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N E W S L E T T E R  #29                        13. Juli 2010 
 
Liebe Freunde und Vereinsmitglieder! 
 
Dies ist der 29. Newsletter des Vereins "SONETSCHKO Kinderheimhilfe Ukraine 
e.V." 
Wir werden Sie und Euch im Laufe der Zeit immer wieder mit Neuigkeiten rund um 
unseren Verein und unsere Tätigkeiten auf dem Laufenden halten. 
 
 
 

 
1. MITGLIEDERSTAND 
 
Seit unserem letzten Newsletter (#28 vom 05.04.2010) haben wir leider keine neuen 
Mitglieder für unseren Verein gewinnen können. Die Mitgliederzahl steht damit wei-
terhin auf 115. Vielleicht ist es dem ein oder anderen ja möglich, durch ein gezieltes, 
persönliches Gespräch mit interessierten, sozial engagierten Menschen auf unsere 
Tätigkeit hinzuweisen und so neue Mitglieder zu gewinnen.  
 
 
 

2. AKTIVITÄTEN IN DER LETZTEN ZEIT 
 

LEUKÄMIEKIND JULIANA 
 

Mein SONDERNEWSLETTER zur Rettung der 12jährigen leukämiekranken Juliana 
aus Saporoshshja durch die Beschaffung spezieller Tabletten für einen letzten The-
rapieversuch stieß auf unerwartet hohe Resonanz! Innerhalb weniger Tage waren 
die erforderlichen rund 1260 € für das Medikament Thioguanin GSK zusammen; die-
ser neuerliche Therapieversuch war finanziert.  
 

Nachdem in Halle eine Patientenakte bei einer Kinderärztin angelegt worden war, 
konnten über eine Apotheke 250 Tabletten dieses hochwirksamen Präparates bezo-
gen werden, die der Arzt Dr. Igor Mischenko aus Jena am 18.05.2010 im Rahmen  

»Sonetschko« 
 Kinderheimhilfe Ukraine e.V. 



 
seiner „Mission“ im Auftrag der STERNSTUNDEN Benefizaktion BR3 mit in die Ukr
ine nahm. Die Übergabe der Arznei an Julianas Mutter fand wenige Tage später in 
Charkov statt. 
 

Olga bei der Tablettenübergabe …                         
 
Seitdem haben diese Tabletten bei Juliana zu einer unverhofften Besserung geführt! 
Das im April diesen Jahres bereits totgesagte Mädchen verträgt dieses Medikament 
bestens, ihr Zustand hat sich stabilis
Tage das Krankenhaus verlassen.
Julianas Mutter und meine ukrainischen Freund
haben, sind darüber sehr glücklich, wie in eMails imme
kommt: 
 
Hallo Robertik, 

Therapie mit neuen Tabletten viel besser, ohne Tabletten

Leben schnel kaput. Olga sehr bedanken dir und haben wieder Hoffnung fur 

Juliana Gesundheit. Viele Grusse

Sascha 

 
Danke für die schnelle Hilfe für meiner 

 

Wir sind sehr froh, dass wir Juliana auf diesem Weg unterstützen konnten und kö
nen; gleichzeitig hoffen wir natürlich
 

Wie geht es nun aber weiter?  
Die Spendenbereitschaft war sogar so groß, da
3 Monate finanziell abgesichert ist (insgesamt wird sie rund 2 Jahre dauern).
 

 

Bei meiner Ukraine-Fahrt 2010 (siehe weiter unten) werde ich daher den nächsten 
Transport der Medikamente in die Ukraine zu Juliana selbst übernehmen.
 

Allen, die mit ihrer Spende
ob sie nun groß war oder klein, 

geholfen haben, das Leben der 12jährigen 
Juliana zu re

von ganzem Herzen gedankt!

„Mission“ im Auftrag der STERNSTUNDEN Benefizaktion BR3 mit in die Ukr
ine nahm. Die Übergabe der Arznei an Julianas Mutter fand wenige Tage später in 

   
…                          sieht Juliana nicht schon ein bisschen besser aus?

Seitdem haben diese Tabletten bei Juliana zu einer unverhofften Besserung geführt! 
Das im April diesen Jahres bereits totgesagte Mädchen verträgt dieses Medikament 
bestens, ihr Zustand hat sich stabilisiert, im Juli durfte sie zeitweilig sogar für ein paar 
Tage das Krankenhaus verlassen. 
Julianas Mutter und meine ukrainischen Freunde, die oft Kontakt zu ihr und Juliana
haben, sind darüber sehr glücklich, wie in eMails immer wieder zum Ausdruck 

ten viel besser, ohne Tabletten gehtes night und 

Leben schnel kaput. Olga sehr bedanken dir und haben wieder Hoffnung fur 

liana Gesundheit. Viele Grusse, bis Juli. 

Hilfe für meiner Tochter. Olga 

Wir sind sehr froh, dass wir Juliana auf diesem Weg unterstützen konnten und kö
natürlich, dass dieser wunderbare Aufwärtstrend anhält.

 
Die Spendenbereitschaft war sogar so groß, dass die Therapie auch für die nächsten 

gesichert ist (insgesamt wird sie rund 2 Jahre dauern).

Fahrt 2010 (siehe weiter unten) werde ich daher den nächsten 
Transport der Medikamente in die Ukraine zu Juliana selbst übernehmen.
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geholfen haben, das Leben der 12jährigen 
liana zu retten, sei an dieser Stelle 

von ganzem Herzen gedankt! 
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ine nahm. Die Übergabe der Arznei an Julianas Mutter fand wenige Tage später in 
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FAHRT NACH OBERHAUSEN
 

Am 15.05.2010 haben wir über
wachsene in insgesamt 54 Umzugskartons nach 
Oberhausen im Rheinland gefa
„Förderkreis Saporoshshja“ hat uns wieder die 
Möglichkeit eröffnet, uns kostenfrei in den LKW
Hilfstransport der Stadt Oberhausen nach 
Saporoshshja einzuklinken.  
An dieser Stelle sei dem verantwortlichen Obe
wieder herzlich gedankt. 
 

 

 

 
Über eine Tonne als „Privatmann“ zu transportieren erfordert eine gewisse Logistik 
bei Lagerung, Verpackung und Mobilität!  Die Firma 

FAHRT NACH OBERHAUSEN –  EIN LKW IN DIE UKRAINE

Am 15.05.2010 haben wir über eine Tonne an Kleidungsstücken für Kinder und E
wachsene in insgesamt 54 Umzugskartons nach 
Oberhausen im Rheinland gefahren. Der dortige 

hat uns wieder die 
öffnet, uns kostenfrei in den LKW-

Hilfstransport der Stadt Oberhausen nach 

erantwortlichen Oberhausener, Herrn Friedhelm Zerwe, 

 

 

Über eine Tonne als „Privatmann“ zu transportieren erfordert eine gewisse Logistik 
bei Lagerung, Verpackung und Mobilität!  Die Firma KidsFashionCenter Leidersbach

  

EIN LKW IN DIE UKRAINE 

eine Tonne an Kleidungsstücken für Kinder und Er-

hausener, Herrn Friedhelm Zerwe, 

 

 

 

Über eine Tonne als „Privatmann“ zu transportieren erfordert eine gewisse Logistik 
KidsFashionCenter Leidersbach 



 

von Familie Orth hat unserem Verein ihren Mercedes
fügung gestellt, mit dem wir die rund 600km zurücklegen konnten. Für diese tolle U
terstützung möchten wir uns bei Ihnen, liebe Fam. Orth, herzlich bedanken!
Am 12.06.2010 fuhr der LKW in die Ukraine, alles ist gut angekommen!
 

 
WM-TIPP-SPIEL 2010 
 

Am von mir entwickelten WM-TIPP
des SONETSCHKO Kinderheimhi
haben 31 Personen teilgenommen. Wochen der 
Spannung liegen nun hinter uns, selbst die 
größten Fußball-Experten waren 
nen oder anderen Ergebnis überrascht.
 
Die Tabellenführung in unserem Tippspiel 
wechselte häufig, am Ende haben sich aber ein 
paar wenige in der Spitzengruppe etabliert und 
den Sieg praktisch unter sich ausgemacht.
 
 

Die 3 Hauptgewinner nach 64 Spielen der WM in Südafrika waren
hardt, Markus Ullrich sowie Stefan 
Den originalgetreuen WM-Pokal 
geht an Marc Linke (den 4.-Platzierten)
 

   
der Pokal …                                                                                   
 
Auch die Jabulani-Minis für die Platzierten 4 bis 10 we
an die Gewinner ausgegeben! 
 
 
„Von der Logistik her war das Tipp
lenstand bereits wenige Augenblicke nach Spielschluss aktualisiert online abgerufen 
werden konnte - Klasse!“, schreibt Kalli, ein Tipp
Lob! 
 
Vielen Dank an alle Teilnehmer
sehr großen Spaß gemacht! 

hat unserem Verein ihren Mercedes-Transporter kostenfrei zur Ve
fügung gestellt, mit dem wir die rund 600km zurücklegen konnten. Für diese tolle U
terstützung möchten wir uns bei Ihnen, liebe Fam. Orth, herzlich bedanken!
Am 12.06.2010 fuhr der LKW in die Ukraine, alles ist gut angekommen! 

TIPP-SPIEL 2010 
des SONETSCHKO Kinderheimhilfevereins e.V. 
haben 31 Personen teilgenommen. Wochen der 
Spannung liegen nun hinter uns, selbst die 

Experten waren doch vom ei-
oder anderen Ergebnis überrascht. 

abellenführung in unserem Tippspiel 
wechselte häufig, am Ende haben sich aber ein 
paar wenige in der Spitzengruppe etabliert und 

ktisch unter sich ausgemacht. 

64 Spielen der WM in Südafrika waren Su
hardt, Markus Ullrich sowie Stefan „Goldi“ Goldhammer! Herzlichen Glüc

Pokal loste unser Vereinsmitglied Selina aus. Der Pokal 
Platzierten)! 

                                                                                  Selina und ihre Assistentin Johanna

für die Platzierten 4 bis 10 werden in den nächsten Tagen 
  

s Tipp-Spiel super organisiert, vor allem, dass 
bereits wenige Augenblicke nach Spielschluss aktualisiert online abgerufen 

schreibt Kalli, ein Tipp-Spiel-Teilnehmer. Danke für dieses 

Teilnehmer, die so konsequent getippt haben; es hat auch mir 
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terstützung möchten wir uns bei Ihnen, liebe Fam. Orth, herzlich bedanken! 
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lina aus. Der Pokal 

 
Selina und ihre Assistentin Johanna 
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dass der Tabel-
bereits wenige Augenblicke nach Spielschluss aktualisiert online abgerufen 

Danke für dieses 

, die so konsequent getippt haben; es hat auch mir 



 

3. AUSBLICK 
 

 

KONZERTE DES TRIO ALLEGRO AUS DER UKRAINE
 

Am Donnerstag, dem 22.07.2010
Kirche St. Paulus in Damm in Aschaffenburg 
mit dem Trio Allegro aus der Ukraine statt. 
 
Die drei Musiker Maxim Bilash, Wladimir Koval und Sascha Tishin
re hinweg im Aschaffenburger Kulturleben be
Konzert, bei dem Werke von Salieri, Haydn, Mozart, Marcello, Gossec, Grieg, Ravel, 
Tschaikowsky und anderen zur Aufführung kommen, auch zugunsten unseres Ki
derheims spielen! Dafür wollen wir uns 
hierzu herzlich eingeladen!  
 

Wladimir Koval (Oboe), Sascha Tishin (Fagott) und Maxim Bilash (Flöte)

 
Das Konzert, das von einer Pause mit Sektverkauf unterbrochen wird, wird 
eine gute Stunde dauern. Geplant ist dieses Konzert als Open
sollte das Wetter nicht mitspielen, weichen wir in das Kircheninnere aus.
Sektverkauf bzw. Auf- und Abbau noch mithelfen möchte, ist herzlich willkommen!
 
 
 
 
Das gleiche Konzert wird dann 
19:30 Uhr in der Kapelle der Maria
Brentanoplatz 8) wiederholt. Die Maria
Kapelle als Raum für dieses Sommerkonzert zur Verfügung gestell
wir uns auch herzlich bedanken.

KONZERTE DES TRIO ALLEGRO AUS DER UKRAINE 

22.07.2010, um 19:30 Uhr findet im Kreuzgang
in Aschaffenburg nach 2005 die 2. Paulus

mit dem Trio Allegro aus der Ukraine statt.  

Musiker Maxim Bilash, Wladimir Koval und Sascha Tishin, die sich über Ja
Aschaffenburger Kulturleben bereits fest etabliert haben, werden dieses 

Konzert, bei dem Werke von Salieri, Haydn, Mozart, Marcello, Gossec, Grieg, Ravel, 
Tschaikowsky und anderen zur Aufführung kommen, auch zugunsten unseres Ki

! Dafür wollen wir uns bei ihnen herzlich bedanken. 

Wladimir Koval (Oboe), Sascha Tishin (Fagott) und Maxim Bilash (Flöte) 

Das Konzert, das von einer Pause mit Sektverkauf unterbrochen wird, wird 
Geplant ist dieses Konzert als Open-Air im

sollte das Wetter nicht mitspielen, weichen wir in das Kircheninnere aus.
und Abbau noch mithelfen möchte, ist herzlich willkommen!

Das gleiche Konzert wird dann am Donnerstag, dem 29.07.2010, ebenfalls um 
Kapelle der Maria-Ward-Schule Aschaffenburg (Eingang über 

Die Maria-Ward-Schwestern haben ohne Zögern ihre 
Kapelle als Raum für dieses Sommerkonzert zur Verfügung gestellt; dafür möchten 
wir uns auch herzlich bedanken. 

im Kreuzgang der evang. 
die 2. Paulus-Serenade 

, die sich über Jah-
reits fest etabliert haben, werden dieses 

Konzert, bei dem Werke von Salieri, Haydn, Mozart, Marcello, Gossec, Grieg, Ravel, 
Tschaikowsky und anderen zur Aufführung kommen, auch zugunsten unseres Kin-

 Sie alle sind 

 

Das Konzert, das von einer Pause mit Sektverkauf unterbrochen wird, wird in etwa 
Air im Kreuzgang; 

sollte das Wetter nicht mitspielen, weichen wir in das Kircheninnere aus. Wer beim 
und Abbau noch mithelfen möchte, ist herzlich willkommen! 

ebenfalls um 
(Eingang über 

Schwestern haben ohne Zögern ihre 
t; dafür möchten 



 

UKRAINE-FAHRT 2010 (29.08.-05.09.2010) 
 
Auch in diesem Jahr werden ich und mein Sohn Wanja wieder zum Kinderheim in die 
Ukraine fahren. Nach dem Flug von Frankfurt über Wien nach Kiew werden wir 14 
Stunden mit dem Bus weiter nach Saporoshshja fahren. Die ersten vorbereitenden 
Gespräche mit den Verantwortlichen im Kinderheim in Saporoshshja sind bereits er-
folgreich angelaufen, die Kinderreichen Familien warten auch schon auf uns … 
Wer speziell zu dieser Fahrt noch eine zusätzliche Spende leisten möchte, die garan-
tiert ohne Verwaltungskosten zu 100% im Kinderheim ankommt, dem sei herzlich 
gedankt!  
Unsere Bankverbindung finden Sie am Ende dieses Newsletters! 
 
(Eine kleine Anmerkung sei mir gestattet:  
Die Flug- bzw. Buskosten sowie die Unterkunft werden natürlich wieder privat von 
mir bezahlt; hierfür werden keine Spendengelder verwendet!) 
 
 

 
 

SCHULFEST AN DER MARIA-WARD-SCHULE ASCHAFFENBURG 
 
Am Schulfest der Maria-Ward-Schule in Aschaffenburg am 28.07.2010 ab 17 Uhr 
darf ich unseren Kinderheimhilfeverein mit einem eigenen, kleinen Stand vertreten 
bzw. präsentieren. Angedacht ist ein kleiner Verkauf von ukrainischem Kunsthand-
werk sowie ein Gewinnspiel, bei dem man einen tollen iPod gewinnen kann. Nähere 
Infos folgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soweit dieser 29. Newsletter - wir hoffen, Sie und Euch wieder zufriedenstellend in-
formiert zu haben und freuen uns natürlich über jede Rückmeldung! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
DER VORSTAND 
  
Robert Eidenschink, 1. Vorsitzender 
Michael Gram, 2. Vorsitzender 
Elsa-Brändström-Weg  32         
63741 Aschaffenburg 
   

SONETSCHKO Kinderheimhilfe Ukraine e.V. 
Konto  8 50 90 51         
BLZ  795 500 00   
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau 
   

Übrigens: diesen Newsletter kann man NICHT abbestellen .... 


