Liebe Kolpingmitglieder,

Kolpingsfamilie
Weeze

noch vor wenigen Tagen war es für uns alle unvorstellbar, dass es in Europa Krieg gibt.
Nun stehen wir unfassbar vor der Tatsache, dass Russland, sprich Putin, in die Ukraine einmaschieren lässt. Wir sind sprachlos, wütend und traurig zugleich.
Ohnmächtig fragen wir uns: was können wir tun?
In unserer Pfarrkirche findet bis auf weiteres täglich um 18:00
Uhr ein Friedensgebet statt. Hierauf möchten wir hinweisen und
aufrufen, daran teilzunehmen.
Vielleicht treffen wir uns mittwochs und freitags und schließen
uns dem Gebet an, auch um auszudrücken, dass auch die Kolpingsfamilie Weeze für den Frieden beten will.
Wenn hunderttausende in Berlin und viele zehntausende in anderen Städten sich zu
Demonstrationen treffen, können wir dieses kurze tägliche Friedensgebet vielleicht
auch als Solche betrachten und kurz inne halten.
Kolping International schreibt zu dieser Tragödie:
Mit Entsetzen schauen wir alle auf die Ukraine. Im Osten Europas herrscht Krieg und den Menschen stehen Tage und Wochen des Schreckens bevor. KOLPING Ukraine in Czernowitz ist selbst
noch nicht unmittelbar betroffen. Vasyl Savka, Geschäftsführer des Verbandes, berichtet: „Wir wissen nicht, ob die Menschen auch von hier flüchten müssen. Wir alle leben in Ungewissheit und
Angst. Wenn wir bleiben, wollen wir Flüchtenden aus den Kriegsgebieten eine Zuflucht bieten.
Dafür brauchen wir Klappbetten, Wasserzisternen und Erste-Hilfe-Sets. Außerdem geben wir Erste-Hilfe-Kurse für unsere Bevölkerung, viele Menschen wollen etwas tun. Dafür brauchen wir vor
allem medizinische Ausstattung. Die Not ist schon jetzt groß, und wir wissen nicht, was uns noch
bevorsteht.“ Wir halten engen Kontakt zu unseren Freunden in der Ukraine. Auch die KOLPINGVerbände in den angrenzenden Ländern bereiten sich schon darauf vor, Flüchtende aufzunehmen.
Wie die Fernsehbilder zeigen, überschlagen sich dort die Ereignisse.
Bitte hilf den Menschen in der Ukraine mit Deiner Spende.
Dafür danke ich Dir, auch im Namen von Vasyl Savka und allen Kolpinggeschwistern schon heute.
Spendenkonto:
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Vielleicht können auch wir ein bisschen helfen.
Liebe Grüße
Euer Vorstand

