
 

 

 
 
 
 
 
 

Viele	  Kinder	  nicht	  mehr	  hungrig!	  
Großzügige	  Unterstützung	  für	  Schulessen	  	  

In	   den	   vergangenen	   zwölf	  Monaten	  wurden	   fast	   20.000	   Euro	   für	   das	   Projekt	   „Machen	   Sie	   ein	   Kind	  

satt“	  gespendet.	  Die	  kfd-‐Stiftung	   ist	  überwältigt	  von	  der	  großen	  Anteilnahme	   für	  die	  armen	  Kinder,	  

die	  dank	  dieser	   Spenden,	  nun	  nicht	  mehr	  hungrig	   in	  der	  Schule	   sitzen	  müssen.	  Denn	  52,00	  Euro	   im	  

Monat	  für	  das	  Schulessen	  ist	  für	  arme	  Famiilen	  nicht	  zu	  bezahlen.	  Hier	  haben	  die	  Spenden	  geholfen!	  

Der	  Katholische	  letteiische	  Frauenbund,	  Projektpartner	  der	  Stiftung,	  hat	  für	  eine	  Verteilung	  der	  Gel-‐

der	   an	   bedürftige	   Familien	   gesorgt.	   Inara	   Uzolina,	   die	   Präsidenten	   des	   Verbandes	   hat	  mehrfach	   in	  

Dankesbriefen	  von	  den	  Schicksalen	  betroffener	  Familien	  erzählt.	  	  

	  

Gekürzter	  und	  leicht	  bearbeiteter	  Auszug	  aus	  einem	  Brief	  vom	  5.	  Mai	  2015	  

...	  Am	  16.	  03.2015	  bekamen	  wir	  zweite	  Spende	  der	  Aktion	  der	  kfd	  „Machen	  Sie	  ein	  Kind	  satt!“:	  7800	  

EUR.	  Damit	  konnten	  weitere	  30	  Kinder	  5	  Monate	  lang	  (bis	  zu	  Ende	  des	  Lehrjahres)	  bezahlten	  Schulessen	  

bekommen.	  Es	  ist	  sehr	  große	  Unterstützung	  für	  arme	  Familien	  Lettlands.	  	  

	  

Die	  Geschichten	  der	  armen	  Familien	  sind	  sehr	  gleich	  –	  alleinerziehende	  Frauen	  ohne	  Unterstützung	  des	  

Mannes,	  arbeitslose	  Frauen	  und	  Männer,	  kinderreiche	  Familien,	  Familien	  mit	  behinderten	  Kindern,	  ein	  

Elternteil	  ist	  behindert.	  	  

	  

Ich	  möchte	  einige	  Schicksale	  der	  unterstützten	  Frauen	  erzählen.	  Namen	  sind	  geändert.	  	  

	  

Sabine	  hat	  bis	  sie	  18	  Jahre	  alt	  war	  Kinderheim	  gewohnt.	  Als	  sie	  18	  wurde,	  hat	  die	  Mutter	  sie	  plötzlich	  zu	  

sich	  aufs	  Land	  geholt.	  Die	  Mutter	  zwang	  ihre	  Tochter	  Lebensmittel	  zu	  stehlen.	  Als	  sie	  einmal	  vom	  La-‐

denbesitzer	  erwischt	  wurde,	  musste	  sie	  für	  die	  gestohlenen	  Lebensmittel	  bei	  ihm	  arbeiten,	  auch	  im	  

Bett.	  Als	  Sabine	  schwanger	  wurde,	  wollte	  keiner	  sie	  haben.	  So	  kam	  sie	  ins	  Frauenhaus	  „Martinshaus“	  in	  

Liepeja,	  das	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  auch	  schon	  von	  der	  kfd-‐Stiftung	  unterstützt	  wurde.	  Das	  Kind	  

geht	  jetzt	  in	  die	  Schule	  und	  wir	  unterstützen	  Sabine	  auch	  weiter	  nach	  Möglichkeit.	  	  

	  

Vita	  ist	  auch	  im	  Kinderheim	  aufgewachsen.	  Ganz	  	  früh	  wurde	  sie	  drogenabhängig.	  Als	  16-‐Jährige	  hatte	  

einen	  Freund,	  der	  nicht	  weit	  vom	  Kinderheim	  wohnte.	  Er	  machte	  sie	  betrunken	  und	  missbrauchte	  sie:	  
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Ergebnis	  war	  die	  Schwangerschaft.	  Vita	  erinnerte	  sich	  an	  nichts.	  Später	  gestand	  hat	  der	  Junge	  seine	  Tat	  

gestanden	  und	  Vita	  konnte	  ausrechnen,	  wann	  sie	  schwanger	  wurde	  und	  verstand,	  was	  passiert	  war.	  Sie	  

musste	  Kinderheim	  verlassen	  und	  kam	  zum	  „Martinshaus“,	  das	  auch	  mehrfach	  von	  der	  kfd-‐Stiftung	  unter-‐

stützt	  wurde.	  	  Es	  war	  eine	  sehr	  schwere	  Zeit	  für	  sie,	  auch	  nach	  der	  Geburt	  der	  Tochter.	  Doch	  mit	  Unterstüt-‐

zung	  und	  Zuneigung	  hat	  die	  Situation	  normalisiert.	  Später	  heiratete	  der	  Vater	  des	  Kindes	  die	  junge	  Mutter.	  

Dieses	  Kind	  unterstützen	  wir	  mit	  Schulessen	  -‐	  dank	  der	  Aktion	  der	  kfd.	  	  

	  

Die	  Kinder	  sind	  unschuldig	  und	  tragen	  keine	  Verantwortung	  für	  die	  Fehler	  der	  Eltern.	  Doch	  sie	  leiden	  in	  der	  

schweren	  Situation,	  die	  daraus	  entstanden	  ist.	  Wir	  verurteilen	  die	  Eltern	  nicht,	  auch	  wenn	  sie	  oft	  Mitschuld	  

an	  der	  finanziellen	  Schwierigkeiten	  haben.	  Wir	  unterstützen	  Kinder,	  die	  gezwungen	  sind,	  in	  dieser	  Lage	  zu	  

leben.	  Ihre	  Unterstützung	  ist	  sehr	  wichtig	  für	  sie!!!!	  Vielen	  herzlichen	  Dank!	  

	  

Ich	  möchte	  in	  Namen	  aller	  Kinder,	  aller	  Frauen,	  die	  unterstützt	  wurden,	  ein	  ganz	  großes	  und	  herzliches	  

Danke	  an	  alle	  Spenderinnen	  und	  Spender	  sagen	  und	  einen	  Liebesgruß	  schicken!	  Möge	  Gott	  Sie	  alle	  reichlich	  

mit	  Gnade	  beschenken	  und	  Sie	  begleiten!	  	  

	  

In	  herzlicher	  Verbundenheit	  

Ihre	  Inara	  Uzolina	  

Präsidentin	  des	  Katholischen	  lettischen	  Frauenbundes	  

	  	  


