
Liebe Missionsfreunde,

leider ist uns beim Drucken der letzten Infobriefe
ein Fehler unterlaufen. Beim Kopieren der
Bankdaten sind leider einige Nullen „verloren“
gegangen. Wir bitten euch, diesen Fehler zu
entschuldigen! Danke an alle, die uns darauf
hingewiesen haben und auch an alle, die die
richtige Bankverbindung trotzdem noch
herausgefunden haben! Hier jetzt die korrekten
Daten für alle, die noch für die Hilfseinsätze von

„Slavic International Ministries“ in Zusammenarbeit
mit der „Good Samaritan Mission“ in der Ukraine
etwas spenden möchten:
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Wenn ihr zum ersten Mal eine Spende überweist,
dann schreibt bitte eure Adresse für die
Spendenquittung dazu! Die Verwendung der
Spenden in der Ukraine wird von den Mitarbeitern
dort sehr gewissenhaft dokumentiert und wir
selbst sind dankbar dafür, dass wir alle Spenden
ohne Abzüge nur für diesen Zweck einsetzen
können.

Regelmäßig bekommen wir auch Berichte über die
verschiedenen Einsätze der Mitarbeiter in der
Ukraine und sind Gott dankbar für all die
Möglichkeiten, Menschen in ihrer Not helfen zu
können. Viele Fahrer setzen ihren Dienst trotz der
Risiken fort, um sowohl Hilfsgüter als auch die
frohe Botschaft des Evangeliums zu allen zu
bringen, die gerade unter katastrophalen
Bedingungen leben müssen. Sie versorgen sie so
gut es geht mit dem Nötigsten, helfen bei Evaku‐

ierungen und bringen Flüchtlinge in allen Räumen
unter, die sich anbieten. Dazu kommt auch die
Aufgabe, Menschen zu trösten, die von ihren
Familien getrennt sind und teilweise nicht wissen,
wo die Angehörigen sind und wie es ihnen geht. All
das tun sie mit voller Hingabe, während sie im
Hintergrund selbst die Explosionen hören und sich
Gedanken um ihre eigenen Angehörigen machen
müssen. Danke euch für die Anteilnahme, sowie für
eure Gebete und Gaben, mit denen ihr diese
Einsätze ermöglicht!

Die Kinderheime, die von der „Good Samaritan
Mission“ betreut werden, sind größtenteils evaku‐
iert. Die Kinder wurden in den westlichen Teil der
Ukraine oder auch nach Deutschland gebracht,
damit sie in Sicherheit sind. Ein Teil der Mitarbeiter
ist aber in den Häusern geblieben, da diese
vorübergehend auch als Notunterkünfte
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verwendet werden und die Flüchtlinge dort
versorgt werden müssen.
Niemand kann momentan sagen, wie es
weitergehen wird – aber wir können jeden Tag aufs
Neue den Bedürftigen die Hand reichen und so ein
Zeugnis der Liebe Jesu zu diesen Menschen sein.
Dafür brauchen wir auch eure Unterstützung, denn

wir wissen, dass wir es nur gemeinsam schaffen
können!
Alle Leiter und Mitarbeiter in der Ukraine bitten uns
immer wieder darum, euch allen ihren herzlichen
Dank für die Hilfe zu übermitteln und das möchte
ich hiermit auch gerne tun! Gott segne euch!
Euer Artur Schuh


