
Herzlichen Dank für eure Unterstützung

Liebe Freunde und Unterstützer der GfC Help

Ein aussergewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu. Der Kriegsausbruch 
in der Ukraine stellte uns plötzlich vor eine besondere Herausforderung. Da 
war einerseits die unbeschreibliche Not, andererseits die unerwartet vielen 
Möglichkeiten, über unsere Partnergemeinden in Rumänien und Polen 
Nothilfe zu leisten.

Was dann folgte, haben wir noch nie gesehen: Eine Spendenwelle, die schon 
vor unserem Aufruf anrollte und uns mehr Mittel zufliessen liess als je zuvor. 
Wir sind echt überwältigt von eurer Grosszügigkeit. Dafür sagen wir euch 
auch im Namen der Empfänger der Hilfe von ganzem Herzen: DANKE! 
Gott wird ein reicher Vergelter sein!

Wer uns seine E-Mailadresse gemeldet hatte, bekam im Mai bereits eine 
kurze Information über die laufenden Hilfsprojekte. Im Jahresbericht werden 
weitere Berichte folgen.

An dieser Stelle informieren wir weiter über das umfangreichste 
Nothilfe-Projekt:

Bern, 14. Dezember 2022



Stiftung Solomon: Nothilfe in der Ukraine

In der Ukraine ist die Situation für einen Grossteil der Bevölkerung immer 
noch äussert prekär. Viele Flüchtlinge, hauptsächlich Frauen und Kinder 
aus dem umkämpften Osten, haben im Westen in Versammlungshäusern 
und Kirchen Zuflucht gefunden. Diese hilflosen Menschen sind direkt von 
unserer humanitären Hilfe abhängig. Auch ältere Menschen, die nicht mehr 
fliehen konnten oder wollten, haben Mühe, an das Nötigste für den Alltag zu 
kommen. Die regelmässige finanzielle Hilfe von GfC Help wird von einer uns 
seit Jahrzehnten bekannten Vertrauensperson in Rumänien treu verwaltet. 
Lebensmittel und andere dringend benötigte Artikel werden wo möglich 
direkt in der Ukraine eingekauft, sonst aus Rumänien eingeführt. Diese 
Hilfsgüter erreichen auch Menschen direkt im Kriegsgebiet. Mutige Kuriere 
fahren mit ihren Autos in den Osten des Landes, um mit den Hilfsgütern die 
schreiende Not vor Ort zu lindern. Die Empfänger danken euch unter Tränen 
für euren Liebesdienst. Viele Hilfskanäle sind versiegt. Die Not nimmt mit 
den russischen Bombardierungen der Infrastruktur aber weiter zu. Danke, 
wenn ihr mit einem Spende-Opfer mithelft, kalte Winternot zu lindern und 
Herzen zu erwärmen.

Mein Opfer für Kriegsopfer

Die verbleibenden Mittel von GfC Help erlauben uns, das Projekt Solomon 
noch für wenige Monate im bisherigen Umfang zu unterstützen. Was tun wir, 
wenn die Mittel aufgebraucht sind? Wir wollen beten für die Beilegung des 
Konfliktes. Aber solange dort Krieg herrscht, haben wir eine Verantwortung 
gegenüber den Betroffenen.

Trotz etwas Teuerung können wir hier die Advents- und Weihnachtszeit 
besinnlich in warmen Stuben feiern und uns grosszügige Geschenke 
überreichen. In der Ukraine wird derweil gelitten, gefroren und gestorben. 
Unsere Welt kennt viele weitere Notlagen mit Krieg, Hunger und mehr.

Wie wäre es, dieses Jahr an Weihnachten bewusst auf etwas zu verzichten 
und stattdessen eine freiwillige Opfergabe für die Kriegsopfer und andere 
Bedürftige zu geben? Das wäre dann zweimal Weihnachten: einmal für uns 
und einmal für die Kriegsbetroffenen.

Das Team von GfC Help grüsst euch herzlich und wünscht eine gesegnete 
Weihnachtszeit!

GfC Help AG

 

Albert Gyger Christoph Bärtschi
Präsident Geschäftsführer

Spenden an GfC Help sind 
steuerlich abzugsfähig.

Einzahlungsscheine der 
GfC Help liegen an den 
Versammlungsplätzen auf oder 
sind über www.gfchelp.ch 
abrufbar. 

Zahlungen mit Einzahlungs-
schein bitte mit dem Schein 
ausführen, der für den 
gewünschten Zweck codiert ist.


