vormerken: Der nächste TINA-Flohmarkt findet
voraussichtlich am 11./12. Juni statt!
Das TINA-Team bedankt sich herzlich bei allen Christinnen
und Christen unserer Kirchengemeinde, die auch bei
gesonderten Aufrufen schnellstmöglich reagieren und mit
ihren Spenden helfen, die große Not, die durch diesen
sinnlosen Krieg entstanden ist, zu lindern.
Dafür ein herzliches Vergelts-Gott!
Walburga RUDOLPH

