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Patenschaft für Missionare

Alexandr Suparschi ist einer unserer alten Haudegen.
In seinen vielen Jahren, die er schon als Pastor und Mis-
sionar tätig ist, hat er einen großen Schatz an Erfahrun-
gen angesammelt. Er ist Pastor einer großen Gemeinde 
in Ungheni und betreut zusätzlich auch einige Pastoren in 
den umliegenden Dörfern. Zudem betreut er einige Kinder 
aus dem Patenschafts-Projekt, unterstützt Gemeindegrün-
dungen, führt Schulungen mit Pastoren und Missionaren 
durch, macht überregionale Missionsgottesdienste und  
organisiert Kinderfreizeiten mit.

Alexandr ist bei seinen vielen Tätigkeiten immer mit  
ganzem Herzen bei der Sache und ein absoluter Famili-
enmensch ist er auch: Mit seiner Frau Luba hat er neun  
inzwischen erwachsene Kinder und 18 Enkel.

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.

Alexandr Suparschi
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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:  

Alexandr Suparschi

Name, Vorname: 

PLZ, Ort, Straße:

Telefon:

E-Mail: 


