Unsere Geschichte
In den Jahren 1990 und 1991 haben wir bei unterschiedlichen Einsätzen in Osteuropa Gemeinden in
Russland und Rumänien kennengelernt. Angesteckt von den vielen Möglichkeiten, die Christen im
Osten seit der Wende haben, war und ist unser Ziel, Hilfe zur Selbsthilfe und zum Gemeindeaufbau
zu leisten. Aktiv wurden wir zunächst, indem wir privat Hilfstransporte nach Smolensk (Rußland) in
eine Baptistengemeinde und in verschiedene Gemeinden nach Rumänien organisierten. Mit der Zeit
wuchsen die Aufgaben und auch unsere Gruppe 1994 sind z.B. mit einem Konvoi aus vier LKW`s
nach Smolensk und Moskau gefahren. Bei diesen Fahrten haben wir oft Gottes Eingreifen und seine
Wunder in teilweise ausweglosen Situationen erlebt.
Mit zunehmendem Umfang der Hilfstransporte überlegten wir uns, wie wir unsere Gruppe rechtlich
organisieren könnten. Dabei nahmen wir auch Kontakt mit dem Missionsbund "Licht im Osten" in
Korntal auf, der uns anbot, unsere Gruppe rechtlich unter das Dach von "Licht im Osten" zu
integrieren. Wir sparen uns damit den Aufwand der Organisation eines Vereins, profitieren von der
Erfahrung des Missionsbundes und sind berechtigt Spendenbescheinigungen auszustellen.
Da wir eigenständig sind, können wir unsere Partner im Osten selbständig auswählen und über
Projekte entscheiden, in regelmäßigen Abständen sprechen wir jedoch unsere Aufgaben mit dem
Missionsbund ab. Dabei sehen wir uns als Ergänzung, mit dem Schwerpunkt zur praktischen Hilfe.

Unser Anliegen
Wir möchten als Christen einer westlichen Gesellschaft eine Brücke zu Gemeinden im Osten sein.
Dabei sehen wir uns in die Verantwortung genommen, unseren materiellen Reichtum und die damit
verbundenen Möglichkeiten zu teilen. Deshalb haben wir und zum Ziel gesetzt Gemeinden und
Missionare bei ihrer Arbeit am Reich Gottes zu unterstützen. Gleichzeitig werden durch sie viele
Menschen mit dem Evangelium und praktischer Hilfe erreicht.
Unsere Aufgaben
Einige unserer Projekte in der letzten Zeit waren:
Gemeindehausbau in Rumänien, Kinderfreizeiten in verschiedenen Ländern in Osteuropa und
Mittelasien, Finanzierung einer christlichen Zeitschrift auf kasachisch und verschiedene
Buchprojekte, Unterstützung der Radiomission in Kasachstan, Patenmissionare in Rußland,
Kasachstan und der Slowakei, Kleidersammlungen und Hilfstransporte nach Rumänien und
Moldawien, Arbeit und Kranken und Alten in Rumänien.
Uns ist es wichtig vor Ort die Gegebenheiten abzuklären und bei der Verteilung dabei zu sein. Durch
langjährige Zusammenarbeit sind die Beziehungen zu unseren Partnern in Rußland und Rumänien
gefestigt.

Unsere Gruppe
Wir sind einen Gruppe von acht Mitarbeitern im Alter von 30 bis 75 Jahren aus dem süddeutschen
Raum. Jeder bringt sich mit seinen Gaben und Fähigkeiten ein. Dabei sehen wir unterschiedliche
Prägungen und Gemeindehintergründe als Ergänzung.

