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Liebe Gemeinde, 

heute möchte ich euch wieder ein paar aktuelle Infos 

bezüglich unserer Einsätze in der Ukraine zukommen 

lassen. 

Am Dienstag früh sind ja bereits zwei voll beladene LKW 
des Hilfsdienstes gestartet, um insgesamt 30 Tonnen 

an Hilfsgütern in 
die Ukraine zu 

bringen. Heute 

Nacht hatten sie 
noch eine Pause 
eingelegt und 

werden im Laufe 
des Vormittags 

an der ukrainischen Grenze erwartet. Sie werden dort 
abgeholt und fahren dann noch ca. 30 km in die Ukraine 
hinein, um die Hilfsgüter sicher und trocken abzuladen. 

Danach machen sie sich gleich wieder auf den 
Heimweg.  

Gleichzeitig werden hier die Sachspenden weiter 
sortiert und verpackt, so dass die LKW nach der 

Rückkehr wieder beladen werden können. Als 

Ladetermine sind momentan der 18. und 25. März 
geplant (freitags jeweils ab 17:00 Uhr). Helfer sind 
sowohl beim Verpacken als auch beim Verladen immer 

willkommen! 

 

Wir möchten all denen Danke sagen, die sich bereit 

erklärt haben, Flüchtlinge aufzunehmen. Einige 
Familien sind bereits angekommen und untergebracht, 

andere sind auf dem Weg und werden sich noch in den 
kommenden Tagen melden. Wir versuchen bewusst, 
die zur Verfügung stehenden Plätze für Flüchtlinge 

freizuhalten, die aus unseren Gemeinden in der Ukraine 

stammen. Wenn ihr euch also gemeldet habt und noch 

nicht in Anspruch genommen wurdet, dann habt noch 

etwas Geduld 😊 Wenn ihr aber durch persönliche 
Kontakte angefragt werdet, dann habt keine 
Hemmungen, euch frei zu entscheiden! Wir wollen 
helfen, wo immer sich uns eine Möglichkeit bietet! 

 

Wir bitten euch um Gebet für 
Sergej Vosnjuk (der Pastor 

unserer Gemeinde in Kiew) und 
seine Familie. Die Ortschaft, in 

der sie leben, wurde bereits von 

russischen Truppen 
besetzt und sie 
haben keine 

Möglichkeit, mit der Gemeinde in Kontakt zu bleiben, 

da die Stromver-sorgung in ihrem Ort nicht mehr 
gegeben ist. Die Gemeinde in Kiew versammelt sich 
trotz der Umstände so gut es geht – selbst wenn die 

Leiter nicht vor Ort sein können! Dann springen einfach 

andere für sie ein und dienen mit ihren Gaben. Wir 
hatten auch die Möglichkeit, etwas Geld an Nemat zu 

überweisen, der eine Tochtergemeinde in Zhashkiv 
betreut und Hilfsgüter vor Ort besorgen wird. 

 

Im Osten des Landes ist Serhii 
Ryzhykov mit seiner Familie im 
Einsatz. Sie haben ihr Haus so 

umgestaltet, dass möglichst viele 

Menschen, die sie aus den Groß-

städten rausholen können, da 

Platz finden. Wir haben uns dazu 

entschlossen, ihnen auch unseren 
alten Gemeindebus für diese Arbeit zur Verfügung zu 

stellen. Der Bus wird diese Woche 
noch einmal gewartet, dann mit 

Hilfsgütern vollgeladen und auf 
die Reise geschickt. Betet bitte 

auch für den Fahrer, der den Bus 
über Ungarn / Rumänien / Moldawien in die Ukraine 
bringen wird. 

 

Spendenkonten für die Hilfsaktionen: 

Missionswerk Strahlen der Freude e.V. 

IBAN DE81 6665 0085 0000 7739 64 

BIC: PZHSDE66xxx 

Sparkasse Pforzheim Calw 

 

Hilfsdienst für Notleidende e.V. 

IBAN DE65 6665 0085 0000 7364 22 

BIC: PZHSDE66xxx 

Sparkasse Pforzheim Calw 

 

Bürozeiten: montags bis freitags von 09:00 – 13:00 Uhr 

Kontakt:  E-Mail: info@missionswerk-sdf.de 

Telefon: 07231-455872 
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