
HUMANITÄRE HILFE
IN DER UKRAINE

Liebe Missionsfreunde,

noch vor wenigen Tagen hätten wir uns nicht
vorstellen können, dass eine Katastrophe in solch
einem Ausmaß die Ukraine trifft. Krieg und Elend
haben innerhalb von wenigen Tagen das ganze Land
überrollt. Jeder neue Tag offenbart noch mehr die
Grausamkeit eines Krieges, unter dem alle leiden
müssen.

Unsere Partner versuchen direkt in der Ukraine so viel
wie möglich zu helfen. An manchen Tagen hören wir
von kleinen Erfolgen und dass sie Familien helfen
konnten bei der Flucht oder zumindest bei der
Versorgung. An anderen Tagen bekommen wir
traurige Nachrichten, weil Einsätze abgebrochen
werden mussten.

Ein Konvoi mit Hilfsgütern wurde auf dem Weg nach
Kiew beschossen und viele der Fahrzeuge wurden
schwer beschädigt – das Schlimmste daran ist aber,
dass einer der ehrenamtlichen Fahrer, ein
Familienvater, dabei erschossen und andere verletzt
wurden. Trotzdem wollen die Mitarbeiter vor Ort nicht
aufhören, sich für die Notleidenden einzusetzen. Sie
versuchen, neue Fahrzeuge aufzutreiben,
Lebensmittel einzukaufen und Hilfe dahin zu senden,
wo Menschen nicht fliehen können.
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Wir können ihnen von hier aus helfen, indem wir vor
allem für sie beten und sie beim Besorgen von
Lebensmitteln unterstützen. Die Fahrzeuge müssen
auch betankt werden und Treibstoff ist jetzt
Mangelware. Dementsprechend kostet alles mehr
und sie können es mit ihren Mitteln einfach nicht
mehr alleine schaffen.

Danke euch allen für die Unterstützung in den letzten
Tagen! Wir wollen tun was möglich ist und beten,
dass Gott das Unmögliche tut und den Menschen in
der Ukraine wieder Frieden schenkt!

Wir möchten euch auch im Namen aller Empfänger in
der Ukraine für eure Hilfe danken. Sie kennen euch
zwar nicht persönlich, doch sie danken Gott für euch!

Mit herzlichem Gruß aus unserem Büro in Pforzheim
Euer Artur Schuh

KONTAKT

Pastor Artur Schuh
Missionswerk „Strahlen der Freude” e.V.

Dennigstraße 22
75179 Pforzheim

Telefon: 07231-455872
Fax: 07231-455873

E-Mail: info@missionswerk-sdf.de
Web: www.missionswerk-sdf.de

SPENDENKONTO

Missionswerk Strahlen der Freude e.V.

IBAN: DE33 6665 0085 9004 43
BIC: PZHSDE66

Bitte Verwendungszweck angeben!

POSTADRESSE

Slavic International Ministries
Postfach 10 13 63
75113 Pforzheim

WIE KÖNNENWIR HELFEN?


