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Liebe	  Freunde!	  
	  

hier	  habe	  ich	  einen	  Bericht	  für	  Sie	  übersetzt.	  Damit	  danke	  ich	  Ihnen	  herzlich	  für	  Ihre	  Spende!	  
Geschrieben	  hat	  ihn	  Andrej,	  ein	  junger	  Mann	  aus	  Druzhkovka,	  der	  seit	  ein	  paar	  Jahren	  in	  
Deutschland	  lebt	  und	  jedes	  Jahr	  mehrmals	  in	  die	  Ukraine	  fährt,	  um	  dort	  selbst	  dabei	  zu	  sein	  und	  
seine	  Freunde	  für	  ein	  paar	  Wochen	  zu	  unterstützen	  bei	  vielen	  Aktionen,	  besonders	  für	  Kinder	  
und	  Jugendliche	  in	  den	  kriegsnahen	  Regionen.	  Er	  war	  über	  Weihnachten	  wieder	  in	  Druzhkovka	  
und	  hält	  jetzt	  aus	  Deutschland	  täglich	  Kontakt	  in	  die	  Ukraine.	  Gleichzeitig	  bereitet	  er	  hier	  
nächste	  Aktionen	  vor.	  Er	  schreibt	  am	  1.März:	  
	  

„Die	  Weihnachtsfeierlichkeiten	  haben	  sich	  verzögert,	  der	  Hauptgrund	  dafür	  war	  eine	  
Grippeepidemie	  im	  Oblast	  Donezk.	  Aus	  diesem	  Grund	  hat	  man	  uns	  nicht	  in	  die	  Kinderheime	  und	  
Internate	  gelassen.	  Zwar	  mit	  Verspätung	  –	  aber	  nun	  wir	  haben	  alles	  geschafft!	  
Am	  Sonntag	  haben	  wir	  die	  letzten	  Geschenke	  verteilt.	  Jetzt	  können	  wir	  uns	  gemeinsam	  freuen	  
und	  den	  Herren	  preisen!!!	  Natürlich	  danken	  wir	  allen,	  die	  es	  ermöglicht	  haben,	  dass	  diese	  Feiern	  

stattgefunden	  haben!	  
	  	  

Geld,	  Spielzeug,	  Süßigkeiten,	  Schulmaterialien	  
kamen	  aus	  verschiedenen	  Städten	  der	  Ukraine	  
und	  aus	  den	  Ländern,	  wo	  unsere	  Freunde	  wohnen	  (Deutschland,	  Amerika,	  Israel)	  –	  in	  der	  
Einheit	  liegt	  die	  Kraft!	  
	  

In	  noch	  weiteren	  Städten	  und	  	  Ländern	  hat	  man	  für	  uns	  gebetet	  –	  vielen	  Dank!	  
	  

Gemeinsam	  konnten	  wir	  1427	  Geschenke	  vorbereiten	  und	  in	  15	  Städten	  und	  Dörfern	  verteilen.	  
(1427	  Waisenkinder,	  Kinder	  mit	  Behinderungen,	  Flüchtlingskinder	  aus	  dem	  Gebiet	  Donezk	  
erhielten	  die	  Geschenke)	  Hunderte	  lächelnder	  Kindergesichter,	  unermessliche	  Freude	  hat	  das	  
gebracht....	  
Zahlreiche	  Kinderbibeln	  haben	  wir	  verschenkt	  in	  der	  Hoffnung,	  das	  die	  Kinder	  sie	  lesen	  und	  
Hoffnung	  schöpfen	  und	  Glauben	  finden,	  dass	  sie	  Freunde	  werden	  des	  Helden	  von	  Weihnachten	  –	  
Freunde	  von	  Jesus	  Christus!	  
	  

Danke	  für	  Ihre	  Beteiligung!	  Möge	  der	  Herr	  Sie	  segnen	  und	  es	  Ihnen	  hundertfältig	  vergelten!	  
	  

....unterdessen	  beten	  wir	  und	  beginnen	  mit	  den	  Vorbereitungen	  für	  unser	  Osterprojekt	  (in	  der	  
Ukraine	  wird	  in	  diesem	  Jahr	  am	  1.Mai	  Ostern	  gefeiert),	  wir	  suchen	  Partner	  und	  Unterstützer...“	  
	  

Den	  Originaltext	  und	  noch	  mehr	  Fotos	  dazu	  finden	  Sie	  im	  Internet	  auf	  unserer	  Facebookseite:	  
www.facebook.de/UkraineHilfeLobetal	  
	  

Herzlich	  grüßen	  Sie	  und	  wünschen	  Ihnen	  ein	  frohes,	  gesegnetes	  Osterfest	  
	  

	  
	  

Elisabeth	  Kunze	  und	  das	  Team	  der	  Ukraine-‐Hilfe	  Lobetal	  


