
Im Namen unseres Vereins „Vergiss-Mein-Nicht - Hilfe für Kinder und Jugendliche e.V.“ und der Menschen in der Ukraine möchten wir uns ganz 
herzlich bei dem Team der Heegbach Apotheke und ganz besonders bei dem Inhaber der Apotheke Herrn Dr. Nojan Nejatian bedanken. 
 
Ein Grund, warum Erzhausen so lebenswert ist, liegt an der Herzlichkeit und liebevollen Versorgung der Heegbach Apotheke an die Menschen, 
die hier in Erzhausen leben. Bei zahlreichen Begegnungen mit den hier lebenden Menschen höre ich, dass viele in die Heegbach Apotheke & 
Sanitätshaus gehen, da sie sich wohl fühlen. Eine gute und kompetente Beratung macht viel aus. Mit der Erweiterung des Sanitätshauses und der 
Nach-Hause-Lieferung von Medikamenten wird das Engagement abgerundet.

Auch der Verein Vergiss-Mein-Nicht e.V. und die Menschen in der Ukraine haben Dr. Nojan Nejatian viel zu verdanken. Gleich zu Beginn des Angriffskrieges auf die gesamte Ukraine 
kam Dr. Nejatian auf mich zu und fragte wie er helfen kann. Aufgrund von Bedarfslisten, die man uns regelmäßig zukommen lässt, werden die Spendensammlungen vorgenommen. 
Dr. Nejatian und sein Team waren sofort bereit uns mit zahlreichen Medikamenten, Verbandsmaterialien, Sanitätsartikel u.v.m.  zu unterstützen. Dank seiner Hilfe wurden all diese 
Spenden in die Ukraine gebracht, um den Menschen vor Ort zu helfen. Auch spezielles, kostenintensives Verbandsmaterial zur Versorgnung von Kriegsverletzungen konnte durch 
das Engagement von Dr. Nejatian und seinem Team in die Ukraine transportiert werden.  
Als Verein Vergiss-Mein-Nicht e.V. sagen wir für dieses überwältigendes Engagement einfach nur DANKE! 
Es war Herrn Dr. Nejatian ebenso ein besonderes Anliegen persönlich Mitglied in unserem Verein zu werden, um uns - insbesondere die Menschen in der Ukraine - zu unterstützen. 

Dass dadurch eine persönliche Freundschaft zu Dr. Nejatian und vielen Mitarbeitern in der Heegbach Apotheke entstanden ist, freut mich sehr. Darüber 
hinaus fasziniert mich persönlich das große Interesse des Teams der Heegbach Apotheke an unserem Projekt, auch über die Regel - und Arbeitszeiten 
hinaus. Es ist ihnen jederzeit ein Herzensanliegen zu helfen und somit auch die Menschen in der Ukraine, durch ihr eigenes Engagement zu unterstützen.

Als Verein Vergiss-mein-Nicht e.V. organisieren wir immer wieder riesige Hilfsgütertransporte mit Dingen, welche die Menschen vor Ort brauchen. Diese 
Hilfsgüter werden in die Partnerstadt von Erzhausen, nach Ivanychi/ Ukraine, transportiert. 

Ivanychi liegt im Westen der Ukraine, nahe der polnischen Grenze. Nach der Ankunft der Transporter 
in Ivanychi werden die Hilfsgüter von unserem Team des Vereins, mit Unterstützung der Verwaltung, 
vor Ort und den Menschen in Ivanychi ausgeladen und verteilt. Was in Ivanychi an Material nicht 
benötigt wird, findet seinen Weg weiter ins Landesinnere. Durch freiwillige Fahrer gelangen die drin-
gend benötigten Hilfsgüter anschließend direkt in die Krisengebiete.  

Wir möchten uns ganz herzlich bei Herrn Dr. Nojan Nejatian und dem gesamten Team der Heegbach Apotheke bedanken. 



Unsere Motivation

Unser Herzenswunsch ist es, Kindern und Jugendlichen in Ivany-
chi einen Ort zu schenken, der ihnen Hoffnung bringt. Der ihnen 
zeigt, dass sie nicht alleine sind. Dass sie nicht vergessen werden.

Dank der Spenden, der Zeit und Energie, die viele über die letzten 
Jahre eingesetzt haben und sich weiterhin investieren, können 
wir das umsetzen, was alleine nicht zu schaffen wäre.

Kontakt

1. Vorsitzender: Markus Boulanger

Telefon: +49 6150 5509417
Mobil: +49 160 5044296
E-Mail: info@vergiss-mein-nicht.de
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