Liebe Unternehmer mit Herz,
wir haben unsere wunderbare Wertegemeinschaft im letzten Jahr aus der Taufe gehoben,
weil wir in der Situation unmenschlicher Coronamaßnahmen an der Seite unserer Mitarbeiter
stehen und ihnen die verdiente Wertschätzung geben wollten.
Dass sich hieraus eine solch starke Gemeinschaft von inzwischen deutlich mehr als 1200
Unternehmerinnen und Unternehmer zusammenfinden wird, hat mich selbst überrascht und
glücklich gemacht. Menschen die sich der Humanität und der Gesellschaft verpflichtet sehen
sind heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich.
In der Vorweihnachtszeit hat sich die tolle Energie der Menschlichkeit unserer Gemeinschaft
ein weiteres mal gezeigt, als ca. 100 Ostthüringer Unternehmer mit Herz in kürzester Zeit
rund 10.000,- EUR aufgebracht und Kindern mehrerer Kinderheime damit ein wundervolles
Weihnachtsfest bereitet haben.
Es gibt aber Situationen, da darf unsere Menschlichkeit nicht bei den eigenen Mitarbeitern,
der eigenen Stadt oder an den Grenzen des eigenen Landes enden!!!
„Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es
welche gibt, die nicht hingehen müssen“
Erich Maria Remarque
Die Menschen in der Ukraine haben keine Wahl, nicht hinzugehen. Der Krieg ist zu Ihnen
nach Hause gekommen. Die Verbrecher, die daran schuld sind sitzen in Palästen und haben
nichts auszustehen. Da rede ich ausdrücklich nicht nur vom Kremel.
Hier geht es mir aber nicht um Schuldfragen, sondern um das Leid der Menschen. Es sind
immer die einfachen Menschen und ganz besonders die Kleinsten, die das wirkliche Leid
erfahren.
Die Medien sind derzeit mit Spendenaufrufen geflutet. Die Arbeit der großen
Hilfsorganisationen sind auch äußerst wichtig. Jedoch gibt es auch Menschen die aus ganz
persönlichem Engagement und Menschlichkeit direkt helfen und dabei über alle Grenzen
gehen. Diese fallen meist durch das Raster und stehen ohne Unterstützung da.
Ich möchte Euch von zwei´n erzählen...
Rene Eichler lebt in Gera und ist Rettungsassistent. Im Moment opfert er seine gesamte Zeit
und sein privates Geld um Waisenkinder und Mütter mit Babys aus der Ukraine zu holen. Im
Waisenhaus „Don Bosco“ in Livi werden ca. 300 Kinder zwischen 0 - 4 Jahren zusammen mit
einigen Müttern, die gerade entbunden haben, betreut. Die Kleinen haben Angst, verstehen
nicht, was um sie herum passiert und brauchen einfach nur Frieden. Erst gestern ist eine
Rakete auf dem Gelände des Waisenhauses eingeschlagen. Zum Glück ist diesmal niemanden
körperlich etwas passiert.
Rene mietet auf eigene Koste Busse an, fährt wieder und wieder unter persönliche Gefahr bis
nach Livi, holt die Kleinen raus,bringt sie nach Deutschland und sorgt dafür, dass Sie sicher
unterkommen. Die Jenatec Familie und andere tolle Menschen haben ihn bereits bei der
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Finanzierung der Transporte unterstützt, aber er ist jetzt finanziell am Ende, die Benzinkosten
steigen ins Unermessliche und er weiß nicht mehr, wie er weitere Rettungsaktionen
finanzieren soll.
Sofia Krause lebt in Stassfurt. Sie ist aus ihrem eigenen Haus ausgezogen und lebt bei
Freunden. In ihrem Haus hat sie Ukrainische Familien (aktuell 15 Frauen und Kinder
untergebracht, die ihr Sohn persönlich mit seinem Auto aus dem Kriegsgebiet herausholt
und nach Deutschland bringt. Sie kümmert sich für alle um die Registrierung und hilft bei
den notwendigen Behördengängen. Bis ihnen staatliche Unterstützung zu Verfügung steht,
stellt sie ihnen auf eigene Kosten alle zum Leben notwendigen Dinge zur Verfügung. Sie kann
diese Kosten bald nicht mehr stemmen, möchte die Menschen aber nicht ihrem Schicksal
überlassen.
Dies sind nur zwei Beispiele unglaublicher Größe und Menschlichkeit.
Ich möchte unsere Gemeinschaft nutzen um genau diese stillen Helden, von denen sonst
niemand Notiz nimmt in ihrem Wirken zu unterstützen. Darüber hinaus habe ich gerade
mehrere eigene Wohnungen für die Aufnahme von Familien, die dem Grauen entkommen
konnten zur Verfügung gestellt. Wenn dort in Kürze die ersten Menschen dort ankommen,
würde ich denen gerne mit der Kraft unserer Gemeinschaft ein warmherziges Willkommen
bereiten.
Ich habe darum ein Spendenkonto eingerichtet und wäre glücklich, wenn unsere
Gemeinschaft wieder so wie bei den Heimkindern Weihnachten zeigen könnte, wie viel Kraft
unsere Menschlichkeit hat.
Konto bei Sparkasse Gera - Greiz
Inhaber Peter Schmidt
IBAN: DE84 8305 0000 0014 5595 36
Zahlungsgrund: Unternehmer-mit-Herz Ukraine
Die Unternehmer mit Herz sind kein Verein, darum kann niemand eine steuerlich absetzbare
Spendenquittung erhalten. Dafür kommt aber auch jeder Cent den betroffenen Menschen
zu Gute. Es werden keinerlei Verwaltungskosten anfallen, da ich die gesamte Abwicklung
persönlich und kostenlos übernehmen werde.
Zum Start hat die Jenatec Familie bereits die ersten 1000,- EUR auf das Konto eingezahlt.
„Solange uns die Menschlichkeit verbindet, ist es völlig egal, was uns trennt.“
Ernst Ferstl
Herzliche Grüße aus dem schönen Jena.
Ihr Peter Schmidt
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