
Dienst unter Bedürftigen
in der Ostukraine

Beten und Spenden                Leben in der Ostukraine

“Mobile Suppenküche“
Ich unterstütze die Arbeit:

                     Projekt „Mobile Suppenküche“ für Bedürftige
                     eine warme Mahlzeit mit Milch und Brot (2,50€)

durch eine einmalige Spende:  _______________€

durch eine Dauerspende von: ________________€
                      monatlich / vierteljährlich / jährlich (unterstreichen)
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               Hiermit ermächtige ich Hoffnungsträger Ost e.V. und weise mein Kreditinstitut an,
            die von Hoffnungsträger Ost e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Name __________________________________________________

Anschrift _______________________________________________

          Telefonnr.________________________________________________

         IBAN:___________________________________________________

         BIC:______________________ Bank:________________________

ab________________ 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.

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE63ZZZ00001170886
                                                 Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

Coupon ausgefüllt schicken an:
              Hoffnungsträger Ost e.V., MesselerStr.63, D-64291 Darmstadt

Hoffnungsträger Ost e.V.

     In der ostukrainischen Stadt Brjanka
 verfallen ganze Stadtviertel, immer mehr
         Menschen verlassen die Region

Wirtschaftlicher Niedergang  - Die Wirtschaft der
 Ostukraine war zu „Sowjetzeiten“  sehr stark auf
 den Kohleabbau   ausgerichtet.  Inzwischen sind
 aber die meisten  Absatzmärkte   längst  wegge-
 brochen, die  Kohlegruben  schließen  und  viele
 Menschen sind   arbeitslos  geworden. Die  poli-
 tischen Umbrüche im Frühjahr 2014 und die da-
 mit verbundenen Unsicherheiten haben die Lage
 noch  deutlich  verschlimmert. Vielen  Menschen
 fehlt es inzwischen  an den notwendigsten Ding-
 en  zum leben, die Nahrungsmittel sind für einen
 immer größer werdenden  Teil der   Bevölkerung
 unerschwinglich. Immer mehr  Menschen verlas-
 sen ihre Häuser, ziehen fort oder versuchen, sich
 auf den Mülldeponien  der Region  von  Lebens-
mittelresten zu ernähren. Die ostukrainische Stadt
 Brjanka entwickelt sich zunehmend zur „Geister-
 stadt“, wo ganze Häuserviertel verfallen, in denen
 nur noch sporadisch Obdachlose leben. Lediglich
 das Stadtzentrum verfügt derzeit noch über eine
 gewisse Infrastruktur. So oder ähnlich beginnt es
 sich auch anderswo in der Ukraine zu entwickeln.
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Kinder kommen mit ihren leeren Töpfen,
  wenn sie die mobile Suppenküche sehen

Als christliches Missionswerk sehen wir unsere
 Aufgabe darin, Menschen in Osteuropa in ihren
 Nöten beizustehen und sie mit der rettenden Bot-
 schaft von Jesus Christus  vertraut  zu machen.
 Dies geschieht  zusammen mit den  christlichen
 Gemeinden und Werken vor Ort. Projekte  wer-
 den ausschließlich von freiwilligen Spenden ge-
 tragen. Der  gesamte Dienst  wird  als  gemein-
 nützig und mildtätig anerkannt. Spenden können
 daher steuermindernd geltend gemacht werden.

Kontakt:
Hoffnungsträger Ost e.V.
 Messeler Str.63
 D-64291 Darmstadt

 Tel.: 06151-1014858
E-Mail: Info@Hoffnungstraeger-Ost.de

Lena und Grischa holen Brot vom Bäcker, um
 es mit ihrer  mobilen Suppenküche  an die be-
 dürftigen Familien, an  Mütter, Kinder und Ob-
 dachlose zu  verteilen. Sie  werden  damit  zu
 „Hoffungsträgern“  für  Menschen  die   nichts
 mehr vom Leben erwarten - und sie sprechen
 auch von Jesus, dem „Brot des Lebens“,  das
 auch die hungrige  Seele  satt  machen  kann.

Viele Mütter sind alleinerziehend und arbeits-
 los und können ihre Kinder nicht mehr ernähren

  Lange waren sie ohne jede Unterstützung
  für die Ärmsten der Armen tätig. Ihre Moti-
  vation ist der lebendige Glaube an  Jesus.

Das Gebiet Lugansk ist das ärmste in der  ge-
 samten Ukraine. Die  Stadt  Brjanka  mit ihren
 50.000 Einwohnern lebte von den Kohlegruben,
 die in kurzer Zeit geschlossen wurden. Die mei-
 sten Menschen haben ihre Arbeitsstelle und da-
 mit ihr Einkommen verloren. Viele leben in einer
 bitteren Armut und das Gefühl von Hunger  und
 Kälte ist zu ihrem Wegbegleiter geworden. Lena
 und Grigorij Rjasnij und  ihre  kleine  Gemeinde
 haben ein Herz für diese Menschen. Sie wollen
 dafür  sorgen, dass  wenigstens  einige  Kinder
 ab und zu  eine  warme   Mahlzeit   bekommen.
 Da  die Stadt Brjanka  aus fünf Dörfern besteht,
 ist das Einzugsgebiet  der  Stadt sehr groß. Die
 Kinder schaffen  es  nicht,  die  kilometerweiten
 Strecken zu Fuß zu laufen und bleiben hungrig.
 Lena und  Grischa  bereiten das Essen vor und
 bringen es mit   ihrem  kleinen  Wagen  zu  den
 Menschen. Die Kinder warten  sehnsüchtig  da-
 rauf, dass das kleine Auto gefahren kommt. Sie
 laufen mit  ihren  kleinen  Töpfchen,  um  etwas
 Eßbares zu bekommen. Kinder und Mütter  be-
 kommen  warmes  Essen, Brot  und Milch dazu.
 Mit einer Spende von 2,50 € kann diesen Men-
 schen eine warme  Mahlzeit ermöglicht werden.

Ein Zeichen der Liebe - die mobile Suppen-
      küche versorgt die Ärmsten der Stadt


