
Wir möchten allen unseren Partnern danken, die für die gebetet oder gespendet haben, die uns 
am Herzen liegen und um die wir uns gerne kümmern: ukrainische Familien in ihrer seelischen und 
materiellen Not, die HCI-Familien, die hier leben und die rumänischen Schulkinder. Die Worte Jesu 
sprechen laut zu uns:
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„Ich hatte Hunger und du gabst 
mir Essen. Ich war durstig und du 
hast mir zu trinken gegeben. Ich 

war ein Fremder und du hast mich 
willkommen geheißen.  Wahrlich, 

ich sage euch, was ihr einem 
dieser meiner geringsten Brüder 
getan habt, habt ihr mir getan.“

Matthäus 25:35,40.

Liebe 
Freunde und 

Gebetspartner
In Zeiten von Krieg und Leid ist es ein Vorrecht 
notleidenden Familien die Liebe Jesu zu zeigen. 



Eine beeindruckende 
spirituelle Reise

Eines Abends kam Olga mit ihren beiden Töch-
tern bei HCI an, in jeder Hand nur mit einer 
Plastiktüte. Langsam öffnete Olga uns ihr Herz. 
Sie war aus Charkiw angereist, wo sie und ihre 
Familie monatelang die Schrecken der schwe-
ren russischen Bombenangriffe ertragen muss-
ten. Ihr Mann Alex drängte sie, mit den Kin-
dern ins Ausland zu fliehen. Weinend erzählte 
sie von der schmerzlichen Trennung von ihrem 
Mann und ihren Ängsten, allein mit den Kindern 
in ein unbekanntes fremdes Land zu reisen. Wir 
stellten Olga und ihren Töchtern ein Zimmer in 
unserem HCI-Heim zur Verfügung. Sie war zu-
sammen mit unseren Missionaren und vier an-
deren ukrainischen christlichen Familien unter-
gebracht. Olga beobachtete uns, unser Leben, 
unseren Glauben. Die Liebe und Freundlichkeit, 
die sie beobachten konnte, die ihr und ihren 
Kindern entgegengebracht wurden, haben sie 
tief berührt. Nach etwa sechs Wochen teilte 
uns Olga mit, dass ihr Vater möchte, dass sie 
in die Ukraine zurückkehren soll, um bei ihm zu 
leben. Aus Sorge um ihre Sicherheit gaben wir 
Olga unsere Adresse und Telefonnummer mit 
der Zusicherung, dass sie jederzeit zurückkeh-
ren könne, wenn sie wieder eine Zuflucht oder 
unsere Hilfe benötigen würde. 

Ungefähr einen Monat später erhielten wir einen 
Anruf von Olga. Sie sagte uns, dass sie, ihr Mann 
Alex und ihre Familie gerade die rumänische 
Grenze überqueren und in ungefähr 30 Minuten 
bei HCI ankommen würden! Die folgenden Tage 
waren für uns beeindruckend. Wir sahen Alex oft, 
wie er ein kleines Neues Testament von Gideon 
im Taschenformat las und betete. Dann erzähl-
ten uns Alex und Olga ihre unglaubliche Ge-
schichte. In den ersten schrecklichen Monaten 
ununterbrochener Bombenangriffe auf Charkiw 
wurde die Familie von Alex und Olga von ihren 
Nachbarn angesprochen, zusammen mit ih-
nen im Keller einer Baptistenkirche Zuflucht zu 
suchen. Anfänglich waren Olga und Alex skep-
tisch gegenüber der Motivation ihrer Nachbarn. 
Heute sprechen sie mit großer Ehrfurcht über 
diese Christen, die vielleicht ihr Leben gerettet 
haben. Nachdem Olga aus Sicherheitsgründen 
nach Rumänien abgereist war, blieb Alex in der 
Christlichen Gemeinschaft in Charkiw zurück. 
Er begann das Neue Testament zu lesen, sein 
Herz öffnete sich für Jesus unseren Herrn und 
Alex wurde getauft. Während der Trennung von 
ihrem Mann war Olga bei uns. Ihr Herz wurde tief 
berührt von der christlichen Liebe die ihr ent-
gegengebracht wurde. Nachdem Olga und Alex 

wieder vereint waren, erkannten sie, dass sie 
beide berufen waren, Jesus dem Herrn zu fol-
gen. Als sie HCI verließen, um weiter ins west-
liche Europa zu reisen, waren sie entschlossen, 
Gläubige zu suchen, sich ihnen anzuschließen 
und sich ein neues Zuhause aufzubauen.

Rumänische und ukrainische Kinder 
feiern zusammen

Im November feierten rumänische Schulen eine 
„Global Week“, um Frieden und Freundschaft 
zwischen verschiedenen Ländern und Nationa-
litäten zu fördern. Unsere Cornerstone Schule 
lud ukrainische Kinder und ihre Eltern ein, an 
verschiedenen Projekten teilzunehmen und ge-
meinsam an einem Wandgemälde zu arbeiten, 
das die Freundschaft zwischen ihren Ländern 
darstellt. Die Friedenstaube symbolisiert die-
se Einheit, die Kinder sangen rumänische und 
ukrainische Lieder und aßen dazu traditionelle 
rumänische Kekse.



Schulprogramm am Nachmittag vereint 
rumänische und ukrainische Kinder

Im letzten Schuljahr konnte HCI ein außerunter-
richtliches Schulprogramm für unsere Corner- 
stone Schule für 135 Kinder und Jugendliche 
anbieten. Die Kinder und ihre Eltern waren be-
geistert von dem alternativen Bildungsangebot, 
das nicht nur die schulischen Leistungen der 
Kinder steigerte, sondern auch zu besseren 
Schulnoten führte. 

In diesem Schuljahr besuchen über 220 rumäni-
sche und ukrainische Kinder und Jugendliche un-
sere Nachmittagskurse. Die Cornerstone Schule 
gleicht einem Bienenstock.  Über 260 Kindern 
besuchen vormittags den Kindergarten und die 
Schulklassen. Auch nachmittags herrscht reger 
Betrieb.  220 rumänische und ukrainische Kinder 
besuchen Kurse, die für rumänische Grammatik, 
Literatur, Mathematik, Englisch, Deutsch, Flöte, 
Gitarre oder sportliche Aktivitäten angeboten 
werden. Die ukrainischen Kinder, die bei HCI le-
ben, werden morgens in der ukrainischen Online- 
Schule angemeldet und nehmen am Nachmittag 
dann zusammen mit den rumänischen Kindern 
an verschiedenen Nachmittagskursen und Akti-
vitäten ihrer Wahl teil.

Abwassersystem

Da HCI täglich so viele Familien und Kinder ver-
sorgt, war unser Abwassersystem hoffnungs-
los überlastet und musste dringend erweitert 
werden. Es mussten 600 Meter Abwasserrohre 
unterirdisch verlegt und an das städtische Ab-
wassersystem angeschlossen werden. Dies war 
ein komplizierter Prozess schon allein wegen 
der vielen Genehmigungen und der Rechtsver-
hältnisse bei den Grundstücken.  Im April erteil-
te der Stadtrat von Dorohoi seine Zustimmung 
und die erforderlichen gesetzlichen Genehmi-
gungen. Leider fehlten der Stadt die Mittel, um 
dieses Vorhaben umzusetzen. Eine amerikani-
sche NGO, die von unserem Dilemma erfahren 
hatte, spendete im Mai großzügig. Die Rohre 
wurden von einer rumänischen Firma in unse-
rem Auftrag verlegt, die den Abwasseranschluss 
bis Ende Juni fertigstellt konnte. Worte können 
unsere Dankbarkeit gegenüber dem Herrn für 
seine Güte, seine Wunder und seine Versorgung 
nicht ausdrücken.

Mehrzweckhalle

Um Kriegsflüchtlingen zumindest eine Notun-
terkunft stellen zu können, wollen wir unsere 
Mehrzweckhalle dringend fertig stellen. Von April 
bis November kamen schon sechs Freiwilligen-
teams, die gut vorangekommen sind. Wir beten, 
arbeiten hart und hoffen, den Bau des Gebäudes 
so schnell wie möglich abzuschließen.

Sportplätze

Um den vielen Kindern Platz zum Spielen zu 
geben, haben wir auf unserem Gelände einen 
Außenbereich angelegt. Ein HCI-Mitarbeiter hat 
einen neuen Fußballplatz, ein Volleyballfeld und 
ein Basketballfeld geschaffen. Im Frühjahr pla-
nen wir dann Rasen für den Fußballplatz aus-
zusähen und hoffen, auch das Basketballfeld 
fertigstellen zu können.

Die Bauprojekte
Angesichts der vielen Menschen, um die wir uns 
zu kümmern hatten und des umfangreichen 
Programms für alle Kinder, haben wir uns be-
müht, verschiedene Bauprojekte schnell voran-
zubringen.



Wir wünschen Ihnen von ganzem 
Herzen gesegnete Weihnachten, 

möge Gott sie beschützen.

Cindy McCarver und Ihr HCI Team aus Dorohoi
info@hci-online.de
Hope for the Children (HCI) e.V.
Königsberger Str. 8
D-65779 Kelkheim (Taunus)

Großartige Neuigkeiten
Unsere Webseite war schon seit Jahren veraltet und konnte nur noch sehr schwer gepflegt werden. 
HCI hat eine neue Webseite und wir möchten Sie einladen, sich diese anzusehen. Wir hoffen sehr, 
dass Ihnen das neue Design und die Menügestaltung gefällt. Vielen Anpassungen können wir jetzt 
selbst schnell und direkt vornehmen. Natürlich brauchen wir noch etwas Zeit, um uns in die vielen 
Möglichkeiten, die wir jetzt haben, einzuarbeiten. Da brauchen wir alle noch etwas Geduld. 

www.hci-online.de

Falls Sie eine E-Mail-Adresse haben, bitten wir um Mitteilung an 
info@hci-online.de, um die Portokosten zu senken.
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