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          Zürich, im März 2022 

 

Liebe Pfarreiangehörige 

 

In den letzten Tagen erreichen uns Bilder eines Krieges, ausgetragen in der Ukraine, mitten in 

Europa. Bilder, welche Leid, Trauer, Schmerz und Zerstörung aufzeigen. Familien wurden 

getrennt, Infrastruktur zerstört und bereits zahlreiche Menschen verletzt oder gar ums Leben 

gekommen.  

Dieses Leid lässt uns als Pfarreigemeinde fassungslos. Die Anteilnahme, welche wir bereits von 

zahlreichen KirchenbesucherInnen sowie den Kindern im Unterricht erfahren durften, scheint 

dabei ebenso überwältigend wie empathisch.  

Die Pfarrei Dreikönigen möchte aktiv etwas zur Linderung des Leidens beitragen. Es besteht 

bereits langjähriger Kontakt zu Maria Constanti, welche den Verein «Helfen Sie Helfen» 

gegründet hat. Es handelt sich dabei um einen politisch, ethnisch und konfessionell neutralen 

Verein, welche Hilfsgüter mithilfe von Freiwilligen in Länder Osteuropas bringt. Insbesondere 

für die Ukraine wird gesammelt, um die Güter eigenständig den Betroffenen und Bedürftigen 

zukommen zu lassen. Ihre Vision beschreiben sie wie folgt:  

,, Für uns sind bedürftige Menschen keine Menschen zweiter Klasse. 

Sie sind genauso wichtig und wertvoll wie alle anderen. Deshalb ist es 

uns ein grosses Anliegen, saubere und schöne Güter zu spenden, die 

liebevoll verpackt werden. Wenn die Ärmsten der Armen diese 

Spenden erhalten, sollen sie ihnen Hoffnung schenken und ein Zeichen 

der Nächstenliebe sein. Sie sollen spüren, dass wir an sie denken und 

sie mit ihrem Elend nicht alleine sind. ’’          
(Internetseite Helfen Sie Helfen, www.helfensiehelfen.ch) 

 

Dem beiliegenden Flyer könnt ihr entnehmen, welche Hilfsgüter gebraucht werden. Diese 

können jederzeit bei uns in der Pfarrei abgegeben werden. Wir übernehmen die Verpackung 

sowie den Transport zur Sammelstelle in Hüttikon.  

Wir bedanken uns herzlich für die tatkräftige Unterstützung.  

Wenn uns die vergangenen Wochen etwas gezeigt haben, dann, wie zentral gegenseitige 

Unterstützung und christliche Nächstenliebe sind. Zu jeder Zeit und an jedem Ort.  

 

Herzliche Grüsse 

Pfarrei Dreikönigen 

http://www.dreikoenigen.ch/
http://www.helfensiehelfen.ch/

