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Jahreslosung 2023 
 
Du bist ein Gott, der mich sieht. (1. Mose 16,13) 
 
Liebe Freunde und Unterstützer, 
 
vor 3 Jahren stand die Jahreslosung für das Jahr 2023 schon fest und ich finde passender hätte 
sie nicht sein können. Rückblickend können wir als Ukraine-Moldavien-Hilfe nur bestätigen:  

 
Du bist ein Gott, der mich sieht! 

 
Es ist jetzt fast ein Jahr seit Kriegsbeginn vergangen und es vergeht kein Tag, an dem wir nicht mit 
dem Krieg in der Ukraine auf irgendeine Art konfrontiert sind. Wir alle spüren die Auswirkungen in 
unserem täglichen Leben und trotzdem oder gerade deswegen, blicken wir in unserem Verein 
dankbar auf die letzten 12 Monate zurück.  
Dankbar, weil wir auch im vergangenen Jahr die Erfahrung gemacht haben, dass zur rechten Zeit 
immer genügend Hilfsgüter, finanzielle Mittel und ehrenamtliche Helfer und Fahrer vorhanden 
waren, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Jeder Transport wird wie immer sorgfältig 
geplant und die Ladung wird Karton für Karton durchgeschaut. Jedes einzelne Stück der Ladung 
soll ein Geschenk sein.  
 
Bevor wir einen Transport auf den Weg in die Ukraine schicken, halten wir immer Rücksprache mit 
unserem Koordinator Andreij und besprechen die aktuelle Sicherheitslage. Wir sind sehr dankbar, 
dass alle Fahrer wieder wohlbehalten nach Hause gekommen sind. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.umh-online.de/


Spendenbescheinigungen werden im Januar erstellt. Rundbriefe können gerne kopiert werden.  
Ansprechpartner:  
1. Vorsitzender: Thomas Koch: 0171 / 2622 967     
Berthild Arnold: 06462 / 9143214    Anni Leinweber: 06462 / 8446 
Walter Gremm: 06462 / 7197    Hans Georg Kaletsch: 06462 / 915737 
Karl-Heinz Schneider: 06462/ 7476 

 

Mit Ihrer Hilfe und Unterstützung haben wir im vergangenen Jahr 11 Transporte mit insgesamt 
rund 160 Tonnen Ladung auf den Weg gebracht. Der letzte Transport für 2022 ist kurz vor 
Weihnachten Richtung Czernowitz gefahren. Es waren neben Lebensmittel und Kleidung auch 
viele Weihnachtsgeschenke in liebevoll eingepackten Schuhkartons für Kinder dabei.  
Ein Teil der Ladung wird direkt in der Region rund um Czernowitz verteilt und der andere Teil wird 
von Menschen aus den stark betroffenen Kriegsregionen mit kleinen Transportern und PKWs 
abgeholt und an die notleidende Bevölkerung im Osten des Landes verteilt. 
 
Unsere Koordinatoren Andreij, Maria und ihr Sohn Igor sehen ihre Aufgabe weiterhin darin, den 
geflüchteten Menschen vor Ort zu helfen und die Not etwas zu lindern. Viele Menschen, die aus 
den stark betroffenen Gebieten geflüchtet sind, haben nur wenig mitnehmen können und so 
können sie vor Ort mit dem Nötigsten versorgt werden. Oft finden sie in den umliegenden 
Kirchengemeinden eine erste Unterkunft und eine „sichere“ Umgebung.  
Nach kurzer Zeit wird allerdings auch sichtbar, dass die Menschen auch Hilfe im Umgang mit den 
Kriegserlebnissen und der Flucht benötigen. Hier sind wir froh, dass wir die Pastoren und 
Gemeinden vor Ort mit der Lieferung von Bibeln und christlicher Literatur in Landessprache bei 
ihrer Arbeit unterstützen können.  
 
Andreij berichtet uns, dass die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser und Strom in 

Czernowitz nach wie vor sehr instabil ist. Strom und Wasser gibt es seit langem nur für wenige 
Stunden am Tag. Wenn an den Tankstellen Treibstoff zur Verfügung steht, dann ist dieser sehr 
teuer und jede Fahrt mit dem Auto muss gut überlegt werden. Der Einsatz von Generatoren zur 
Stromgewinnung ist somit auch oft nicht möglich. 
 
Mit den uns anvertrauten Mitteln können wir diese Not ein wenig lindern und aus diesem Grund 
werden wir diese Arbeit fortsetzen.  
 
Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich für Ihre treue Unterstützung bedanken, die uns auf so 
vielfältige Art erreicht. Danke, dass Sie die Menschen in der Ukraine nicht vergessen haben.  
  
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes und gesundes Jahr 2023. 
 
  
Herzliche Grüße  
im Namen aller Mitarbeiter  
 

Dorothee Dönges  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sammelstelle in Mornshausen in der Schulstr. 11, 35075 Gladenbach ist freitags von 15-
16 Uhr geöffnet. Im Januar ist die Sammelstelle geschlossen.   


