
WER WIR SIND
Die Not in Osteuropa 

nimmt Jahr für Jahr zu - 

Moldawien ist das Armen-

haus Europas und die Men-

schen in der Ukraine leiden 

unter dem Krieg in ihrem Land. 

Nicht genügend Nahrung, kaum 

Kleider zum Wechseln und kei-

ne Perspektive - dieses Schicksal 

bewegt und treibt uns an, den Men-

schen Hoffnung zu bringen. Diese 

Hoffnung soll umfassend sein: Wir 

wollen den Menschen die gute Nach-

richt bringen und hoffen, dass sie sich 

auf eine lebendige Beziehung mit Gott 

einlassen. Gleichzeitig wollen wir die 

Liebe Gottes ganz konkret erfahrbar 

machen, indem wir Hilfeleistungen für 

Menschen in Not bereitstellen. 

Mehr über unsere Projekte auf Face-

book und auf unserer Internetseite: 

www.hoffnungstraeger-ost.de

JUGENDEINSÄTZE
MOLDAWIEN & UKRAINE

WWW.HOFFNUNGSTRAEGER-OST.DE

KONTAKT

Hoffnungsträger-Ost e.V.
Messeler Str. 63
64291 Darmstadt

info@hoffnungstraeger-ost.de
+49 (0)6151-1014858



BAUEINSATZ

FREIZEIT & KULTUR ERLEBEN

INDIVIDUELLE 
PROGRAMMGESTALTUNG

MISSIONSEINSATZ

KINDERFREIZEITEN GESTALTEN

Häufig fehlen den Gemeinden und 
sozialen Einrichtungen geeignete 
Räumlichkeiten. Helft mit, ein neu-
es Gemeindehaus aufzubauen, die 
Waschräume eines Kinderheims zu er-
neuern oder andere praktische Arbeiten 
durchzuführen.

Neben dem Einsatz ist es natürlich auch möglich, sich  
Städte anzuschauen, die Landschaft zu genießen 
oder den Einsatz durch eine eigene 
Freizeit zu ergänzen.

Unser oberstes Ziel bei den Einsätzen ist es, anderen Men-

schen Gutes zu tun und ihnen Hoffnung durch unseren 

Glauben zu geben. Durch soziale, politische und wirtschaft-

liche Missstände leben sowohl in Moldawien als auch in 

der Ukraine viele Menschen in Armut. Viele sehen keinen 

Ausweg mehr und haben die Hoffnung aufgegeben. Durch 

langfristige Projekte und Hilfeleistungen versuchen wir 

genau solche Menschen dabei zu unterstützen, Lebens-

qualität und Hoffnung wiederzuerlangen. Durch einen 

Einsatz könnt ihr ganz konkret daran teilhaben, das Leben 

von Menschen zu verbessern – sowohl auf einer persöhn-

lichen, materiellen, als auch auf einer geistlichen Ebene. 

Bei einem Hilfseinsatz unterstützt man nicht ausschließlich 

nur anderen, sondern profitiert auch selbst davon. Es ist 

eine optimale Gelegenheit, seinen Horizont zu erweitern 

und andere Lebensweisen kennenzulernen. Denn obwohl 

Moldawien und die Ukraine noch zu Europa gehören, ist 

das Leben dort in vielen Bereichen ganz anders als bei 

uns. Man lernt viele neue Menschen und eine andere Kul-

tur kennen, darf die Gastfreundschaft und gutes Essen 

genießen und lernt durch kleine Herausforderungen über 

sich hinaus zu wachsen. Eine solche Erfahrung bietet einen 

ganz neuen Blick auf das Umfeld und sich selbst. 

Viele Menschen haben durch Leid und Ar-
mut ihre Hoffnung verloren. Besucht sie in ih-
rem Zuhause, erzählt ihnen von Gott und zeigt  
ihnen, dass sie nicht vergessen sind. Schenkt ih-
nen durch das Evangelium wieder Mut und Kraft.

Viele Kinder erfahren kaum Liebe, vor allem diejeni-
gen, die keine Eltern haben. Gestaltet zusammen mit 
unseren Mitarbeitern eine Kinderfreizeit, um den Kin-
dern wieder Freude zu schenken.

Jede Jugendgruppe ist unterschiedlich und hat 
andere Interessen und Begabungen. Deshalb 
bieten wir kein fertiges Programm an, sondern 
möchten es mit euch gemeinsam zusam-
menstellen. Dazu kommen wir auch gerne 
in eure Jugendgruppe zu Besuch und be-
sprechen mit euch eure Anliegen. Je nach 
Wunsch können verschiedene Einsätze 
kombiniert und Schwerpunkte festge-
legt werden. Auch Länge und Intensität 
können wir je nach Bedarf anpassen.

Meldet euch einfach bei uns. 
Wir freuen uns darauf!

MENSCHEN HELFEN

ERFAHRUNGEN FÜRS LEBEN


