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Liebe Freunde

Liebe Freunde, liebe Leser und Leserinnen,
Daraufhin sagte der, der auf dem Throne sass: „Seht, ich mache alles neu.“ Und er befahl
mir: „Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast! Denn sie sind wahr und zuverlässig.“
Dann sagte er zu mir: „Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das
Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu Trinken geben,
das aus der Quelle des Lebens fliesst.“
Offenbarung 21, 5+6
Kennen Sie das Buch der Offenbarung? Oder denken Sie an ein unverständliches Buch mit
sieben Siegeln? Vielleicht kommen bei Ihnen ängstliche Gedanken, wenn Sie an all die Gerichte
der vorangehenden Kapitel denken. Wir wissen nicht, wie viele dieser Gerichte sich schon
ereignet haben und was noch kommende Gerichte sind. Die Offenbarung ist aber auch, wie alle
Bücher der Bibel, ein Buch, das uns Hoffnung gibt. In den letzten Kapiteln lässt uns Gott
teilhaben an seinem grossen Plan zur Wiederherstellung seiner göttlichen Schöpfung. Nicht
immerwährende Kriege, moralischer Zerfall und Irrungen, weltweite Korruption und eine
allgemeine Gottlosigkeit stehen uns als Weltende bevor. Nein, wir erwarten das Wiederkommen
von Jesus Christus als König und Priester und die Wiederherstellung der göttlichen Schöpfung!
Aus dieser Hoffnung und in dieser Hoffnung waren wir als Vorstand von Aktion Verzicht mit Ihnen
unterwegs. Der weitere Zerfall der Ukraine und die allgegenwärtige Korruption haben uns nicht
entmutigt! Wir werden die Ukraine nicht retten; aber wir durften, mit Ihrer Hilfe, etwas von
Gottes Liebe sichtbar machen und den alten und kranken jüdischen Menschen zeigen, dass der
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sie nicht vergessen hat. Der unterstrichene Satz ist die
Jahreslosung 2018. Eine Zusage die wahr und zuverlässig ist.
Die Hilfsgüterlieferungen beanspruchen nach wie vor einen grossen Einsatz von Benjamin Malgo
und Urs Zürcher. Dank dem „Schöni“-Sattelschlepper sind diese Transporte auch in Zukunft
möglich. Die Lieferungen von Mobiliar aus Schweizer Alters- und Pflegeheimen bestärkten
Anatolij in Ozhenino in seiner Vision, ein Altersheim in seinem Dorf mit Gottes Hilfe zu
realisieren. Wie weit wir ihn dabei aus der Schweiz unterstützen dürfen, ist eine Frage, die wir mit
Ihnen teilen.
Zwei Mal waren Mitglieder des Vorstandes unterwegs: Ende September, anfangs Oktober
durften wir 8 Freunde unseres Werkes zu den Wirkungsorten in Polen und der Ukraine begleiten.
Die Gruppe war unglaublich interessiert und homogen. Gott schenkte uns eine tiefe Glaubensgemeinschaft. Im November weilten Benjamin, Brigitta und Andreas
erstmals in Weissrussland (Belarus). Viola aus Krakau, die uns
begleitete, koordiniert dort die Aktivitäten der Suppenküche
in Minsk sowie Lebensmittelverteilung und
medizinische Unterstützung an anderen
Orten. Wir lernten die zwei engagierten
Helferinnen (beide heissen Tanya) kennen.

Liebe Freunde
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D ie Freundestreffen mit dem 86-jährigen Berufsmusiker Tadey Martin Servatko und der
aktiven Tanya Firman, beide aus der Westukraine, standen unter Gottes reichem Segen. Konnten
Sie einen Anlass besuchen?
Israel, Gottes auserwähltes Volk und Land, sind der Auftrag unseres Werkes. Darum weisen wir
nochmals auf das Israelmanifest hin. Wir wollen damit unserer Regierung, den Kirchen und
Freikirchen und unseren Mitbürgern zeigen, dass uns das heutige Israel wichtig ist. Israel, mit
allen Mängeln und Fehlern, ist die Erfüllung von Gottes Heilsplan! Zum 70sten Geburtstag
möchten auch wir Israel gratulieren und Gott für die treue Erfüllung aller seiner Verheissungen
danken. Reservieren Sie sich die Tage im Juni/Juli 2018. Auf einer besonderen Reise nach Israel
werden wir speziell die Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion und Osteuropas besuchen.
Der Vorstand wünscht Ihnen gesegnete Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr.
Vielleicht besuchen Sie in diesen Tagen die Veranstaltungen der Explo in Luzern. Auch Aktion
Verzicht darf sich dort mit einem Stand vorstellen.
Wir freuen uns, auch im neuen Jahr, unter Gottes Segen, mit Ihnen unterwegs zu sein.

Andreas Baumann
Begegnungen in Weissrussland
Mitte November besuchten wir, Andreas und Brigitta Baumann und ich, Benjamin Malgo,
unsere Mitarbeiterin Viola in Weissrussland, um sie in ihrer grossartigen Arbeit zu
unterstützen und zu stärken. In Minsk betreibt Viola mit ihren treuen Mitarbeiterinnen
eine Suppenküche, wo an 5 Tagen pro Woche täglich 80 bis 90 warme Mahlzeiten an
bedürftige Menschen, meist betagte
Juden, abgegeben werden.
Am 15. November fuhren wir 170 Kilometer
in Richtung der russischen Grenze. Dort, im
Distrikt Wizbesk, in dem kleinen,
abgelegenen Dorf Tolochin, betreut Tanya,
Violas Mitarbeiterin, mit ihren treuen
Helferinnen einige der ärmsten jüdischen
Bewohner und versorgt sie monatlich mit
Grundnahrungsmittel.
Hier trafen wir auch die 85-jährige Zinaida
Barada, die ganz alleine in einem kleinen
verlotterten Häuschen am Dorfrand lebt.

Viola, Brigitta und Andreas Baumann, beim Verteilen der
Mahlzeiten in der Suppenküche in Minsk
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Weissrussland: Begegnungen in der Suppenküche

D ort durfte ich sie gemeinsam mit Viola besuchen und
dort, in ihrer kleinen Küche, erzählte sie aus ihrem Leben.
Zinaida arbeitete während der Sowjetzeit als
Krankenschwester, auch ihr Mann war berufstätig. Sie
hatten kein schlechtes Leben. Bis im Jahr 1978 ihr Mann
unerwartet an einem Herzinfarkt starb. Von da an war
Zinaida auf sich alleine gestellt. Sie musste für ihre 3
kleinen Kinder da sein, aber auch den Lebensunterhalt für
die ganze Familie verdienen. Nichts erinnerte mehr an die
glücklichen Tage von früher, die Familie hatte damals
schon oft nicht genug zu essen. Zinaida wusste in manchen
Situationen nicht mehr ein noch aus.
85-jährige Zinaida mit Viola vor ihrem
Die Situation entspannte sich erst, Die
kleine Häuschen im Dorf Tolochin
als die Kinder älter wurden und ihr
eigenes Geld verdienten, denn jetzt konnten sie ihre Mutter, die
solange aufopfernd für sie gesorgt hatte, unterstützen. Aber das
neuerliche Glück währte nicht lang. Zinaidas Kinder, ein Sohn und
zwei Töchter, starben alle innert zwei Jahren an Krebs. Man
vermutet, dass die drei aufgrund der Bedingungen in der
Chemiefabrik in der Nähe ihrer Arbeitsstellen erkrankten. Aber zu
Sowjetzeiten wurden solche Gerüchte unter den Teppich gekehrt.

Hinter dieser verlotterten Türe
im Garten befindet sich….

…das Plumpsklo, welches
Zinaida auch im Winter bei
Minus Temperaturen
aufzusuchen hat.

Seit dieser Zeit lebt Zinaida alleine in ihrem kleinen Häuschen am
Dorfrand von Tolochin. Wenn man das Häuschen betritt, steht man
gleich in dem einen Raum, welcher als Küche und Wohnzimmer
dient, und wenn man sich ein wenig
umschaut fällt auf, dass es in dieser
Behausung nur einen einzigen
Wasseranschluss gibt - den in der
Küche. Zinaida erzählt, dass sie früher
auch eine Dusche hatten. Aber die
Wasserleitungen gingen schon vor
Jahrzehnten kaputt, Geld für die
Reparatur hatte sie nicht. So dient der
Duschraum nur noch als kleine
Abstellkammer. Als ich nach der
Toilette fragte, führte Zinaida mich in
den Garten, wo sich hinter einer
verlotterten Türe ein Plumpsklo
Der einzige Wasseranschluss im
Häuschen, befindet sich in der Küche.
befindet.

Weissrussland: Begegnungen in der Suppenküche
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Zinaida ist bitterarm! Mit ihren 85 Jahren ist sie nicht mehr in der Lage, einer Arbeit
nachzugehen. Darum ist sie auf die Hilfe, die ihr Viola und ihre Mitarbeiterinnen immer
wieder vorbei bringen, angewiesen.
Als wir uns verabschiedeten und hinaus gingen,
drehte ich mich noch einmal um. Zinaida stand in
der Türe, mit Tränen der Dankbarkeit in den
Augen, und ich überlegte mir, was wohl aus
dieser alten Frau und vielen anderen geworden
wäre, wenn die Hilfe von Aktion Verzicht durch
Viola nie dieses abgelegene Dorf erreicht hätte?
All unseren Gebern und Betern sprechen wir im Namen dieser bedürftigen jüdischen
Menschen unseren tief empfundenen Dank aus. Dank unserem gemeinsamen Einsatz durch Ihre Spenden, Ihre Gebete und die Arbeit von Aktion Verzicht vor Ort - kann
konkret Not gelindert werden!

Besuchen Sie uns in der Halle 2,
Stand Nummer B54
Öffnungszeiten:
Freitag,
Samstag,
Sonntag,
Montag,

Anreise

29.12.17
30.12.17
31.12.17
01.01.17

13:00 - 23:00
08:30 - 24:00
08:30 - 01:00
09:00 - 14:00

Messe Lu
zer
rasse 87 n AG
| 6005
Luzern

Horwerst

Mit dem Auto ab A2
Verlassen Sie die Autobahn A2 bei der Ausfahrt
«Luzern-Horw » und folgen Sie der Ausschilderung
«Allmend/Messe». Hier finden Sie diverse Parkmöglichkeiten.

Mit dem öffentlichen Verkehr
Mit der S-Bahn ab Bahnhof Luzern (Abfahrt jeweils um xx.12, xx.27, xx.42 und xx.57 Uhr)
fahren Sie zur Haltestelle «Allmend/Messe» in nur zwei Minuten. Mit der Buslinie 20 ab
Bahnhof Luzern beträgt Ihre Fahrzeit kurze acht Minuten.
Weitere Infos zur Missionsausstellung EXPLO17 finden Sie im Internet unter www.explo.ch
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Die jüdischen Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten

Die jüdischen Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten
Wir können ihnen beistehen
Unser Freund und Partner Irek Czubak scheut die weiten Wege nicht, wenn es darum
geht, den bedürftigen jüdischen Menschen beizustehen.
So führte ihn seine letzte Reise nach Berdjansk am Schwarzen Meer. Früher war dies ein
blühender Ferienort. Aber seit der Besetzung der Halbinsel Krim durch Russland und den
kriegerischen Handlungen in Lugansk und Donezk ist hier alles anders geworden.
Die Stadt ist überfüllt mit
Flüchtlingen aus den Kriegsregionen.
Die meisten sind auf sich selbst
gestellt. Unter den ungefähr 10’000
ukrainischen Flüchtlingen in diesem Ort
sind auch 250 Juden. Irek hat sie
registriert und besucht die Menschen in
ihren notdürftigen Unterkünften. Alte
jüdische Menschen, Familien, Kinder.
Sie alle sind den Kriegswirren
entronnen. Aber die Ukraine ist
geprägt von Antisemitismus. Die
ablehnende Haltung gegenüber
Irek (mitte) besucht die jüdischen Flüchtlinge und steht ihnen bei.
jüdischen Flüchtlingen ist
allgegenwärtig spürbar. Sie können sich nicht auf staatliche Hilfe oder Hilfe von lokalen
Organisationen verlassen.
Darum ist Irek mit Mitgliedern seiner christlichen Gemeinde aus Krakau / Polen hierher
gereist. Ihre Autos haben sie bis an den Rand mit Lebensmittel und medizinischer Hilfe
gefüllt. Hier besuchen sie die armen Juden und versorgen sie mit dem Nötigsten zum
Überleben. Und sie werden wiederkommen, denn diese Menschen können ohne diese
Hilfe nur schwerlich überleben.
Irek Czubak erfüllt damit das Wort aus Jesaja 40
Vers 1: „Tröstet, tröstet mein Volk!“ Dieses
Bibelwort gilt auch als Leitmotiv der Arbeit von
Aktion Verzicht. Dank der Spenden und Gebete
unserer treuen Freunde können wir die Einsätze
von Irek Monat für Monat unterstützen. Unser
Anliegen ist es, dass wir dies auch in Zukunft tun
dürfen! Darum sagen wir herzlichen Dank für
jegliche Hilfe. Im Gebet, durch Geld- und
Sachspenden.

Manche alte Menschen kommen völlig geschwächt und
krank in Berdjansk an. Gerade für sie ist die
Lebensmittel- und medizinische Hilfe lebensnotwendig.

5 Fragen an…
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Viola Szczepocka
Sie wohnt in Krakau, Polen, wo sie als Reiseleiterin vor allem
israelische Gruppen durch die geschichtsträchtige, vom
Judentum geprägte Altstadt führt. Daneben betreut sie die
Hilfsprojekte von Aktion Verzicht in Weissrussland und
Neueinwanderer in Israel.
Seit wann betreust du die Suppenküche in Minsk,
Weissrussland?
Seit 18 Jahren betreue ich die Suppenküche mit treuen
Helferinnen. Und ich hoffe, dass ich diese Arbeit noch lange
tun kann, trotz der politisch schwierigen Situation in diesem
Land.
Was ist deine Motivation, diese Arbeit zu tun?
Meine Motivation war von Anfang an gegen die Armut und
Ungerechtigkeit zu kämpfen. Vor allem unter den jüdischen
Menschen.
Hast du nie daran gedacht, deine Arbeit als Reiseleiterin zu
100% auszuüben und so ein ruhigeres Leben zu geniessen?
Meine Arbeit als Reiseleiterin sehe ich als Teil vom Ganzen.
Ich betreue in Krakau nur Gruppen aus Israel - mit dem Ziel,
ihnen zu zeigen, dass wir uns um sie kümmern und sie lieben.
Es soll ein deutliches Zeichen gegen den Antisemitismus sein.
In deiner Arbeit in Weissrussland wirst du mit viel Leid und
Armut konfrontiert. Wie gehst du mit dieser Belastung um?
Manchmal schlafe ich nachts schlecht, weil mich Bilder aus
dem Alltag nicht loslassen. Es tut gut, mit den Traurigen zu
weinen und mit den Fröhlichen zu lachen. Die strahlenden
Gesichter dieser alten Menschen, wenn sie eine warme
Mahlzeit erhalten, bauen mich immer wieder auf.

Viola

Bild rechts: Auch unserer letzten Reisegruppe
vermittelte Viola engagiert die historischen
Hintergründe der einst jüdischen Altstadt Krakaus.

Viola in ihrer Tätigkeit als Reiseleiterin
in Krakau. Hier bei einer Gedenktafel,
an der Mauer des ehemaligen Ghettos
der Stadt.
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Verschiedenes
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass ich noch lange
weiter arbeiten kann und dass
Gott mir dafür die nötige
Kraft und Gesundheit
schenkt.

Viola kennt jeden Besucher der Suppenküche
in Minsk namentlich und kümmert sich um
jeden Einzelnen.

Gebetsanliegen
Dank:
- Auch in diesem Jahr konnten wir allen Verpflichtungen in den verschiedenen Einsatzgebieten
nachkommen. Die Hilfeleistungen konnten mancherorts sogar erweitert werden.
- Jährlich werden zehntausende Kilometer mit Hilfsgüter auf den Strassen in der Schweiz aber
auch auf dem Weg in die Ukraine zurückgelegt. Der HERR hat bis anhin seine schützende
Hand über die verschiedenen Transportfahrzeuge gehalten.
Bitte:
- Der Kauf des Baulandes für das Altersheim in Ozhenino in der Ukraine sollte bald
abgeschlossen werden, damit im Frühling mit den ersten Bautätigkeiten begonnen werden
kann.
- An der Missonsausstellung EXPLO 17 vom 29.12.17 bis 01.01.18 wird Aktion Verzicht mit
einem Stand vertreten sein. Beten wir für ein gutes Gelingen beim Aufbau und grosses
Interesse der zahlreichen Besucher an den Hilfsarbeiten unter den ärmsten jüdischen
Menschen.

InformaRon
Freitag, 29. Dezember 2017 bis Montag, 1. Januar 2018
Missionsausstellung EXPLO 17
Messegelände „Allmend“, Luzern
Büro:
Marianne Malgo
Hochwachtstrasse 5, 5610 Wohlen
Tel. 043 888 96 03
E-Mail: info@akCon-verzicht.ch

Sitz des Vereins:
Andreas Baumann, Präsident
HubelmaNstrasse 18, 4500 Solothurn
Tel. 032 622 97 82
E-Mail: baumann@akCon-verzicht.ch

Hilfsgüter:
Benjamin Malgo
Hochwachtstrasse 5, 5610 Wohlen
Tel. 078 693 42 47
E-Mail: malgo1@mac.com

Unser PC Konto lautet: 80-30596-8 Hilfswerk „AkRon Verzicht“
IBAN CH89 0900 0000 8003 0596 8 ・www.akRon-verzicht.ch

