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Die Vereinigten Domstifter beteiligen sich
an Hilfsaktion für Betroffene des UkraineKrieges
In der vergangenen Woche haben die beiden Mitarbeiter der Vereinigten
Domstifter, Kirsten Reichert und Dr. Matthias Ludwig, eine Hilfsaktion für die
Betroffenen des Ukraine Krieges gestartet. Sie hatten die Mitarbeiter der Stiftung
dazu aufgerufen, Sachspenden wie Schlafsäcke, Decken, warme Jacken, Artikel
zur medizinischen Versorgung, Lebensmittel und Getränke zu sammeln. Etliche
Spenden kamen dabei zusammen. Am Samstagfrüh sind Kirsten Reichert und
Dr. Matthias Ludwig dann mit ihrem Privatwagen und einem Fahrzeug der
Stiftung an die ukrainische Grenze in Polen gefahren, um dort die Spenden
abzugeben und zwei Familien zurück nach Deutschland zu holen.
„Nach der langen Fahrt haben wir an der Grenze zwei Ukrainer mit einem
Transporter getroffen, die dabei waren, wieder zurück in ihr Land zu fahren, sie
haben alle unsere Spenden mitgenommen, so dass sie nun dort ankommen, wo
Hilfe dringend gebraucht wird, das freut uns sehr“, sagt Kristen Reichert zu der
Aktion. „Wir konnten zwei Familien, eine 86jährige Frau, ihre erwachsene
Tochter, die Enkeltochter und die Cousine mit ihrer Tochter mit Katze, und eine
Mutter mit 3jährigem Sohn und der Oma wieder mit nach Deutschland nehmen.
Das war sehr bewegend und ein schönes Gefühl, dass wir helfen konnten in dieser
für die Menschen so ausweglosen Situation, sie haben uns ja blind vertraut. Eine
Familie ist hier in Naumburg untergekommen und eine ist gleich weiter nach
Magdeburg gefahren, wo sie Bekannte haben“, so Kirsten Reichert weiter.
Die Vereinigten Domstifter haben die Tankfüllungen hin und zurück gespendet.
„Es ist uns ein Anliegen zu helfen, wo wir können“ sagt der Stiftsdirektor der
Vereinigten Domstifter, Dr. Holger Kunde. „Es ist großartig was Frau Reichert
und Dr. Ludwig geleistet haben und was auch an Sachspenden von allen
Mitarbeitern zusammengekommen ist“, so Dr. Kunde weiter.
Kirsten Reichert und Dr. Matthias Ludwig haben angekündigt, dass dies nicht
die letzte Aktion der beiden gewesen ist, dass Sie sicherlich weitere Male an die
Grenze fahren werden, um zu helfen, dabei wollen Sie sich mit anderen
Helfenden aus Naumburg vernetzen.
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