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Patenschaft für Missionare

Andrei ist Pastor einer jungen Gemeinde in dem kleinen Dorf 
Grozasca. Vor ein paar Jahren hat er dort angefangen, sich 
mit zwei gläubigen Frauen zu treffen und auch Freunde und 
Nachbarn eingeladen. Trotz vieler Widerstände kamen immer 
mehr Menschen zu diesen Treffen und bekehrten sich, sodass 
es schließlich genug Gläubige gab, um ein kleines Gemeinde-
haus bauen zu können. Inzwischen kommen 15-20 Menschen 
und dazu noch viele Kinder zu den regulären Gottesdiensten. 
An Feiertagen sind es nochmal einige mehr. Nach anfängli-
cher Skepsis ist die Gemeinde für die Dorfbewohner nun ein 
Ort, von dem sie wissen, dass sie dort Gott begegnen können.

Neben seiner Tätigkeit als Pastor betreut Andrei außerdem
Kinder aus dem Patenschaftsprojekt, die entweder in Gro-
zasca oder den umliegenden Dörfern wohnen. Er schaut re-
gelmäßig nach den Kindern und versorgt sie mit Dingen wie 
Lebensmittel, Kleidung, Schuhen oder Heizmaterial. Für viele 
Kinder ist er inzwischen zu einer Art Vaterfigur geworden, vor 
allem für diejenigen, die selber keinen Vater
haben. Außerdem spricht er mit den Kindern und ihren Fami-
lien über die Hoffnung, die wir durch Gott haben und spendet 
seelischen Trost. Seine Arbeit wird von den Dorfbewohnern 
sehr geschätzt. 

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 zukommen, 
damit Sie einen besseren Einblick in den Dienst des Missionars bekommen.

Andrei Kimakovschii

Zuhause betreibt Andrei mit seiner Frau  
etwas Landwirtschaft mit einigen Tieren, Ge-
wächshäusern und Ackerland.



Hoffnungsträger Ost e.V. | Messeler Str. 63, D-64291 Darmstadt | Tel.: 06151-1014858
Volksbank Darmstadt | Hoffnungsträger Ost e.V. | IBAN: DE09508900000000938807 | BIC: GENODEF1VBD

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE63ZZZ00001170886
info@hoffnungstraeger-ost.de

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:  

Andrei Kimakovschii

Name, Vorname: 

PLZ, Ort, Straße:

Telefon:

E-Mail: 


