
Uns wurde das Leben geschenkt! 

Wir sind eine von vielen Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine, 
die in der Stadt Holzminden herzlich aufgenommen wurden. 

Wir, das bin ich Inessa, meine Tochter Viktoria und meine 
11jährige Enkelin Marina. Wir kommen aus Mykolajiw einer Stadt 
mit etwa 480.000 Einwohnern in der südlichen Ukraine, zwischen 
Odessa und Cherson. 

Freiwillige, selbstlose Helfer haben uns aus der polnischen 
Stadt Przemyśl in drei kleinen Bullis hierher gebracht. Ein 
herzliches Dankeschön für diese Hilfe und die Verpflegung auf 
der Reise. 

In Holzminden wurden wir, Frauen und Kinder, von den 
EinwohnerInnen in ihrem eigenen Zuhause aufgenommen. Wir sind 
in ständigem Kontakt mit unseren Kuratoren, Helfern und 
Beratern: Agnes und Joan Götze, Katja Enders und Björn 
Schmitz. Sie geben uns ein Zuhause, helfen uns mit den 
Formularen bei Behörden, versorgen uns mit Essen, Medikamenten 
und Arztbesuchen. Sie geben uns die Möglichkeit, zu arbeiten, 
die Schule zu besuchen und friedlich zu leben.  

Wir wohnen nun im Internat Solling und sind umgeben von 
Unterstützung und Aufmerksamkeit. Die LehrerInnen und 
SchülerInnen des Internats schenkten uns alles, was wir zum 
Leben und für den Schulbesuch brauchen. Die Schulleiterin 
Helga Volger nahm meine Enkelin als Schülerin herzlich in die 
5. Klasse auf. Marina kann hier nicht nur ihre Schulausbildung 
fortsetzen, sondern auch unter den 38 AGs Aktivitäten für 
Geist und Seele auswählen. Mit großer Begeisterung kann sie 
hier ihrem Lieblingshobby nachgehen, Zeichnen und Malen. 

Alle MitarbeiterInnen und SchülerInnen organisieren 
regelmäßige Treffen mit uns Flüchtlingen, so dass wir uns 
kennenlernen und austauschen können. 

Die herzliche Aufnahme und unendliche Hilfe der 
StadtbewohnerInnen und der LandschulheimerInnen gibt uns die 
Hoffnung, das für uns alles gut wird. 

Ein großes, sehr großes Dankeschön euch allen für euren 
wohltätigen Einsatz, für die Aufmerksamkeit, die Fürsorge und 
die Unterstützung. 

Auch wenn wir aus verschiedenen Ländern stammen, so schlagen 
unsere Herzen im Gleichtakt. 
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