
Kontakt

Unser Anliegen
Die Menschen, die im umkämpften Gebiet der 
Ukraine leben, müssen sehr große Not erleiden. 
Durch den Krieg ist die gesamte Infrastruktur 
zusammengebrochen und viele Häuser wurden 
zerstört. Es gibt keine Arbeit und nur wenige ha-
ben die Möglichkeit, sich durch landwirtschaftli-
chen Anbau selbst zu versorgen. 
 
Wir sehen unsere Aufgabe darin, zusammen mit 
den Gemeinden vor Ort, die Menschen mit war-
men Mahlzeiten zu unterstützen.
Wir wollen ihnen praktisch helfen und ihnen 
wieder Hoffnung in dieser schweren Zeit geben.
Zudem möchten wir die Liebe Jesu an sie wei-
tergeben. Für alle, die es möchten, gibt es kurze 
Gottesdienste vor dem Essen, sowie seelsorger-
liche Angebote durch einheimische Mitarbeiter.

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

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

mehr Infos: 
www.hoffnungstraeger-ost.de

 

SUPPENKÜCHEN
in der Ukraine

Unser täglich Brot gib uns heute...

Spendenkonto:
Volksbank Darmstadt

IBAN: DE09 5089 0000 0000 9388 07
BIC: GENODEF1VBD

Verwendungszweck: „Suppenküchen“

Hoffnungsträger Ost e.V. 
ist berechtigt Spendenbescheinigungen auszustellen
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Ausbau von Suppenküchen
Häufig fehlt es an geeigneten Räumen für die Sup-
penküchen, sodass die Menschen unter sehr beeng-
ten Verhältnissen, in Zelten oder auch im Freien ihr 
Essen einnehmen müssen. Mit der wachsenden An-
zahl an Bedürftigen müssen auch die Räumlichkeiten 
erweitert werden. Wir unterstützen diesen Dienst, 
indem wir Räumlichkeiten um- und ausbauen und 
dringend benötigtes Inventar zur Verfügung stellen. 

Juwelen Gottes - Jeder Mensch ist wertvoll

Es gibt aber auch viele alte und kranke Menschen, die 
nicht die Möglichkeit haben, kilometerweit zur Suppen-
küche zu laufen. Damit diese Menschen nicht hungrig 
bleiben müssen, wird das Essen zu ihnen gefahren.

Außerdem fährt ein Team zu den Mülldeponien in 
Brjanka, um den dort lebenden Ob-

dachlosen Essen zu bringen. Viele 
von ihnen könnten nicht überle-
ben, wenn sie nicht täglich auf 
den Mülldeponien der Stadt nach 

etwas Verwertbaren suchen 
würden. Diese Menschen 

sind keine Randgesell-
schaft: Für uns sind 
es Juwelen Gottes 

- Menschen die 
von Gott geliebt 
sind und beson-
ders unsere Hilfe 

brauchen.

Standorte der Suppenküchen
In der Ukraine werden zurzeit neun Suppenküchen 
unterstützt, in denen Kinder, Rentner und andere 
bedürftige Menschen regelmäßig warme Mahlzei-
ten bekommen.
Drei der Suppenküchen befinden sich im besetz-
ten Gebiet: in den Städten Donezk, Makeevka und 
Brjanka. In Brjanka befindet sich zudem noch ein 
Obdachlosenheim, in dem aktuell 20 Obdachlose 
versorgt werden. Die anderen sechs Suppenküchen 
liegen im ukrainisch kontrollierten Gebiet.

Gebetsanliegen
Bitte beten Sie... 

• für die Notleidenden im Kriegsgebiet
• für die ehrenamtlichen Mitarbeiter 
• für eine Änderung dieser schweren Umstände 
• für Spenden damit genügend Lebensmittel ge-

kauft werden können
• dass Menschen durch diese Arbeit berührt wer-

den und zum Glauben kommen
• dass Vielen geholfen werden kann 

Die Menschen sind sehr dankbar für diese Arbeit! 
Inzwischen kommen einige von ihnen sogar früher, 
um gemeinsam Lieder zu singen, eine kurze Predigt 
zu hören und zu beten. Auch nach dem Essen blei-
ben etliche zurück, um Fragen zu stellen oder weil 
sie ein persönliches Gespräch suchen.

Spenden
Mit einem Betrag von 25€ ermöglichen Sie zehn 
Hungernden eine warme Mahlzeit und ein Laib Brot, 
den sie mit nach Hause nehmen können.

Verwendungszweck: „Suppenküchen“ 
„Ich komme aus zwei Gründen zu Ihnen: Erstens, das  
Essen ist lecker und stärkend. Aber ebenso gefallen 
mir die Predigten und Lieder bei Ihnen - sie tun gut.“
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