
Corona und die Osteuropahilfe 2020 
 
Die Geschwister unserer Partnergemeinden in der Kaliningrader Region und in der 
Ukraine brauchen Hilfe, jetzt erst Recht. Die Infektionszahlen sind dort wesentlich 
höher als bei uns, die ärztliche Versorgung ist nicht zu vergleichen mit unserem 
organisierten Gesundheitssystem und die wirtschaftlichen Auswirkungen sind 
gravierender als bei uns. 
 
Die Reisewarnungen bestehen fort, so dass wir noch keinen Termin für eine neue 
Hilfsaktion in diese Länder planen können. Auch das „Salzburger Jubiläum“ in 
Gusev/Gumbinnen für den 31. Oktober musste leider von den dortigen 
Verantwortlichen auf 2021 verschoben werden.  
 
Durch Ihre Spenden, liebe Gemeinde, ist viel Hilfe geleistet worden. Die Toiletten-
sanierung im Kinderheim, die Renovierung der Zimmer im Obdachlosenheim und die 
Unterstützung sozialer Projekte in der Kaliningrader Region, vor allem der Arbeit mit 
Kindern, um nur einiges zu nennen, konnte mit Ihrer Hilfe fortgeführt und zum Teil 
abgeschlossen werden. Herzlichen Dank. 
 
Das Spital der Griechisch-Katholischen Gemeinde in Lviv/Lemberg sucht dringend ein 
Ultraschallgerät für den ambulanten Dienst in der Region. Auch ein gebrauchtes 
Gerät kostet bei uns noch 2000 – 4000 €. Bitte helfen Sie mit, dass wir bald ein 
solches Gerät dem Spital übergeben können. 
 
Bei allem Corona-Pessimismus gibt es auch Erfreuliches. Unsere liebe Lore Jaschob, 
Mitbegründerin der Osteuropahilfe, ist am 4. August 80 Jahre alt geworden. Dazu 
unsere herzlichsten Grüße und Wünsche! Lore Jaschob war von Anfang an tatkräftig 
mit dabei, in Rumänien, in der Ukraine. Vor allem aber in ihrer alten Heimat, im 
Kaliningrader Gebiet. Hier war sie die Pionierin. Unzählige Nähmaschinen hat sie 
dorthin gebracht, sie hat Nähkurse gegeben, Hilfe zur Selbsthilfe geleistet, und sie hat 
Menschen zusammengebracht. Ein unschätzbarer Dienst! Nicht vergessen ist auch 
ihre Unterstützung sozialer Projekte, wie das Carl-Blum-Haus. Ohne Lore Jaschob 
gäbe es die Osteuropahilfe im Kaliningrader Raum nicht. Herzlichen Dank und alles 
Gute für das nächste Lebensjahrzehnt!  
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Lore Jaschob inmitten der Gemeinde von Schteglyi  (Kaliningrader Gebiet) 
 

 
 
Lore Jaschob auf dem Markt in Lviv/Lemberg 


