
Liebe Missionsfreunde! 
  
Hinter uns liegt eine warmherzige 
Adventszeit, ein wunderschönes 
Weihnachtsfest.  
Hinter uns liegen aber auch Mo-
nate, in denen wir unsere Kinder 
einfach nur durchgetragen haben, 
in denen Schulen während der 
Corona-Krise oft wochenlang 
geschlossen wurden, in denen 
Eltern ihre Arbeitsplätze verloren 
haben, in denen sie in Trostlosig-
keit versunken sind. 
Unsere Mitarbeiter hat das letzte 
Jahr viel Kraft gekostet.   
In den vergangenen zwei Wochen 
hatten sie Urlaub, sind mit ihren 
Familien ein wenig zur Ruhe ge-
kommen, konnten Kraft für neue 
Aufgaben sammeln. 
Nun planen wir bereits das neue 
Jahr, in dem wieder viele Heraus-
forderungen vor uns liegen.  
Wir sind froh, dass die Corona-
Inzidenzen in der Ukraine stark 
gefallen sind. 
 
Von „Herz zu Herz“ 
„Ist da Brücke der Hoffnung? 
Wir...wir wissen nicht wie es bei 
uns weitergehen soll. Wir...wir 
sind verzweifelt. Sie sind unsere 
letzte Hoffnung…“ 
Viele Menschen haben während 
der Corona-Krise ihre Arbeits-
stelle verloren.  
Familien kämpfen nach schweren 
Schicksalsschlägen ums Überle-
ben. Vor ihnen liegt noch eine 
lange Winterzeit. 
Unsere Mitarbeiter sind oft in 
„Vergessenen Dörfern“ unter-

wegs, um hoffnungslose Familien 
zu besuchen und mit ihnen nach 
Lösungen für ihre Notsituation zu 
suchen. 
Gebetsanliegen: Beten Sie mit 
uns für diese schwere Aufgabe. 
 
Winterhilfe 
Mit unserem Projekt „Winter-
hilfe“ haben wir besonders be-
dürftigen Familien einen festen 
Geldbetrag zugesagt, den sie von 
Oktober bis März jeden Monat 
erhalten, der sie so durch die kal-
te Jahreszeit trägt. 
Nun durchdenken wir mit diesen 
Familien, was ihnen nach dem 
harten Winter aus ihrer Notsitua-
tion helfen kann. 
Gebetsanliegen: Beten Sie für 
unser Projekt „Winterhilfe“. 
 
Starthilfe 
Wir befinden uns zwar noch mit-
ten im Winter, aber unsere Mitar-
beiter in der Ukraine planen be-
reits unser Projekt „Starthilfe“. 
In diesem Projekt helfen wir be-
dürftigen Familien mit Tieren, 
wie Hühnern, Enten, Ferkeln und 
Kälbern, aber auch mit Saatmate-
rial, damit sie eines Tages mit 
Gottes Hilfe auf eigenen Füßen 
stehen können. 
Ein Teil dieses Projekts ist auch 
unsere Kartoffelaktion. 
Gebetsanliegen: Beten für unser 
Projekt „Starthilfe“. 
 
Kleiderstübchen 
„Tante Lena, wann kann ich mal 
in unser Kleiderstübchen kom-
men? Ich brauche dringend Win-

terkleidung!“  
Die Winterzeit in der Ukraine ist 
meist bitterkalt. Das Thermome-
ter sinkt in der Nacht manchmal  
unter minus 20 Grad.  
Da sind wir natürlich froh, dass 
wir im Herbst noch einmal einen 
Hilfsgütertransport in die Ukraine 
durchführen konnten, sodass un-
sere Lagerhallen bis zur Decke 
voll waren.  
In Boschedarjewka sucht Lena 
Latoschenko die passende Klei-
dung und Schuhe aus den Kar-
tons und bringt sie in unser Klei-
derstübchen. 
Einige unserer Kinder haben Pa-
ten in Deutschland, die ihnen als 
Weihnachtsgeschenk Geld für 
Winterkleidung geschickt haben.  
Manche dieser Kinder dürfen 
meist zum ersten Mal in ihrem 
Leben mit unseren Mitarbeiterin-
nen einkaufen gehen. 
Gebetsanliegen: Beten Sie für 
unser Kleiderstübchen und für 
unsere Hilfsgüteraktionen im 
Winter in den „Vergessenen Dör-
fern“. 
 
Fliegen lernen 
Im vergangenen Jahr hatte Lena 
Uchnal Teenager, deren Schulzeit  
zu Ende geht, zu einer Wochen-
endfreizeit und zu Seminaren 
zum Thema „Fliegen lernen“ ein-
geladen. 
Ende Mai endet das Schuljahr. 
Bis dahin müssen wir unseren 
Schulabgängern helfen, einen 
Ausbildungsplatz oder eine wei-
terführende Schule zu finden. 
Das ist ein wichtiger Schritt, der 
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ihre Zukunft bestimmen wird. 
Doch die meisten wissen nicht 
einmal, für welchen Beruf sie 
sich entscheiden wollen. 
Da liegt noch eine schwere Auf-
gabe vor uns. 
Gebetsanliegen: Beten Sie für 
die Teenager, deren Schulzeit im 
Sommer zu Ende geht. 
 
In Seiner Nähe 
Unsere Glaubenskurse „In Sei-
ner Nähe“ haben das Leben vie-
ler unserer Teenager verändert.  
Die meisten der Teilnehmer be-
suchen nun regelmäßig Gottes-
dienste, gehören zu einem Ju-
gendkreis. 
Im vergangenen Sommer haben 
wir in unserem „Zufluchtsort“ in 
Pawlowka die Arbeit mit Wika 
Gusenok neu strukturiert.  
In den kommenden Wochen 
wollen wir auch dort einen Glau-
benskurs anbieten. 
Gebetsanliegen: Beten Sie für 
die Arbeit von Wika Gusenok in 
unserem „Zufluchtsort“ in 
Pawlowka. 
 
PEP4Kids 
Eine pädagogische Grundlage 
unserer Kinderarbeit ist 
PEP4Kids, ein positives Erzie-
hungsprogramm für Kinder. 
Im vergangenen Jahr hat Lena 
Uchnal dieses Programm auf ei-
nem verständlichen Level für die 
Eltern unserer Kinder in Swet-
lowodsk, Odarjewka und 
Boschedarjewka ausgearbeitet 
und unterrichtet.  
Einige der Eltern können nicht 
lesen und schreiben.  
Wir laden die Eltern weiterhin 
zu Gesprächsgruppen ein, in de-
nen sie mit unseren Erzieherin-
nen über ihre Erziehungsproble-
me sprechen können. 
2022 wird Lena Uchnal diese 
Seminare auch für Eltern in 
Pawlowka anbieten. 
Gebetsanliegen: Beten Sie für unse-
re Erziehungsseminare für Eltern. 

Ein warmes Nest 
In den vergangenen Monaten 
haben wir angefangen, Kindern 
aus extremen Situationen, wo es 
möglich ist, „ein warmes Nest“ 
zu bauen. 
Wir haben Zimmer renoviert, 
haben sie tapeziert, ein ge-
brauchtes Bett, einen Schreib-
tisch und einen Stuhl gekauft. 
Gebetsanliegen: Beten Sie für 
unser Projekt „Ein warmes 
Nest“. 
 
Soruschka 2022  
In diesen Tagen laufen die Vor-
bereitungen auf unsere Tournee 
„Soruschka 2022“ bereits auf 
Hochtouren. 
Leider sind unsere Veranstaltun-
gen in den vergangenen beiden 
Jahren wegen Corona ausgefal-
len. Wir hoffen, dass es in die-
sem Jahr klappt, die Tournee 
durchzuführen. 
Wir werden darüber berichten, 
was sich während der Corona-
Zeit in unserer Missionsarbeit 
verändert und weiterentwickelt 
hat. 
Die Termine unserer geplanten 
Tournee „Soruschka 2022“ sind:  
 
23.03.22 Rechtenbach 
27.03.22 Bösingen 
30.03.22 Langenschiltach 
03.04.22 Elmshorn 
05.04.22 Neumünster 
10.04.22 Osnabrück 
 
Die genauen Veranstaltungsorte 
und die Anfangszeiten finden Sie 
auf unserer Homepage 
www.bdh.org oder Sie wenden 
sich an unser Missionsbüro in 
Hüttenberg. 
Gebetsanliegen: Beten Sie für 
die Vorbereitungen unserer 
Tournee „Soruschka 2022“. 
 
 
 
 
 

Hilfsgüter 
Wegen der Corona-Pandemie 
konnten wir in den letzten bei-
den Jahren unsere Hilfsgüter-
transporte nicht immer so durch-
führen, wie wir uns das vorge-
stellt hatten.  
2022 planen wir vier Transporte: 
Anfang April, Ende Mai, im 
September und im November. 
Die Hilfsgüter für den 
Apriltransport lagern bereits sor-
tiert und in Bananenkartons ver-
packt in unserem Lager.  
Am 12. April öffnet unser Lager 
in Hüttenberg-Rechtenbach wie-
der.  
Gebetsanliegen: Beten Sie für 
unsere Hilfsgüterarbeit. 
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