
Liebe Missionsfreunde, 
  
erschüttert über die erneuten hef-
tigen Angriffe auf Kiew und an-
dere Städte der Ukraine, möchten 
wir Sie in unsere Arbeit mitneh-
men. Unsere Mitarbeiter versu-
chen ihre eigenen Ängste zu 
überwinden, um anderen in ihrer 
Not zu helfen. 
Gebetsanliegen: Beten Sie für  
unsere Mitarbeiter, die großen 
Belastungen ausgesetzt sind. 
 
Schwere Gedanken 
Die Atmosphäre in den meisten 
Familien in der Ukraine wird im-
mer depressiver, die Gedanken 
immer schwerer. 
Frauen mussten ihre Männer in 
den Krieg ziehen lassen, Mütter 
bangen um ihre Söhne. 
Die meisten Menschen, die aus 
dem Kriegsgebiet flüchteten, leb-
ten mit dem Gedanken, dass sie 
bald wieder nach Hause zurück-
kehren können. Sie konnten sich 
nicht vorstellen, dass der Krieg so 
lange dauert. In der Zwischenzeit 
sind bereits über sieben Monate 
vergangen und es ist kein Ende in 
Sicht. 
Nun werden die Tage kürzer, die 
Nächte kälter und langsam wird  
den Flüchtlingen bewusst, dass 
man die nächsten Monate und 
den kommenden Winter in einer 
fremden Wohnung oder in einer 
heruntergekommenen Hütte ver-
bringen muss. 
Die Preise für Lebensmittel stei-
gen und steigen, Brennholz für 
den Winter ist kaum noch zu be-

zahlen und die Angst vor der kal-
ten Jahreszeit wächst und ist oft 
unerträglich. 
Wenn unsere Mitarbeiter Flücht-
lingsfamilien besuchen, ihnen 
Lebensmittel und Hygieneartikel 
bringen, begegnen sie diesen Sor-
gen, treffen sie Menschen, die 
immer tiefer in Depressionen ge-
fangen sind. 
Gebetsanliegen: Beten Sie für 
unsere Flüchtlingsarbeit. 
 
Flüchtlingsquartiere 
Nach wie vor kommen unzählige 
Flüchtlinge nach Switlowodsk. 
Viele von ihnen wurden von der 
Regierung unter Zwang evaku-
iert, da die Lage im Kriegsgebiet 
immer gefährlicher wurde. 
Konnte man in der Anfangszeit 
noch Wohnungen von Menschen 
mieten, die ins Ausland geflüch-
tet sind, wird es immer schwerer, 
eine Unterkunft zu finden. 
Man muss in „Vergessene Dör-
fer“ ausweichen, in denen es 
noch Hütten gibt, die schon lange 
nicht mehr bewohnt sind. 
Zusammen mit Mitarbeitern aus  
christlichen Gemeinden versu-
chen wir diese alten Hütten eini-
germaßen bewohnbar zu machen, 
was oft nicht leicht ist. Fenster-
scheiben sind eingeschlagen, es 
gibt kaum Möbel, Öfen müssen 
repariert werden. 
In dieser verzweifelten Situation 
versuchen viele Flüchtlingsfami-
lien zu überleben. 
Gebetsanliegen: Beten Sie für die 
Renovierung von Flüchtlings-
quartieren. 

Einsätze in Dörfern 
Regelmäßig führen unsere Mitar-
beiter Einsätze mit Hilfsgütern in 
„Vergessenen Dörfern“ durch. 
Wir rufen die Dorfverwaltung an, 
bitten sie, alle Flüchtlinge über 
den Termin zu informieren, an 
dem wir in ihr Dorf kommen. Die 
Dorfverwaltung lädt dann beson-
ders arme Familien für unseren 
nächsten Einsatz ein. 
Bei schönem Wetter findet diese 
auf den Dorfplatz, bei schlechtem 
Wetter im Dorfgemeinschafts-
haus statt.  
Wir beladen unseren Bus und ei-
nen Anhänger mit Bananenkar-
tons voller Kleidung und 
Schuhen, sowie für jede Familie 
große Pakete mit Lebensmitteln 
und Hygieneartikeln. 
Während der Einsätze nehmen 
wir uns Zeit, um mit den Fami-
lien über ihre Probleme zu spre-
chen. 
Gebetsanliegen: Beten Sie für 
unsere Hilfsgütereinsätze in den 
„Vergessenen Dörfern“. 
 
Ängste 
Am 14. September kam es in 
Krywyj Rih zu Überschwemmun-
gen, nachdem acht Raketen auf 
einen Staudamm abgefeuert wor-
den waren. 
Switlowodsk liegt an einem gro-
ßen Staudamm, der den Dnepr zu 
einem riesigen See aufstaut. 
Nun wächst die Angst, dass auch 
dieser Staudamm angegriffen 
werden könnte, was eine Kata-
strophe für das ganze Gebiet be-
deuten und auch unsere Häuser 
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betreffen würde. 
In der Zwischenzeit wurden Not-
fallpläne erstellt, um schnell auf 
eine solche Katastrophe reagie-
ren zu können. 
Die Angst bei der Bevölkerung 
wächst. 
Gebetsanliegen: Beten Sie dafür, 
dass Switlowodsk und die ande-
ren Gebiete, in denen wir arbei-
ten, vom Krieg verschont blei-
ben. 
 
Verhaltensregeln 
Es ist wichtig, dass wir mit unse-
ren Kindern darüber reden, wie 
sie sich bei Gefahren und in Not-
situationen verhalten sollen.  
Regelmäßig sprechen wir mit 
ihnen darüber, was sie tun sol-
len, wenn der Strom ausfällt, sie 
Panik bekommen, keine Famili-
enmitglieder in der Nähe oder 
Explosionen zu hören sind.  
Wir haben uns auch darüber aus-
getauscht, was in einen Notfall-
rucksack gehört. Was muss zu 
Hause bleiben, was sollte auf 
jeden Fall eingepackt werden?   
Gebetsanliegen: Beten Sie dafür, 
dass Gott unsere Arbeit be-
schützt und dass unsere Kinder 
ihr Wissen nicht in die Praxis 
umsetzen müssen. 
 
Schule in Kriegszeiten 
Nachdem wir in unserem 
„Zufluchtsort“ in Pawliwka mit  
Schulunterricht Erfahrungen ge-
sammelt haben, fing Lisa Uchnal 
an, für unsere „Villa Sonnen-
schein“ eine „Schule in Kriegs-
zeiten“ zu planen. 
Wir gestalteten zwei große Räu-
me zu Klassenzimmern um. Im 
Gegensatz zu den ukrainischen 
Schulen stehen die Tische bei 
uns im Kreis. 
Unsere Schüler sollen nicht nur 
Schulstoff lernen, wir wollen 
auch ihre Persönlichkeit weiter-
entwickeln. Sie sollen lernen zu 
kommunizieren, sich richtig aus-
zudrücken. 

Lisa kaufte für unsere Lehrerin-
nen ein gut ausgearbeitetes Pro-
gramm.  
Die Kinder haben Schulbücher 
und Hefte und die Lehrerinnen 
ein Computerprogramm, aus 
dem sie Tests und Hausaufgaben 
ausdrucken können. 
Mitte September fanden die er-
sten Unterrichtsstunden statt. 
Momentan unterrichten wir die 
Fächer Ukrainisch und Mathe-
matik. 
Gebetsanliegen: Beten Sie für 
unsere Lehrerinnen und unsere 
„Schule in Kriegszeiten“. 
 
Hilfsgütertransport 
In diesen Tagen bereiten sich die 
Mitarbeiter in unserem deut-
schen Büro auf den vierten 
Hilfsgütertransport vor, den wir 
Anfang November auf die ge-
fährliche Reise in die Ukraine 
schicken. 
Wieder einmal kaufen wir tau-
sende  Kilogramm  Lebensmit-
teln und Hygieneartikel, die 
dringend benötigt werden. 
Mit diesem Transport werden 
wir unseren „Zufluchtsort“ in 
Odariwka beliefern, aber auch 
Hilfsgüter zu unserem Büro in 
Switlowodsk und unseren ande-
ren „Zufluchtsorten“ bringen. 
Gebetsanliegen: Beten Sie für 
unseren nächsten Hilfsgüter-
transport. 
 
Hoffnungsboxen 
Mit unserem Hilfsgütertransport 
möchten wir auch viele 
„Hoffnungsboxen“ mit in die 
Ukraine geben. „Hoffnungs-
boxen“ als Weihnachtsüberra-
schung und zur Ermutigung für 
traumatisierte Menschen.  
„Hoffnungsboxen“, die Mut ma-
chen und riesige Freude verbrei-
ten. 
Trotz des Krieges haben wir 
auch dieses Jahr schon Weih-
nachtsaktionen geplant, bei de-
nen wir Ihre liebevoll gepackten 

Boxen verschenken wollen.  
Wenn Sie möchten, können Sie 
noch eine „Hoffnungsbox“ pak-
ken. Gerne können Sie in unse-
rem Büro leere Kartons abholen, 
befüllen und wieder vorbeibrin-
gen. Alternativ können Sie auch 
einen Schuhkarton verwenden 
und uns schicken.  
Bis zum 24. Oktober sollten die 
gepackten Boxen bei uns, in un-
serm Büro in Hüttenberg, einge-
troffen sein. 
Gebetsanliegen: Beten Sie mit 
uns für die Verteilung unserer 
„Hoffnungsboxen“ vor Weih-
nachten. 
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