Liebe UnterstützerInnen,
ORA International hat einen Weg gefunden, wie wir Hilfsgüter in die Ukraine
transportieren können.
Die Stadtbevölkerung versucht ja vorläufig einmal in der Ukraine auf das Land zu
flüchten.
Wir bemühen uns sehr, die Menschen zu unterstützen.
Über einen Weg der Anlieferung kann ich nur ungefähre Angaben machen, das
ändert sich ständig. Wir
werden aber über gute Beziehungen zu unseren bekannten Projektpartnern in den
Nachbarländern
Ungarn und Rumänien alle Möglichkeiten ausschöpfen, um Hilfe vor Ort zu leisten.
Nur mit der Hilfe von guten Menschen in Ungarn und
Rumänien und deren Beziehungen zu guten Menschen in der Ukraine und mit Gottes
Hilfe können wir unsere bewährte Arbeit machen
unter dem Motto: „Hilfe, die ankommt!“
In weiterer Folge liegt unsere Konzentration natürlich auch auf dem Flüchtlingsstrom,
auch da werden wir
uns bereithalten.

Wir bitten euch daher wieder um eure Hilfe:
Matratzen, Decken, Schlafsäcke, Bettwäsche, Kleidung, Schuhe, haltbare
Lebensmittel brauchen wird jetzt ganz, ganz dringend.
Auch Stofftiere für die Kinder sind eine gute Hilfe.
Abgabemöglichkeit täglich von 8.30-17.00 Uhr im ORA-Hilfsgüterlager.
Danke für eine rasche Abgabe von Sachspenden. Wir müssen euch aber leider auch
um Unterstützung bei den Transportkosten bitten.
Im Lager links auf dem Kühlschrank steht unsere ORA-Spendenbox.
Mit ein paar Euro könnt ihr Großes bewirken. Wir haben für euch als kleines
Dankeschön für eure Geldspenden „Semmelbrösel“ bereitgestellt.
(Diese kosten uns nix, wir erzeugen sie aus Gebäck-Spenden von Bäckereien – sodass
wir sämtliche Geldspenden 1:1 für die Bezahlung der Transportkosten
weitergeben können. Semmelbrösel sind für uns aber auch eine Metapher, ein
Sinnbild: Abermillionen kleinste Teilchen ergeben nur in ihrer
Zusammenwirkung eine köstliche Panier oder gute Knödel. So können auch wir nur
Gutes bewirken, wenn viele kleinste

Spenden auf eine große gemeinsame Sache zusammentreffen.)
Mit lieben Grüßen und im Gebet um Frieden verbunden
Hermi Naderer
Arbeitskreis Albanienhilfe Ardagger
ORA Hilfsgüterlager (geöffnet von 8.30-17.00 Uhr)
Auinger Lisi und Josef
Pfaffenberg 1
3321 Ardagger Stift
Telefon: 0664/4517954
Unsere größte Herausforderung liegt in der Finanzierung der Transportkosten.
Falls sich jemand an Transportkosten beteiligen möchte, freuen wir uns sehr darüber:
Kennwort: "Transport Hilfsgüterlager Ardagger"
ORA-International

Ora-Spendenkonto:
IBAN AT88 4480 0371 5539 0000
BIC VBOEATWWOOE
(Spende ist steuerlich absetzbar,wenn Geburtsdatum und Adresse angegeben wird)

