Hilfe für die Ukraine
UPDATE

NOTHILFE FÜR UKRAINISCHE
GEFLÜCHTETE
durch das Netzwerk von Samaritan’s Purse
„Ich weiß nicht, was passiert wäre,
wenn Christen uns nicht geholfen hätten.“
OLEKSANDRS* Körper wird von Schluchzern geschüttelt,
als der alte Mann von den furchtbaren Wochen im Keller
erzählt. Er berichtet von den russischen Geschossen, die
auf seine Stadt niedergingen, und wie er
und seine Frau Marina* versuchten, am
Leben zu bleiben. Er schildert die Schmerzen aufgrund seiner Krebserkrankung und
die Angst, die ihm fast den Atem nahm.
Und während er von dem Horror der vergangenen Wochen berichtet, drückt seine
Frau ihm zärtlich die Hand. Tränen der
Erschöpfung laufen dabei ihre Wangen
herunter.
„Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn
Christen uns nicht geholfen hätten“, sagt
Marina, die in der Notunterkunft zum ersten Mal ein wenig
aufatmen kann. Und damit meint sie die ukrainischen
Ehrenamtlichen von Samaritan’s Purse, von denen viele
normalerweise zur Weihnachtszeit Schuhkartons an Kinder
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verschenken und von Gottes größtem Geschenk erzählen.
Jetzt verteilen sie Decken, Kleidung und warmes Essen an
Menschen wie Oleksandr und Marina. Und sie erzählen von
einem Gott, der Trost und Hilfe im größten
Leid sein kann.
„Manchmal fragen mich andere, ob ich Angst
habe“, sagt Pastor Vitaly*, der als einer der
vielen Freiwilligen vor dem Warenlager von
Samaritan’s Purse darauf wartet, dass sein
Lkw mit Hilfsgütern gefüllt wird. „Und ich
antworte: Nein! Ich habe keine Angst. Denn
es gibt etwas, das mich mehr bewegt als
meine persönliche Angst.“ Damit spricht
er aus, was uns und all unsere christlichen
Partner seit Anfang der Krise antreibt: Das
Wissen, dass die Menschen aus der Ukraine unseren vollen
Einsatz verdienen. Und dass diese selbstlose Geste deutlich
macht, wie Gott seine Hand nach Menschen in Not ausstreckt. *Namen geändert
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Umfassende Hilfe von Anfang an
Wenige Stunden nach Ausbruch des Krieges reisen bereits
die ersten internationalen Katastrophenexperten von Samaritan’s Purse in die Ukraine und in die umliegenden Länder.
Vermutlich ist nur wenigen bewusst, dass dies einer der
größten Einsätze unserer Geschichte werden würde. Bereits
kurze Zeit später werden Hilfsgüter, das mobile Krankenhaus und geschulte Katastrophenhelfer (DARTs) mit dem
hauseigenen Frachtflugzeug DC-8 ins Krisengebiet
gebracht. Es ist der erste von bislang insgesamt 26 Hilfsgütertransporten.
In den kommenden Monaten werden neben den 565 Tonnen Hilfsgütern auch 170 Tonnen medizinische Materialien ins Land gebracht. Im mobilen Krankenhaus in Lwiw
sowie den anderen medizinischen Notfallambulanzen
werden bis Mitte Juni mehr als 16.000 Patienten durch
medizinisches Personal von Samaritan’s Purse behandelt.
Zusätzlich werden rund 21.000 Tonnen Lebensmitteln
verteilt sowie Wasser, Hygienesets, Decken, Winterbekleidung und andere Güter, die die Flüchtlinge dringend brauchen. Über 451 internationale Katastrophenhelfer (DARTs)
sind in der Ukraine, Moldawien, Rumänien und Polen im
Einsatz. „Ich finde es beeindruckend, wie professionell
Samaritan’s Purse arbeitet. Es wird
immer ziel- und lösungsorientiert agiert.
Und gleichzeitig immer mit der Einstellung, sich Veränderungen anzupassen.“
Als bereits nach kurzer Zeit klar wird,
dass viele ukrainische Flüchtlinge auch
in Deutschland Zuflucht suchen,
werden sofort entsprechende Hilfsmaßnahmen gestartet. Über 650 Geflüchteten wird in Zusammenarbeit mit einer Kölner Kirchengemeinde der Transit aus der Ukraine nach Deutschland
ermöglicht. Kirchengemeinden im deutschsprachigen
Raum nutzen die Möglichkeit, mit den von Samaritan’s
Purse gefüllten Hoffnungsrucksäcken Flüchtlinge ganz
praktisch zu unterstützen. Darin enthalten: Powerbank,
Spielzeug, Hygieneartikel, Decke, Thermobecher und ein
Willkommenspaket unseres Partners Marburger Medien.
Es wird ein internationales Förderprogramm aufgesetzt:
Gemeinden und andere christliche Institutionen können
Unterstützungsgelder für Projekte mit ukrainischen
Flüchtlingen beantragen. Auf diese Weise wird beispielsweise ein Sprachcafé in einer Berliner Gemeinde ermöglicht.
Ukrainische Flüchtlinge erhalten dort einen Ort, wo sie
ankommen und Hoffnung finden. So wie Alex und Rima
aus Odessa, die nach langen Umwegen herzlich in der
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Kirchengemeinde aufgenommen wurden. „Seit den ersten
Explosionen hatte ich das Gefühl, Gott sagt mir, dass er
mich mit allem versorgen wird, was ich brauche“, erzählt
Rima. Und genau das haben sie – vor allem jetzt auch
durch das Sprachcafé – erlebt. Inzwischen arbeiten die
beiden selber mit, denn das ist es, was barmherzige Nothilfe
bewirkt: Menschen werden getröstet, gestärkt und befähigt,
ihr Leben langsam wiederaufzubauen. Und sie erleben,
dass ihnen Menschen dabei zur Seite stehen – durch Spenden, Gebete, praktische Hilfe und echte Freundschaft.

Die Arbeit geht weiter
Das, was Rima und Alex im Sprachcafé erleben, wird in
den kommenden Monaten weitergeführt. Und einzelne
Berichte bezeugen, dass dieses wertschätzende Angebot
Menschen in ihrer persönlichen Not begegnet. Ebenso wird
die Verteilung von Hoffnungsrucksäcke in Polen in Zukunft
helfen, weiterhin Beziehungen aufzubauen.
Auch in der Ukraine geht die Hilfe weiter. Im Südwesten
des Landes behandelt Samaritan’s Purse weiterhin Patienten und führt Trainings für die Behandlung von Verbrennungen durch. Das mobile Krankenhaus
wurde inzwischen an das ukrainische
Gesundheitsministerium übergeben
und kommt teilweise im Osten des
Landes zum Einsatz. Wir bringen
weiterhin Hilfsgüter ins Land, die
unsere Partner an ihre Landsleute
verteilen. Nach wie vor sind wir beeindruckt und dankbar für unsere über
3.000 ukrainischen Partnergemeinden,
mit denen wir schon vor dem Krieg im Rahmen von
„Weihnachten im Schuhkarton“ zusammengearbeitet haben.
Und die inmitten des Krieges mit unglaublichem Mut und
Selbstlosigkeit bewiesen haben, wie groß ihre Hingabe für
ihre Mitmenschen ist. Wir sind dankbar, dass wir mit diesen
Partnern nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern auch in
Notsituationen wie dieser Hand in Hand zusammenarbeiten.
Und so bereiten wir nun die kommende „Weihnachten im
Schuhkarton“-Saison vor, in der Kinder aus der Ukraine
und den umliegenden Ländern mit der Botschaft der
Hoffnung beschenkt werden.
Danke, dass Sie in die Dunkelheit der Ukrainer durch Ihre
Gebete und Spenden ein unauslöschliches Licht gebracht
haben.
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Vielfältige Hilfe im größten Leid
Zwei Wochen lang versteckte sich OXANA* zusammen
mit ihren Kindern und Enkeln in ihrem Keller, während
Raketen in ihrer Stadt Charkiw niedergingen. „Es war sehr
schlimm für mich. Die ganze Stadt wurde bombardiert.
Direkt neben unserem Haus schlug eine Bombe ein.
Es ist sehr schwer, darüber zu sprechen. Wir konnten
nicht schlafen, weil wir ständig die Geräusche der Raketen hörten“, erzählt sie. Irgendwie schafften sie es doch
zu fliehen und trafen in Lwiw auf Ärzte von Samaritan’s
Purse, die sie behandelten und für sie beteten.

KATASTROPHENHILFE VOR ORT

FRANKLIN GRAHAM, Präsident von Samaritan’s Purse International, dankt unserem deutschen
Katastrophenhelfer Joas für seinen Einsatz. JOAS berichtet: „Für mich persönlich ist wichtig,
dass wir den Menschen hier Hoffnung geben in einer scheinbar hoffnungslosen Lage, ihnen
die Liebe Jesu weitergeben und durch Nächstenliebe helfen.“

Auch CHRISTIAN war als deutscher Katastrophenhelfer (DART) fünf Wochen in der Ukraine und hat
im Bereich Logistik und Beschaffung mitgeholfen.
Auf die Frage nach seiner Motivation antwortet er:
„Liebe zeigt sich dadurch, wie viel wir bereit sind,
für andere aufzugeben.“

Lesen Sie hier unser Interview mit Christian:
die-samariter.org/blog/christian-interview



Innehalten, Not sehen und helfen. Im Namen Jesu.

www.die-samariter.org

HILFE FÜR DIE UKRAINE

Das haben Ihre Spenden ermöglicht
„Wir brauchen alles, denn wir haben nichts“, sagte Oxana*,
als wir sie bei einer Verteilung von Hilfsgütern in der Ukraine trafen. Die ganze Familie war komplett auf die Großzügigkeit anderer angewiesen. Diese Hilfe erfuhr sie auf
verschiedenen Ebenen: Durch unsere Kirchenpartner, mit
denen wir seit über 20 Jahren „Weihnachten im Schuh-

karton“ durchführen. Durch unsere Katastrophenhelfer
wie Joas und Christian. Und durch Sie! Danke, dass durch
Ihre Spende weiterhin Menschen, die alles verloren
haben, dringend nötige Hilfe zum Leben und zum Überleben erhalten!

DANKE FÜR
26 Hilfsgüterflüge, die mehr als 565 Tonnen 15.023 Decken, 20.422 Solarlampen und
Hilfsgüter ins Krisengebiet brachten
27.842 Hygienesets, die verteilt wurden
Mehr als 16.000 Patienten, die im mobilen
Notfallkrankenhaus und sieben weiteren Anlaufstellen
4 Kirchengemeinden und 1 Stiftung, die im deutschbehandelt wurden

181 Operationen, die im Notfallkrankenhaus

durchgeführt wurden

mehr als

8,5 Mio. Liter sauberes Trinkwasser

sprachigen Raum finanziell unterstützt wurden, um
ukrainischen Geflüchteten im Inland zur Seite zu stehen

5.448

Hoffnungsrucksäcke, die von 77 Kirchengemeinden und einigen Ortsgemeinden bestellt und im
deutschsprachigen Raum an Flüchtlinge verteilt wurden

451 internationale geschulte Katastrophenhelfer, 650 Geflüchtete, denen Samaritan’s Purse in
die in verschiedensten Ländern und Bereichen im
Einsatz waren

366 geschulte einheimische medizinische Kräfte
knapp 21.000 Tonnen Essen, die in der

Zusammenarbeit mit einer Kölner Kirchengemeinde
den Transit nach Deutschland ermöglichte

4 Mio.

mehr als
Menschen, denen Samaritan’s
Purse helfen konnte

Ukraine verteilt wurden

Mit „Weihnachten im Schuhkarton“ schenken wir ab
Oktober unter anderem Kindern aus der Ukraine
Momente der Freude und des Friedens. Über Ihr
tatkräftiges Mitpacken und Ihre großzügige Spende
freuen wir uns sehr.
Sind Sie dabei?
weihnachten-im-schuhkarton.org
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