
 

 

 
 
 
 
 
 

Es	  ist	  uns	  warm	  ums	  Herz	  
Spenden	  Sie	  Wärme:	  Aufruf	  zur	  Hilfe	  bewirkt	  viel	  
Inara	   Uzolina,	   die	   Präsidentin	   des	   katholischen	   lettischen	   Frauenbundes,	   schrieb	   der	   kfd-‐Stiftung	  

mehrmals	   darüber	   wie	   segensreich	   die	   Spenden,	   die	   über	   das	   Projekt	   „Spenden	   Sie	   Wärme“	  

zusammengekommen	   sind,	   	   wirken	   konnten.	   Die	   Beispiele	   zeigen,	  wie	   lebenswichtig	   einerseits	   die	  

Hilfe	  ist	  und	  andererseits	  wie	  individuell	  und	  unterschiedlich	  die	  Lebensumstände	  der	  Menschen	  sind,	  

die	  unsere	  Hilfe	  brauchen.	  Hier	  zeigt	  sich,	  wie	  hart	  das	  Leben	  oft	  sein	  kann.	  	  

	  

Unveränderter	  Auszug	  aus	  einem	  Brief	  vom	  1.	  April	  2014	  	  

...	  Heute	  beginnt	  der	  1.	  April,	  doch	  morgens	  waren	  die	  Autos	  zugefroren.	  Nachts	  haben	  wir	  immer	  noch	  

unter	  Null	  Grad	  ...	  Heizungssaison	  ist	  noch	  nicht	  zu	  Ende.	  ...	  

Mit	  der	  Spende	  von	  5000	  Euro	  haben	  wir	  zehn	  Familien	  unterstützt.	  Unter	  ihnen	  ist	  eine	  junge	  Frau	  Ilze,	  

die	  ein	  Kind	  bekommen	  hat	  und	  nicht	  mehr	  arbeiten	  kann.	  Das	  Kindergeld	  ist	  150	  Euro	  im	  Monat.	  Vater	  

des	  Kindes	  ist	  arbeitslos	  und	  schwer	  krank	  (Bandscheibenvorfall,	  er	  kann	  sich	  kaum	  bewegen	  ...	  sogar	  

das	  Kind	  kann	  er	  nicht	  tragen,	  für	  eine	  Operation	  haben	  sie	  kein	  Geld.	  	  

Es	  wurde	  auch	  der	  Familie	  von	  Ligita	  geholfen.	  Das	  ist	  	  eine	  junge	  Frau,	  die	  mit	  der	  Mutter	  und	  

Schwester	  zusammen	  wohnt.	  Ligita	  ist	  vor	  einigen	  Jahren	  im	  Winter	  auf	  dem	  Eis	  gefallen	  und	  brach	  den	  

Rückgrad.	  Seit	  dem	  ist	  sie	  im	  Rollstuhl	  und	  kann	  nicht	  mehr	  laufen.	  Brigita	  ist	  mit	  Epilepsie	  krank	  und	  

kann	  nicht	  arbeiten.	  Die	  Invalidenrente	  ist	  180	  Euro.	  Das	  ist	  ihr	  einziges	  Einkommen.	  	  

Elizabete	  hat	  5	  Kinder	  (das	  jungste	  ist	  gerade	  geboren)	  und	  ihr	  Mann	  ist	  arbeitslos.	  Ab	  und	  zu	  hat	  er	  

Nebenjobs	  als	  Handwerker.	  Maneta	  ist	  ehrenamtlich	  Männergefängniskaplanin	  und	  wohnt	  auf	  dem	  

Lande.	  Ihr	  Einkommen	  ist	  ein	  kleines	  Gehalt	  als	  Religionslehrerin.	  Damit	  muss	  sie	  sich	  und	  ihr	  

Engagement	  finanzieren.	  Andere	  Frauen	  sind	  alleinerziehende	  Mütter.	  	  

Wir	  möchten	  allen	  ...	  sagen,	  dass	  es	  uns	  vor	  allem	  sehr	  warm	  ums	  Herz	  ist,	  weil	  wir	  wissen,	  dass	  wir	  nie	  

im	  Stich	  und	  Not	  gelassen	  werden,	  dass	  es	  immer	  jemand	  für	  uns	  da	  sein	  wird,	  dass	  die	  Nächstenliebe	  

stärker	  als	  Not	  sein	  wird!	  

	  

Wir	  schließen	  Sie	  alle	  in	  unsere	  Herzen	  ein,	  damit	  es	  auch	  Ihnen	  genauso	  warm	  ums	  Herz	  ist!	  

In	  herzlicher	  Verbundenheit,	  Ihre	  Inara	  Uzolina	  

Präsidentin	  des	  Lettischen	  Katholischen	  Frauenbundes	  
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