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Liebe Freunde und Gebetspartner!
Wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, können wir mit Ehrfurcht und Dankbarkeit 
erkennen, was der Herr getan hat. Oft haben wir das Ende unserer körperlichen Kräfte und 
unserer menschlichen Möglichkeiten erreicht, um nicht nur unseren gegenwärtigen Dienst 
aufrechtzuerhalten, sondern auch unsere Bemühungen zu verstärken, um Tausende von Kindern 
mit dem Evangelium zu erreichen und den Bau der Gospelhalle fortzusetzen. Obwohl wir viele 
Schwierigkeiten und Stürme erlebt haben, hat Gott unsere Gebete beantwortet, Wunder gewirkt 
und scheinbar unüberwindbare Probleme überwunden. 

IHM sei alle Ehre und Dank!
In den letzten Jahren erleben wir immer intensiver welch ein grosser Segen unsere Cornerstone 
Schule und unser Kindergarten für die Bevölkerung in unserer Umgebung ist. Wie sicherlich auch 
in Deutschland, nehmen auch hier an den öffentlichen Schulen mehr und mehr Unmoral und 
grosse Ungerechtigkeiten Raum. Böses wird gut geheissen und Gutes wird Böse genannt. Vor 15 
Jahren hat Gott uns gezeigt, dass wir eine Schule und einen Kindergarten zu Seiner Ehre errichten 
sollen.  

Mittlerweile haben wir gar nicht mehr genügend Plätze, um all diejenigen die einen Platz suchen 
unterzubringen. Viele Eltern vor allen Dingen mit christlichem Hintergrund, sowohl evangelikal als 
auch orthodox, möchten ihre Kinder zu uns in die Schule schicken. Sie wissen, dass ihre Kinder bei 
uns moralisch gut aufgehoben sind. Jahrelange Arbeit und stetiger Einsatz unserer Mitarbeiter hat 
die Schule zu dem gemacht was sie heute ist.  

Über all die Jahre hinweg ist es immer wieder erneut eine Herausforderung die Struktur der Schule 
und des Kindergartens am laufen zu halten. Wir verlangen keine Schulgebühren, um so jedem 
einen Schulplatz zu ermöglichen. Für uns persönlich ist der Unterhalt eine grosse und fortwährende 
Herausforderung. Gott war bisher immer treu und hat uns mit allem versorgt was wir brauchten. 
Wir beten und glauben, dass Gott auch im kommenden Jahr Menschen motiviert sein Reich hier in 
Dorohoi mitzutragen. Monatlich 60 Euro würden genügen, um einem Kind einen Schulplatz oder 
Kindergartenplatz und ein tägliches warmes Essen zu ermöglichen. Wir beten und halten daran fest, 
dass Gott uns hilft bei der Versorgung von so vielen Kindern. Die Zahlen eines aktuellen Berichtes 
aus dem Jahr 2019, weisen für Rumänien erschütternde Zustände nach. Das Ausmaß von Armut 
der rumänischen Kinder im Vergleich zur übrigen Bevölkerung ist in keinem EU-Land dermaßen 
hoch: 2018 mussten 19,1 Prozent der Rumänen mit einem Einkommen unter der Armutsgrenze 
auskommen, und fast ein Drittel der Kinder lebte unter der Armutsgrenze. Unter „extrem prekären 
Umständen“ leben EU-weit 5,9 Prozent der Kinder, in Rumänien dagegen 21,5 Prozent. 150.000 
Kinder müssen hierzulande abends hungrig schlafen gehen.  

November 2019



2

2019 Highlights

• Im Januar 2019 haben wir 
unsere ersten Schritte 
unternommen, um Kindern in der 
Ukraine zu dienen.

• Einige unserer Kinder in 
unserem HCI Kinderdorf haben 
das Gymnasium abgeschlossen 
und besuchen eine Universitäts- 
oder Berufsausbildung.

• Der Bildungsbedarf von 245 
Kindern wird täglich in unserem 
Cornerstone Kindergarten und 
Schule bedient. Dies beinhaltet 
auch warme Mittagessen und 
viele außerschulische Aktivitäten.

• Das Evangelium wird 
wöchentlich und monatlich 
Hunderten von Kindern und 
Jugendlichen aus unerreichten 
Dörfern  durch unseren 
Sportdienst nähergebracht.

• Mithilfe von 
Kurzzeitmissionsteams haben 
wir Hunderten von Kindern und 
Jugendlichen, die an 9 
Sommercamps teilgenommen 
haben, das Evangelium gebracht.

• Ungefähr 20 Teenager-
Mädchen gaben dem Herrn ihr 
Leben und lesen jetzt täglich mit 

einem unserer Missionare in 
einer WhatsApp-Gruppe die 
Bibel.

• ESL (English Second Language) 
-Dienst beginnt.
Im Juli 2018 und 2019 
veranstalteten wir ESL-Einsätze 
und schrieben ein englisches 
Curriculum, um einen 
langfristigen ESL-Dienst zur 
Verkündigung des Evangeliums 
voranzutreiben.
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Mit Hilfe von 50 deutschen, österreichischen 
und rumänischen Freiwilligen wurde der 
Bau der Gospelhalle vorangebracht. Gottes 
Volk errichtete Innenwände und schloss die 
erste Phase der Elektro-, Heizungs- und 
Sanitärinstallation ab. Nach 10 Jahren 
erhielt auch unsere Cornerstone Schule ihr 
erstes „Facelifting“ mit Stuckreparaturen 
und einem dringend benötigten neuen 
Anstrich. 

Durch mehrere finanzielle Wunder hat Gott 
gesorgt und es wurden Baumaterialien für 
die Freiwilligenteams gekauft, teilweise auch 
gespendet. Ein rumänisches Unternehmen 
konnte beauftragt werden, die 
Außenisolierung, den Stuck und die 
Brandschutzanforderungen für das Innere 
der Gospelhalle zu erfüllen. 

Die Gospelhalle
Es geht voran!

Unsere	„Gospelhalle“	wurde	im	Herbst	verputzt!		
Sie	ist	eine	Mehrzweckhalle,	die	sowohl	für	große	evangelisCsche	
Veranstaltungen	sowie	auch	als	Sporthalle	benutzt	werden	kann.	



4

Betet mit uns

1. für Arbeiter für die Ernte des Herrn. Um 
so viele Kinder zu unterrichten, brauchen 
wir dringend die Hilfe derer, die bereit sind, 
für diese Generation ihr Leben zu lassen. 

2. für die Kraft des Heiligen Geistes, um 
tausende von Kindern zu evangelisieren und 
zu Jüngern zu machen. 

3. für die Pionierarbeit eines neuen ESL-
Dienstes, um das Leben Jesu und seine 
Botschaft zu lehren. 

4. für die Finanzierung unserer wachsenden 
Missionsarbeit, die jetzt über 700 armen 
Kindern dient, die in unsere ständigen 
Dienste integriert sind. 

5. für Stärke, während wir unsere 
evangelistischen Bemühungen ausweiten. 

6. für die Fertigstellung der Gospelhalle, um 
der wachsenden Anzahl von Kindern Platz 
zu bieten. 

7. um die Führung des Heiligen Geistes, 
wenn wir in die Ukraine hinausgehen. 

Wir brauchen DICH

Möglichkeiten, um mit HCI in Rumänien im Jahr 2020 zu dienen:
1. Kurzzeitmissionseinsätze für 1-3 Wochen in Kinder-Sommerlagern.

2. Missionspraktikum für 6 Monate bis 1 Jahr, einschließlich Erlernen der rumänischen Sprache und Integration 
in alle Aspekte des praktischen Missionsdienstes.

3. Helfen Sie freiwilligen Bauarbeitern und Teams, die Gospelhalle fertigzustellen.

4.  Wir brauchen dringend einen Hausmeister oder ein Hausmeisterehepaar für unsere Schule, Kindergarten, 
die Wohnhäuser und die Gospelhalle.

Wir würden uns sehr freuen von Euch zu 
hören. Gottes Segen und Bewahrung in 
den kommenden Wochen. Möge Sein 
Friede Euch allezeit umgeben!

Cindy McCarver und das 
HCI Dorohoi Team

info@hci-online.de

Falls Sie eine email-Adresse haben, bitten wir um Mitteilung,  
um die Portokosten gering zu halten. 

Das HCI Gelände 2019
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