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UKRAINE –
Reise zur Leprakolonie in Kutschurgan
HAUS DER HOFFNUNG –
Der neue Heizkessel ist da

EINE FROHE TISCHGEMEINSCHAFT …
… zeigt dieses Foto aus der Ukraine. Bei ihrer Reise zur Leprakolonie in Kutschurgan im vorigen Sommer halfen die
Mitarbeiter der Osteuropamission nicht nur auf die bisher gewohnte Weise, sondern sie hatten auch alles mitgebracht,
um zu einem großen gemeinsamen Gulaschessen einladen zu können. Viele Bedürftige durften sich satt essen, hörten
die Frohe Botschaft und erlebten eine unvergesslich schöne Zeit der Gemeinschaft. Lesen Sie den Bericht in dieser
Ausgabe. Vielleicht dürfen wir dieses Bild auch als Hinweis auf das bevorstehende Osterfest sehen. Jesus setzte das
Abendmahl ein, eine Tischgemeinschaft mit seinen Nachfolgern, die weit über das natürliche Essen hinausgeht. Als
Auferstandener gab er sich den Jüngern beim gemeinsamen Mahl zu erkennen, indem er das Brot brach. Halleluja,
der Herr ist auferstanden!
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Liebe Missionsfreunde
Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt.
Johannes 1,29
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben!
Johannes 11,25
Ostern, ein Feiertag, der nicht nur
in der Ostkirche, sondern in vielen
Ländern der Welt als höchstes christliches Fest zelebriert wird. Es soll alle
Christen daran erinnern, was vor etwa
2000 Jahren geschehen ist und welche Bedeutung dieses Ereignis für uns
Menschen heute hat.
Wenn man sich in diesen Tagen in
den Geschäften umsieht, muss man
sich allerdings fragen, wie viel unsere
Gesellschaft noch über die Bedeutung
des Osterfestes weiß. Man könnte fast
glauben, dass der lustige Osterhase
oder die verlockend bunten Schokoladeeier der Grund dafür wären. Oder
sind es vielleicht die wieder ausgegrabenen alten Rituale wie zum Beispiel
das Osterfeuer? Aber nein, es ist Jesus
Christus, der im Zentrum stehen soll,
unser Herr, der für uns gekreuzigt,
gestorben und auferstanden ist! Ihm
allein gehört unser Dank, unser Lob
und unsere Freude - Halleluja!
Wenn wir die große Not in Osteuropa
sehen und das Seufzen der Armen hören, ist uns übermächtig bewusst, wie
sehr die Menschen nicht nur materielle Hilfe, sondern auch die befreiende
Botschaft des Evangeliums benötigen.
Sie haben ein Recht darauf zu erfahren, dass Gottes Liebe auch ihnen gilt
und Er ihr Helfer und Versorger sein
will.
In das trostlose Leben der Kranken
und ihrer Familien in der Leprakolonie
in Kutschurgan fällt ein helles Licht,
wenn Leonard und seine Mitarbeiter
zu Besuch kommen, ihnen materielle
Hilfe bringen und sie mit dem Wort
Gottes ermutigen. Wir denken auch
an die traurige Lebenslage vieler
Familien im Norden Albaniens, welche
unter der Blutrache leiden, einer Art
„Ehrenkodex“ aus archaischer Zeit.
Es ist eine endlose Spirale tödlicher
Gewalt, die immer wieder unschuldige
Familienangehörige trifft. Dies ist eine
Herausforderung für die noch jungen,

wachsenden christlichen Gemeinden
in Albanien. Die Menschen in den
abgelegenen Berggebieten Nordalbaniens kennen die Botschaft des Evangeliums kaum. Viele haben nie gehört,
dass Jesus am Kreuz mit seinem Blut
für die Schuld aller Menschen bezahlt
hat, damit sie leben sollen. Sie wissen
nicht, dass man seinem Feind vergeben kann, weil Gott auch uns vergeben hat.
Doch „der Hüter Israels schläft und
schlummert nicht“, steht in Psalm
121,4. Dass Gott am Wirken ist und
die Herzen der Menschen verändern
kann, erfahren wir immer wieder
durch unsere Mitarbeiter vor Ort. Sie
stehen in Kontakt mit den lokalen
Gemeinden und bringen Hilfe zu den
betroffenen Familien. Auch aus anderen Ländern Osteuropas erhalten wir
viele ermutigende Berichte, wie Menschen aus hoffnungslosen Situationen
herausfinden und neuen Lebensmut
fassen.
Wir sind froh und dankbar für alles, was wir mit Gottes Hilfe für die
Menschen in Osteuropa tun können,
für die unermüdlichen Mitarbeiter
vor Ort, für die treue Unterstützung
unserer Missionsfreunde, die unsere
vielfältige Arbeit erst ermöglichen.
Vielen Dank dafür. Doch es soll nicht
unser, sondern Gottes Werk sein! Die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Osteuropamission wünschen Ihnen
allen ein gesegnetes Osterfest!

Elsbeth de Boer
Redaktionsleitung OEM Schweiz

UKRAINE –
REISE ZUR LEPRAKOLONIE IN KUTSCHURGAN
Unser ukrainischer Mitarbeiter Leonard besuchte im vorigen Sommer mit einem Helfer-Team die
Leprakranken und ihre Familien in der Region Kutschurgan und Umgebung. Sein Bericht
Wir machten uns als sechsköpfiges
Team auf die vierzehntägige Reise nach
Kutschurgan. Zum Team gehörten
auch meine Missionarskollegen Jozsef
Danko und Gabor Toth. Wir waren sehr
dankbar, dass trotz der schwierigen
politischen Situation in der Ukraine
neue Straßen gebaut worden waren.
So erreichten wir nach einer problemlosen Fahrt unseren Zielort, wo die
Temperaturen auf 35 Grad angestiegen
waren. Wir wurden von Dr. Jurij Ribak,
dem leitenden Arzt der Leprakolonie,
herzlich empfangen. Er bedankte sich
sehr, dass wir seine Patienten weiterhin
besuchen und unterstützen.
Dankbar für das Wiedersehen
Die Lepra-Patienten freuten sich, uns
wiederzusehen, und waren sehr dankbar für die Lebensmittel und Medikamente. Sie genossen unsere Gemeinschaft und wir nahmen uns Zeit für sie,
auch für persönliche Gespräche und
Gebet. Zwei Witwen spendeten wir
Trost, die kurz zuvor ihre Lebenspartner
verloren hatten. Die meisten Patienten
hatten seit ihrer Kindheit kein einfaches Leben. Da ist zum Beispiel Jozsef
Tschernow, den wir Onkel Jozsi nennen.
Er wurde schon als Kind leprakrank und
musste viele Behandlungen über sich
ergehen lassen. Onkel Jozsi hat kaum
etwas von der Welt gesehen, obwohl er
schon 81 Jahre alt ist. Seit drei Monaten ist er bettlägerig, weil er bei einem
Sturz einen Schenkelhalsbruch erlitten
hat. Dieser wird in der Ukraine bei älteren Menschen nicht mehr behandelt,
die Patienten sollen einfach ruhig im
Bett liegen… Onkel Jozsi ist sehr arm,
er hat auch kein Geld für hygienische
Belange. Deshalb ist er über unsere
Unterstützung sehr froh.

Koinonia-Projekt:
Gulasch für ein
ganzes Dorf
Neben den üblichen
Hilfsgütern hatten wir
dieses Mal Gulasch für
ein ganzes Dorf mit
dabei. So wurde erstmals
auch Kutschurgan in das
Koinonia-Projekt eingebunden. 56 Personen,
darunter viele hungrige
Kinder, haben wir zu dieFoto: Leonard (rechts) im Lebensmittellager
ser besonderen Mahlzeit
eingeladen. Gerade zur
Mittagszeit zog ein Gewitter auf und
zuhause immer wieder Hunger leiden,
wir mussten Tische und Bänke samt
versorgten wir während unseres AufGästen ganz schnell in zwei kleinen
enthaltes mit warmen Mahlzeiten.
Räumen unterbringen. Es war sehr eng,
doch es herrschte eine wunderbare Atmosphäre und Gemeinschaft. Ein feines
Stück Kuchen für alle war der krönende
Abschluss des Mittagessens. Anschließend gaben wir Groß und Klein Gottes
Wort weiter, ermutigten die Menschen
und sangen gemeinsam Loblieder. Gott
war mitten unter uns, das haben wir
deutlich gespürt.
Große Armut, hohe Arbeitslosigkeit,
alleingelassene Kinder
In der ganzen Region herrscht große
Armut und die Arbeitslosigkeit ist hoch.
Man kann froh sein, eine saisonale
Beschäftigung zu finden. Im Mai etwa
halfen viele Erwachsene für drei bis
fünf Tage bei der Erdbeerernte mit. Das
Feld liegt zwei Autostunden vom Ort
entfernt. Wer 14 Stunden ohne Pause
schuftete, wurde mit umgerechnet Euro
33 pro Tag entlohnt, sonst nur mit Euro
24. Für Familien hat die hohe Arbeitslosigkeit oft einschneidende Folgen. Als
wir in der Siedlung Pavlovka die Familie
Ryzhenko besuchen wollten, trafen
wir auf eine Gruppe von acht Kindern.
Auf unsere Frage, wo ihre Eltern seien,
schauten sie uns mit großen Augen
an. Wir erfuhren dann, dass die Eltern
nur am Wochenende zuhause sind und
die Woche über in Odessa arbeiten.
In dieser Zeit sind die Kinder völlig auf
sich allein gestellt. Wir waren schockiert und trafen weitere Kinder, die
dieses Schicksal teilen. Vier Kinder, die

Trost in der Trauer
Wir besuchten auch das Ehepaar Niklai
und Tatjana. Niklai war zur Zeit der
Sowjetunion Offizier und Pilot in deren
Armee, seine Frau arbeitete dort als
Buchhalterin. Ihr einziger Sohn hatte
immer wieder depressive Phasen und
war nicht voll arbeitsfähig. Im Frühjahr
erhielten die Eltern die schreckliche
Nachricht, dass ihr 38-jähriger Sohn im
Ukraine-Krieg ums Leben gekommen
ist. Genauere Informationen, geschweige denn den Leichnam ihres Sohnes,
erhielten sie nicht. Sie waren von Trauer
und Schmerz überwältigt, denn sie
konnten ihren Sohn nicht einmal beerdigen. Wir haben für sie gebetet und
ihnen Trost zugesprochen.

Plötzlich kein Strom und Wasser
in der Kolonie
In einer Nacht rissen während eines Gewitters die Stromkabel in der Kolonie.
Strom und Wasserversorgung waren
auf einen Schlag gekappt – inklusive
der WC-Spülung … Das war sehr unangenehm, zumal das Thermometer noch
immer 35 Grad anzeigte. Auch unser
Gästehaus war betroffen und es gab
keine Toilette auf dem Hof. So erlebten
wir die unschönen Folgen eines solchen
Zwischenfalls hautnah mit. Dr. Jurij Ribak fragte uns, ob wir der Kolonie mit
50 Litern Diesel aushelfen könnten, um
die Notfall-Generatoren zu starten. Wir
fuhren sofort los und beschafften das
Benötigte. Alle waren dankbar, denn
die Mechaniker kamen erst am nächsten Tag, um die Kabel zu reparieren.

Vielfältige Hilfe
Während unseres Aufenthalts besuchten wir ca. 56 Familien und
versorgten sie mit Lebensmitteln.
Insgesamt kauften und verteilten wir:
715 kg Kartoffeln, 275 kg Mehl, 45 kg
Bananen, 45 kg Äpfel, 40 kg Orangen,
110 kg Haferflocken, 120 kg Grieß,
144 kg Nudeln, 65 kg Bohnen, 65 kg
Salz, 115 Liter Öl, 125 kg Buchweizen,
120 kg Reis, 77 kg Kekse und Kuchen,
70 Gläser Tomatensauce, 70 Gläser
Erbsen, 70 Gläser weiße Bohnen, 70
Gläser grüne Bohnen, 90 kg Maismehl,
160 kg Zucker, 125 kg Gerste, 75
Brotwecken.
Leider sind die Preise seit dem Winter
um ca. 20 % gestiegen, obwohl die
Griwna im Vergleich zum Euro oder
Dollar stärker geworden ist.

Alle waren der Osteuropamission
zutiefst dankbar für die Unterstützung.
Neben Lebensmitteln übergaben wir
auch Medikamente und ermutigten
die Kranken. In der Region ist keine
andere Hilfsorganisation tätig; die
Menschen empfinden unsere Hilfe, als
käme sie direkt vom Himmel. Müde,
aber dankbar für die Bewahrung auf
der 3750 Kilometer langen Fahrstrecke, kehrten wir wieder nach Mukatschewo zurück.

Wenn Sie den Leprakranken und
den Bedürftigen in der Region helfen möchten, vermerken Sie bitte
„Ukraine – Leprakranke“,
vielen Dank.

HAUS DER HOFFNUNG –
DER NEUE HEIZKESSEL IST DA
Liebe Missionsfreunde, wir danken
Ihnen von Herzen, dass Sie so zahlreich
und großzügig unsere Weihnachtsaktion 2019 unterstützt haben. Dank Ihrer
Hilfe konnte der neue Heizkessel für
das „Haus der Hoffnung“ angeschafft
werden.
Als im Herbst der Hausmeister erstmals einheizen wollte, rann Wasser
aus dem Ofen und dieser stellte sich
als innen durchgerostet heraus. Es war
ein Segen, dass gleich ein gebrauchter Reserveofen zur Hand war, der als
Übergangslösung eingebaut werden
konnte. Der hatte zwar eine gerin-

gere Kapazität, doch es
brauchten weder Kinder
noch Mitarbeiter zu
frieren. Da derzeit keine
junge Mutter mit Kind
bzw. Kindern betreut
wird, musste das MutterKind-Zentrum nicht geheizt werden. Es erwies
sich als nicht so einfach,
den passenden neuen
Heizkessel zu finden,
der allen Anforderungen
entspricht. Schließlich
konnte die Entscheidung für einen
geeigneten getroffen werden, der eine

AKTION LEBENSMITTEL
◆ Lebensmittelpakete für Bedürftige, pro Paket ca. € 35,–
◆ Suppenküche In Csantavér und Gästeessen in Becej
•

Lebensmittel lokal eingekauft

•

keine Grenzformalitäten

•

mehr Produkte für weniger Geld

•

keine Transportkosten

•

fördert die einheimische Wirtschaft

•

Verteilung durch örtliche Mitarbeiter

Bitte vermerken Sie „Aktion Lebensmittel“, vielen Dank

ausreichend große Kapazität hat, um
das Kinderheim plus Mutter-Kind-Zentrum zu heizen und das Warmwasser
zu liefern, und dessen Preis angemessen war. Dank Ihrer Hilfe, für die sich
auch Marion & Dorn Moldovan von
Herzen bedanken, konnten Anschaffung und Einbau finanziert werden.
Auch ein neuer Schornstein wurde
errichtet, da der alte innen bereits
kaputt war, sodass der Abzug wieder
optimal funktioniert. Innerhalb eines
Tages war der Kraftakt geschafft: Der
alte Heizkessel wurde aus dem Keller
geholt, der neue hineingebracht und
angeschlossen. Nun ist alles fertig und
das „Haus der Hoffnung“ ist für den
Winter wieder optimal gerüstet.

