
 

 
             An die  
Mitglieder und Freunde 
                des 
Hilfswerkes St. Martin e.V. 
   -Helfen durch Teilen-      

     Stranzenbach zum Martinstag 2022 
 

Liebe Mitglieder und Freunde unseres Hilfswerkes, 
   pünktlich zum anstehenden Martinstag schicken wir wieder einen herzlichen Gruß von  
Ain Karem aus dem Bergischen RheinLand ! 
 
  Die Zeiten nach Corona sind für unser Hilfswerk bzw für die Einsätze vor Ort nicht leichter 
geworden. Viele Menschen haben sich zurückgezogen, viele unserer Senioren, die regelmäßig 
zum Seniorencafé kamen, verstarben. Dennoch haben wir einen Neuanfang gewagt und im 
Sommer im kleinsten Kreis bei einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee einen Klön in der 
„Alten Scheune“ auf Ain Karem abgehalten. 
  Aber auch auf anderen Wegen konnten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten Hilfe leisten: 
einem örtlichen Aufruf für eine Hilfslieferung in die Ukraine folgend, haben wir Powerbanks 
(Akkus) eingekauft, aufgeladen und den Organisatoren übergeben. Ebenso konnten wir die 
örtliche Tafel bei ihren Osterüberraschungen für ukrainische Flüchtlinge unterstützen. 
 
   Unser geplanter „Mini-Retter-Tag“ in den Sommerferien (Ferienspaßprogramm) wurde 
leider nicht angenommen.  
   Unsere Baumpflanzaktion für „Klima und Frieden“ in den Herbstferien wurde durch Corona 
drastisch dezimiert; von sechs angemeldeten Kindern kam schließlich einer. Gemeinsam mit 
dem Förster Tim Richter aus Stranzenbach und dem eifrigen Jungen haben wir rund 40 
Bäume gesetzt.  
   Die Patenkinder Benita in Uganda und Tricia in Nigeria erhalten weiterhin unsere 
Unterstützung und sind laut dem Bericht von Brigitte Roth, unserer Afrika-Korrespondentin, 
auf einem guten Weg – das dürfen wir ebenso von unseren „hope-Gruppen“ in Hamburg und 
Siegburg sagen. 
   Für dieses Jahr planen wir Anfang Dezember nach zwei Jahren für unsere Senioren und dem 
Kreis „sozial einsamer Menschen“ in Wipperfürth einen adventlichen Nachmittag, an dem wir 
ihnen mit einem kleinen Geschenk eine Freude machen möchten. 
   Dankbar sind wir für eine gute Heuernte, die uns beruhigt in den Winter blicken lässt – 
gemeinsam mit unseren beiden Kühen Emma und Rosa und den beiden Ponys Luki und 
Paula.  
   Am Sonntag, 13. November 2022 sind wieder alle ab 17 Uhr zum Martinsfeuer auf dem Hof 
Ain Karem eingeladen. 
   So gehen wir gemeinsam hoffnungsvoll dem neuen Jahr 2023 entgegen und bleiben positiv 
gestimmt! 
 
      Mit martinsgefälligen Grüßen 
  Ihr und Euer Michael Schenk  

 


