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Patenschaft für Missionare

Sergiu ist ein sehr wichtiger Baustein unserer Arbeit in 
Moldawien.

Er ist der Pastor der Gemeinde in Bravicea, was eine Men-
ge an Aufgaben und Verantwortung mit sich bringt. 
Er kümmert sich sehr um das Wohl der Menschen in Bravi-
cea und in den umliegenden Dörfern. Gemeinsam mit Do-
rin gründete er vor einiger Zeit im kleinen Dorf Schinoasa  
eine Gemeinde und veränderte dort die Einstellungen 
der Menschen grundlegend zum Besseren. Viele sind 
zum Glauben gekommen und haben damit auch dem  
Alkohol und der Gewalt entsagt. Sergiu hält regelmäßig   
mehrere Bibelstunden bzw. Gottesdienste und besucht  
Familien, um ihnen zu helfen und ihnen von Gott zu erzäh-
len.

Außerdem hat er nebenbei noch einige Bienenkästen und 
bildet junge Menschen zu Imkern aus. So haben diese 
auch eine Chance, sich zukünftig selber zu versorgen.

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.

Sergiu Tutelea
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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:  

Sergiu Tutelea

Name, Vorname: 

PLZ, Ort, Straße:

Telefon:

E-Mail: 


