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HOFFNUNG
Liebe Geschwister und 

Freunde,                

In der Gemeinde in 
Tscheljabinsk, wo wir 
auch wohnen, besucht 
eine Frau den 
Gottesdienst. Sie ist 
gläubig. 
Seit 12 Jahren besitzt 
sie ein Tierheim und 
hat sich bis September 
letzten Jahres nur um 
die Tiere gekümmert. 
Jetzt kommen auch die 
Leute hinzu, die Hilfe 
brauchen. 

Wir überlegen und 
beten darüber ob wir 
ein soziales Projekt 
starken sollen und 
können, betet bitte mit 
uns! 

Wir möchten gerne 
zusammen mit dieser 
Frau diesen Menschen 
helfen. 

Im Folgenden könnt ihr lesen und ein paar Bilder 
sehen, wie sie mir die Arbeit beschrieb. 

Es gibt einige Leute, die Hilfe brauchen. Es gibt 
sehr viele Leute, die Hilfe brauchen, aber ich 
suche sie nicht, ich versuche nur denen zu 
helfen, die Gott zu mir auf verschiedenen Wegen 
gebracht hat und so sie mir anvertraut. 
Im Moment habe ich 9 solche Leute. Das sind 
sozial schwache Leute. Ich habe mit einigen 
versucht, sie in staatliche oder christliche 
Anstalten zu bringen. Aber dort sind nur jene 
willkommen, die arbeiten koennen und so das 
Geld verdienen. Wenn ein Mensch krank oder 
behindert oder zu alt ist, um zu arbeiten, ist er 
bei solchen hilfswerken unerwünscht.Also ich 
konzentriere mich auf denen, die fuer andere 
untauglich sind. 
Im Moment sind das der obdachlose Dima, den 
wir heute besucht haben, Sergej, der zwar gut 
arbeiten koennte, aber nach der Operation Zeit 
braucht, um wieder auf die Beine zu kommen, 
Wadim, der sehr sensibel ist und an keinem 
Arbeitsplatz aushalten kann, Alexej, der junge 
Zigeuner aus Kasachstan, der Probleme mit 
registration und Papieren hat, noch ein Sergej, 
der im Krankenhaus ist, auch Peter, der in der 
nervenklinik ist. Sneshana und Boris, die Eltern 
der kleinen Polina, sie leben im Garten neben 
meinem Hundeheim, haben oft nichts zu essen, 
die Tochter geht nicht zur Schule, obwohl schon 
7 Jahre alt ist.
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Raïssa, eine alte Frau, die auch neben dem Tierheim 

wohn, in ihrem Haus ist der Ofen kaputt gegangen. Sie 

hat eine Arbeit, verdient 100 Rubel pro Tag. Es gibt noch 
einige Leute und sogar eine Familie, die eine schön ein 

Obdach haben, verstehen aber nicht, daß Geld fuer ihr 

Leben zu verdienen und oft hungern müssen. 
Ich versuche, den obdachlosen ein Obdach zu geben. In 
meiner Wohnung, im Tierheim. Aber es gibt nicht genug 

Platz. Neben meinem Tierheim gibt es Grundstücke, die 

nicht teuer sind. Man kann dort Wohncontainer 

aufstellen, Stromleitung machen. Wasser hineinbringen 
und ihnen ein Leben in Wärme und Sicherheit anbieten. 

In Zusammenarbeit mit sozialen Anstalten and ordodoxen 

Hilfsorganisationen wuerde ich ihre Papiere (Paesse u. A.) 

wiederherstellen. Wenn moeglich, Renten fuer sie 
erbitten. In den meisten Fällen ist es moeglich. Aber es 

braucht Zeit und Kraft. 
Ich bin überzeugt, dass all diese Leute unbedingt Christus 

brauchen. So ist das christliche Zeugnis auch eine 
Priorität. Zeugnis durch die Werke der Liebe, Zeugnis 

durch die Verkündigung des Wortes Gottes. 
Es wird schon Schwierigkeiten geben. Das muss man von 

Anfang an verstehen und vorbereitet sein. 

Die Leute duerfen nicht faulenzen, muessiggang bringt 
auf viele dumme Sachen. Einige koennen mir im Th 
helfen. Die anderen werden mir der Zeit eine Arbeit 
gönnen koennen. Oder eine Handarbeit, die sie zu Hause 
machen koennen. Jeder soll nach seiner Kraft was 
machen. 

Das Ziel ist, dass die Leute von Christus hoeren und 
wuerdeig leben koennen.
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Danke für Deine Spende !

Familie Schreiner  
 Russland

Sie können mehr von uns erfahren auf unserer Hompage: 
https://schreinerweb.wordpress.com 

Danke für Dein Gebet! 
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