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Liebe HCI Freunde und Partner, 

wir grüßen Euch ganz herzlich von 
unserem ersten Sommercamp. Wir 
glauben fest daran, dass Menschen, 
die das Evangelium von Jesus Christus 
noch nie gehört haben, von Gottes 
Liebe erfasst werden. Wir erwarten 
800 Kinder und Teenager bei unseren 
insgesamt 10 Sommercamps und 
noch viel mehr bei Evangelisationen 
in den Dörfern. Bitte betet mit uns, 
dass viele Kinder an Jesus Christus 
glauben und von der Liebe Gottes tief 
berührt werden. 

In den letzten Monaten hat sich viel 
ereignet und wir möchten Ihnen in einer kurzen Zusammenfassung einen Überblick geben . 

 

                                
Das „HCI Kinderdorf“ ist verlassenen Kindern ein Zuhause. 235 Schüler besuchen täglich die „Cornerstone 
Schule" und den „Cornerstone Kindergarten“. Beide Einrichtungen wurden dieses Jahr wieder von staatlicher 
Seite überprüft und wurden in allen Bereichen mit „Sehr gut“ bewertet. 

Unsere „Cornerstone Schule“ erhielt im Mai 2018 durch die staatliche Akkreditierungskommission 
ausgezeichnete Bewertungen.  
Die „Cornerstone Kindertagesstätte“ und die „Cornerstone Kantine“ erhielten die staatliche Akkreditierung als 
Sozialeinrichtungen mit Bestnoten.  
Cornerstone Schüler der 8.Klasse erzielten sehr gute Noten, den besten Durchschnitt in Dorohoi bei der 
Nationalen Abschlussprüfung! 
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                                                        Jesu Geburt feiern! 

Über	800	Kinder	und	Erwachsene	feierten	die	Geburt	Jesu	mit	40	Cornerstone	Schülern,		
die	beim	Theaterstück	spielten	und	im	Chor	sangen,	beim	großen	Cornerstone	Weihnachtsmusical.	

      Freude teilen an Weihnachten! 

	 5000	arme	rumänische	Kinder	aus	abgelegenen	Dörfern	erhielten	Weihnachtsgeschenke.	
2400	arme	moldawische	Kinder	erhielten	ebenfalls	Weihnachtsgeschenke.	

250 Kinder und Teenager bei den Jüngerschaftstreffen   
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80 Kinder und Teenager trainieren wöchentlich Basketball!  

Die	MannschaL	der	Jungs	hat	es	
dieses	Jahr	geschaM	bei	einem		
Bezirksturnier	den	5.Platz	
zu	erreichen.	

                                                                                                                                   
                    Bogdan	und	AnneRe	trainieren	mit	großem		

Enthusiasmus		
																																																																																																											den	Basketball	Nachwuchs	im	Kindergarten.	

                                                                         

  Neue unerreichte Dörfer erschlossen 

Es	gibt	so	viele	Kinder	 in	den	Dörfern	um	die	Stadt	Dorohoi,	die	
das	Evangelium	noch	nicht	gehört	haben.	Viele	Jahren	dienen	wir	
nun	 schon	 250	 Kindern	 aus	 10	 umliegenden	 Dörfern.	 Seit	 zwei	
Jahren	 ringen	 wir	 im	 anhaltenden	 Gebet	 und	 kümmern	 uns	
Kontakte	zu	den	Dorfschulen	mit	der	Hoffnung,	dass	der	Herr	uns	
neue	 Dörfer	 erschließt.	 Vertrauen	 und	 Beziehungen	 zu	 den	
Schuldirektoren,	 den	 Kindern	 und	 ihren	 Eltern	wurden	 langsam	
aufgebaut.		

Dieses	 Jahr	wurden	unsere	Bemühungen	belohnt	 und	über	 200	
Kinder	 aus	 vier	 neuen	Dörfern	 haben	 sich	 zusätzlich	 für	 unsere	
Sommercamps	2018	angemeldet!		

	

                                                                                  
			

             HCI Aktivitäten  Sommer 2018                                             

	7		Sommercamps	mit	Unterstützung	unserer	lieben	
Freunde	der	Rhema	Gemeinde	Linz,	Österreich		

									und	der	Asbury	Gemeinde	Madison,	Alabama,	USA			

3			Basketball	Camps	für	Kinder	aus	Dorohoi	und	
5	abgelegenen	Dörfern.	

6			Aufführungen	des	Kindermusicals,	„Nathanael	der	
Krambold“	in	den	Dörfern		
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							Viele	Kinder	aus	diesen	Dörfern	werden	von	Jesus	hören!	

Das Nathanael der Krambold Musical ist ein  
wunderbares Werkzeug für Evangelisation   



                                                    

                                                                  

Wir sind so dankbar, dass Sie seit vielen Jahren von Herzen mit uns verbunden sind und für eine Ernte unter den 
Waisenkindern und den armen Kindern in Rumänien gebetet haben. Im Laufe der Jahre ist die Zahl der 
rumänischen Kinder, die wir täglich, wöchentlich und monatlich betreuen, immens gewachsen, und unser HCI 
Dorf ist wirklich zu einem Licht auf dem Berg geworden, dass die Liebe Jesu zu tausenden rumänischen 
Kindern und ihren Familien bringt und sogar bis in die Republik Moldawien hineinstrahlt. 

Als dauerhafter, langfristiger Dienst unter Waisenkindern und anderen bedürftigen Kindern brauchen unsere 
HCI-Missionare viel Kraft und Hingabe. Die Kinder müssen über viele Jahre hinweg liebevoll angeleitet werden, 
bis ihre persönliche Beziehung zu Jesus Christus stabil auf ihm als dem unerschütterlichen Felsen gegründet ist.  

Als wir vor 23 Jahren HCI gründeten, wussten wir, dass rumänische Waisenkinder mit vielen anderen armen, 
benachteiligten Kindern ein Zuhause und eine Bildungschance benötigten, damit sie eine Chance haben, dem 
Kreislauf von Armut und Zerstörung zu entkommen. Vor allem sollten sie die Möglichkeit haben, den Herrn 
Jesus und seine Liebe persönlich kennenzulernen. Im Laufe der Jahre hat die Zahl der Kinder, die unter den 
Fittichen von HCI Zuflucht gefunden haben, enorm zugenommen. Heute sind täglich Hunderte von Kindern in 
unserer Obhut, und viele weitere nehmen regelmäßig an unseren Jüngerschaftsprogrammen teil.     
                                       
Die Aufstellung der großen Mehrzweckhalle im August ist dringend notwendig, um so viele Kinder im Herbst 
und Winter in die Nachfolge Jesu weiterzuführen. 

Bitte betet mit uns,  
• um die Kraft des Heilige Geist bei der Verkündigung des Evangeliums. 
• um viele Kinder in eine persönliche Beziehung mit Jesus hinzuführen. 
• um Gottes Schutz für so viele Kinder. 
• um die Aufstellung der neuen Mehrzweckhalle. 

Vielen Dank noch mal für Ihre/Eure Gebete und treue Unterstützung. Unser gesamtes HCI Team wünscht 
Ihnen/Euch von ganzem Herzen einen angenehmen Sommer. 

Cindy McCarver mit allen HCI Mitarbeitern 

Hope for the Children International (HCI) in Deutschland und den USA wird von ehrenamtlichen Mitarbeitern verwaltet und Spendengelder werden nicht für 
Gehälter, Büroräume oder Verwaltungsarbeiten des Vereins verwendet. Alle Spenden werden auf direktem Weg an HCI Rumänien überwiesen um dort das 
Kinderdorf, die Schule und den Kindergarten mit ihren besonderen Angeboten so wie all die anderen Dienste die den armen und vernachlässigten Kindern 
Rumäniens dienen zu finanzieren.
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Das Fundament ist bereit! Die Aufstellung des Rohbaus ist für den Monat August geplant. 

Neues von der Mehrzweckhalle 


