Brigitte Neukom
Fast zehn Jahren habe ich als Ehrenamtliche im Spitex Projekt von
Licht im Osten (LIO) mitgeholfen. Als wir anfingen, hatte niemand
auch nur geahnt was für ein grosses, langfristiges Projekt es wird. In
dieser Zeit war ich auch noch acht Jahren im Vorstand von LIO.
Nach einer beruflichen Auszeit bin ich erst wieder in die Spitex
Winterthur zurückgekehrt. Bis mir klar wurde, dass ich einen neuen
Weg und in einem ganz neuen Arbeitsfeld beginnen soll.
Rückblickend kann ich sagen, dass ich mit allem was ich in den
letzten Jahren gemacht habe, gut auf die neue Aufgabe vorbereitet
wurde.
Seit Oktober 2016 arbeite ich nun vollzeitlich als Projektleiterin bei LIO. Ich bin da vor allem für die
verschiedenen Kinder- und Sozialprojekte in der Ukraine, Moldawien und Rumänien zuständig. Dies
sind Projekte wie Schule ermöglichen, Aufgabenhilfe, Kinderfreizeiten, Grossfamilien, Spitex oder
auch den Kampf gegen den Frauen- und Kinderhandel usw. Dabei reise ich mindestens zwei Mal pro
Jahr in jedes Land um die Partner zu besuchen, sie zu unterstützen und mit eigenen Augen zu sehen
wie es ihnen geht und wie ihre Projekte laufen. Vor Ort kann man vieles besser erleben, nachfragen
und verstehen. Es ist auch für unsere Partner im Osten wichtig, ihnen durch unser Interesse zu zeigen,
dass sie uns wichtig sind und eine gute Arbeit machen. So dass sie weiterhin motiviert dranbleiben,
auch wenn es manchmal sehr schwierig und frustrierend ist, oder Behörden nicht als sehr hilfreich
erlebt werden.
Zu meinen Aufgaben gehört auch Berichte fürs Info Heft
und Mailings zu schreiben und ich helfe mit beim
Fundraising. Dies geschieht auf ganz verschiedene Weise,
wie Vorträge zu den verschiedenen Projekten und
Zielgruppen, Teilnahme an Konferenzen, oder dem LIO
Fest. Im Herbst während der Weihnachtspäckliaktion ist
immer das ganze Team gefordert, wenn über 30'000
Päckli bei LIO gesammelt werden und von Frauenfeld aus
auf die grosse Reise in den Osten gehen.

Weihnachtspäckli verteilen bei den Zigeunern

Neben der Projektleitung bleibt nicht mehr so viel
Freizeit. Die verbringe ich als Samariterlehrerin im Samariterverein Rafz und dem einen oder anderen
Event in der EFRA wo ich mithelfe. Die noch verbleibende Zeit geniesse ich zu Hause mit Lesen,
relaxen usw. was meine Katze sehr schätzt.
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