
Es ist vollbracht! … ohne Gegenleistung … SEINE Heilung! 

Ukraine, Alexander Propp 

Unser organisatorischer Leiter der Ukrainearbeit, Alexander Propp (Bild rechts oben, 2. v. links), ist für den 
Ukrainedienst unglaublich engagiert. Noch nicht rich g zu Hause, wird die nächste Fahrt geplant. Zu Beginn 
des Jahres lag zunächst der Fokus auf kinderreiche und bedürftige Familien. Alexander und seine Frau Nelli 
(Bild links) empfanden es als Ehre, Menschen in solch trostlosen Verhältnissen helfen zu dürfen. Tief be-
rührt von der Dankbarkeit dieser Familien fuhren sie weiter, um auch die Not anderer zu lindern. 

Hilfsgüter werden in dem Reha-Zentrum für Drogen 
und Alkoholsüch ge in Sloviansk weiter gegeben. 

Krankenbesuche sind ein wich ger Teil des Dienstes. Wer kann, holt sich Kleidung am Treffpunkt.    

All diesen Menschen tut es gut, nicht vergessen zu werden. Alexander Propp weiß, dass Kon nuität ein 
wich ger Faktor des Dienstes ist. Auch die menschliche Seele erlebt durch diese Hilfe ein Stück Heilung.  

Mit mehr Zuversicht und dankbaren Herzen gehen 
die Menschen nach Hause. Sie werden wieder kom-
men und Alexander wird ihnen erneut die Frohe Bot-
schaft des Sieges am Kreuz von Golgatha verkünden. 



Es ist vollbracht! … ohne Gegenleistung … SEINE Liebe! 

 
Liebe Freunde,  
wir danken unserem Go  für seine unendliche Liebe und sein Mitgefühl für alle 
Kinder hier auf der Insel Olango. Als wir mit diesem Projekt Kinderspeisung  be-
gannen, standen wir vor schwierigen Herausforderungen. 
Zunächst lasteten viele kri sche Augen auf uns. Doch durch unsere fortwährende 
Präsenz, die konstante Kinderspeisung und mit unseren anhaltenden Beteuerun-
gen der Liebe Jesu zu uns Menschen, konnten wir tatsächlich eine vertrauensvolle 
und starke Beziehung zu den Menschen, insbesondere zu den Eltern, aufbauen. 
Go  ist genial: Jetzt sind die Eltern, vorrangig die Mü er, unsere Helfer und Part-
ner bei der Ausübung dieses Dienstes an den Kindern.  

Wir sind all den Menschen dankbar, die in das Leben dieser Kinder inves ert haben. Drei junge Menschen 
ließen sich taufen und besuchen seit einiger Zeit regelmäßig die Go esdienste. Es ist wunderbar zu sehen, 
wie der HERR mit seiner Liebe Herzen anspricht. Wir glauben, dass dies erst der Anfang von wunderbaren 
Ereignissen ist, die der Herr hier tun wird. Zur Zeit umfasst die regelmäßige Kinderspeisung ca. 290 Kinder 
an drei verschiedenen Einsatzorten auf der Insel Olango. Ehre sei Go  allein. 
Wir wünschen euch allen Go es reichen Segen, mit dankbaren Grüßen 
eure Pastoren Melvin and Ginalyn Pacillos (Bild oben), CFF Talima 
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