
 
Gutes tun,  
Freude schenken,  
jemandem einen Tag 
zum Festtag machen –  
das ist nicht schwer!  
Es ist möglich,  
es ist nötig –  
wir tun es! 
 

„Smile“-‐	  Team,	  Druzhkovka	  
	  
	  

Lobetal,	  Februar	  2016	  
	  
Liebe	  Freunde,	  
	  
nach	  Druzhkovka	  haben	  wir	  in	  den	  letzten	  Monaten	  immer	  wieder	  Hilfsgüter	  und	  Geldspenden	  
gegeben.	  Dieser	  Ort	  liegt	  im	  Oblast	  Donezk,	  40	  km	  von	  der	  Frontlinie	  entfernt.	  Im	  Oktober	  2015	  
war	  ich	  dort	  und	  habe	  sehr	  engagierte	  Menschen	  kennengelernt:	  Freiwillige	  aus	  verschiedenen	  
Kirchen	  und	  das	  „Smile“-‐	  Team.	  
Sie	  unterstützen	  Flüchtlinge	  auf	  verschiedene	  Weise,	  z.	  B.	  durch	  die	  geordnete	  Ausgabe	  von	  
humanitärer	  Hilfe	  (Kleidung,	  Schuhe,	  Haushaltsbedarf,	  Spielzeug	  für	  die	  Kinder,	  vor	  Ort	  gekaufte	  
und	  von	  ihnen	  zusammengestellte	  Lebensmitteltüten	  und	  Hygienepakete).	  Alte,	  kranke	  und	  
behinderte	  Menschen	  werden	  von	  ihnen	  zu	  Hause	  besucht	  und	  nach	  Möglichkeit	  versorgt.	  Immer	  
wieder,	  besonders	  zu	  Festen,	  organisieren	  sie	  für	  Kinder,	  besonders	  aus	  oder	  in	  Heimen,	  so	  wie	  
für	  Flüchtlingskinder,	  Höhepunkte	  –	  ein	  Fest,	  einen	  Ausflug,	  ein	  paar	  Stunden	  Freude	  und	  Spaß,	  
ein	  Geschenk.	  	  
	  

Im	  Januar	  gab	  es	  in	  verschiedenen	  Gebieten	  Quarantäne	  wegen	  Grippeerkrankungen.	  So	  konnten	  
die	  Weihnachtsfeiern	  für	  manche	  Heimkinder	  erst	  jetzt	  nachgeholt	  werden.	  
Folgende	  Kommentare	  der	  Aktiven	  aus	  dem	  „Smile“-‐Team	  wurden	  uns	  jetzt	  geschickt:	  
	  

„Wie	  liebe	  ich	  diese	  Zeit!	  Die	  Zeit,	  wenn	  man	  in	  kleine	  zufriedene	  und	  interessierte	  Gesichtchen	  
schauen	  kann,	  die	  Zeit,	  wenn	  man	  spürt,	  man	  ist	  ein	  Werkzeug	  in	  Gottes	  Hand,	  die	  Zeit,	  wenn	  man	  
im	  Auftrag	  vieler	  Menschen	  Gutes	  tun	  darf!	  Ich	  freue	  mich	  und	  danke	  Gott	  dafür!“	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
„Nachdem	  wir	  im	  Schulinternat	  in	  Kramatorsk	  waren,	  fuhren	  wir	  weiter	  zum	  Kinderheim	  in	  
Sviatogorsk,	  zu	  den	  jungen	  Leuten,	  deren	  Leben	  
nicht	  zum	  Besten	  läuft.	  Solchen	  Menschen	  
möchte	  man	  um	  so	  mehr	  Gutes	  tun!	  Heute	  
schenkte	  Gott	  uns	  eine	  solche	  Möglichkeit.	  	  Ich	  
hoffe,	  es	  ist	  uns	  gelungen.“	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

„Preis	  dem	  Herrn!	  Es	  lief	  wunderbar!	  Es	  gab	  viel	  
Dankbarkeit	  und	  herzliche	  Grüße	  an	  die	  ganze	  
Mannschaft,	  an	  alle,	  die	  sich	  in	  irgendeiner	  Weise	  
beteiligt	  haben.	  Schade,	  dass	  die,	  die	  das	  Geld	  
dazu	  gespendet	  haben,	  nicht	  in	  die	  Augen	  dieser	  
Kinder	  schauen	  können!“	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

Liebe	  Freunde,	  Sie	  vertrauen	  uns	  Ihre	  Gaben	  an	  –	  wir	  geben	  sie	  weiter	  –	  an	  solche	  Teams	  wie	  das	  
in	  Druzhkovka.	  So	  kann	  in	  verschiedenen	  Teilen	  der	  Ukraine	  immer	  wieder	  vielen	  von	  Krieg,	  Not	  
und	  Armut	  betroffenen	  Menschen	  Gutes	  getan,	  Freude	  geschenkt	  und	  ein	  Fest	  bereitet	  werden!	  
	  

Danke	  für	  Ihr	  Vertrauen!	  Danke	  für’s	  Mittun!	  Danke	  für	  die	  Freude,	  die	  Sie	  damit	  schenken!	  
	  

Herzlich	  grüßt	  Sie	  im	  Namen	  unserer	  Freunde	  in	  der	  Ukraine	  und	  unseres	  Teams	  in	  Lobetal	  
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