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Patenschaft für Missionare

Das junge Ehepaar Nastja und Simeon Berestovoj lebt mit sei-
nen zwei kleinen Söhnen im Osten der Ukraine. Ihr Dorf liegt 
unweit der umkämpften Gebiete, wo sie aktiv in verschiedenen 
Projekten von Hoffnungsträger Ost involviert sind. 
Allen voran steht das Kinderpatenschaftsprogramm, in dessen 
Rahmen sie etwa 130 Kinder aus  bedürftigen Familien betreu-
en. Neben einer regelmäßigen materiellen Unterstützung durch 
Lebensmittel oder Kleidung gehört zu dieser Hilfe auch ein per-
sönlicher Austausch mit den Kindern und deren Familien. Dabei 
ergibt sich für Nastja und Simeon auch immer wieder die Mög-
lichkeit, über Gott und ihren Glauben zu erzählen und die Men-
schen zu Gemeindeveranstaltungen einzuladen. 
Sie organisieren wöchentlich ein Kinderprogramm für Kinder 
aus der Umgebung, bei dem diese nicht nur spielen können und 
etwas zu Essen bekommen, sondern außerdem auch immer 
eine biblische Geschichte hören. 
Im Sommer veranstalten sie ein solches Programm im Rahmen 
einer Kindertagesfreizeit für eine ganze Woche lang, was auf ei-
nen großen Anklang bei den Kindern wie auch bei deren Eltern 
stößt.
Des Weiteren betreuen Nastja und Simeon zusammen mit ei-
nem anderen Ehepaar zwei kleine Gemeinden in der Region, die 
keine eigenen Pastoren mehr haben. Obwohl sie selbst aus ihrer 
Heimatstadt Donezk flüchten mussten und dabei alles verloren, 
was sie besaßen, strahlen die beiden eine unbändige Freude 

Hoffnungsträger-Ost arbeitet mit mehr als 30 Missionaren zusammen, um der Bevölkerung 
in Moldawien und der Ukraine helfen zu können. Mit vollem Engagement setzen sie sich jeden Tag für Menschen 
in ihrer Umgebung ein und versuchen ihnen neue Hoffnung zu geben. Ohne sie könnten wir viele Projekte nicht 
durchführen. 

Uns ist sehr daran gelegen, ein Fundament für unsere Missionare und ihre Arbeit zu legen und Menschen zu finden, 
die diese Dienste im Gebet tragen und auch je nach Möglichkeit finanziell unterstützen. Mit einer beliebigen monat-
lichen Spende für einen unserer Missionare würden Sie einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die Arbeit vor Ort 
durchgeführt werden kann.      

Gern lassen wir Ihnen auch zukünftig Informationen und Gebetsanliegen über die Arbeit des Missionars zukom-
men, damit Sie einen besseren Einblick in den Dienst des Missionars bekommen.

Nastja und Simeon Berestovoj

und Hoffnung aus. Damit sind sie ein eindrück-
liches Zeugnis für die Menschen, denen sie hel-
fen und können ihre Freude und Hoffnung an 
andere weitergeben.
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Patenschaft für Missionare

Ich ermächtige Hoffnungsträger Ost e.V., Zahlungen in Höhe von ___________ € durch Lastschrift 

ab ____________________ (Datum) monatlich einzuziehen und weise mein Kreditinstitut an, die von

Hoffnungsträger Ost e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

IBAN:   _  _  I  _  _  I  _  _  _  _  I  _  _  _  _  I _  _  _  _  I  _  _  _  _  I  _  _        BIC:   _   _   _   _   _   _   _   _  I _   _   

Datum ____________________           Unterschrift __________________

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

SEPA – Dauerlastschrift

Ich veranlasse selbst eine SEPA – Dauerüberweisung über einen Betrag von ________________ € 

ab ________________ (Datum) auf das Konto von Hoffnungsträger Ost e.V.  

IBAN: DE 09 5089 0000 0000 9388 07 BIC: GENODEF1BD

Datum ____________________           Unterschrift __________________

Ich übernehme die Patenschaft für:  

Nastja und Simeon Berestovoj

Name, Vorname: 

PLZ, Ort, Straße:

Telefon:

E-Mail: 


