
Rundbrief Nr. 118
April 2018

Verzicht der Einen - Leben und Hoffnung für die Anderen!

Aus dem Inhalt:

„Liebe Freunde“
Andreas Baumann

Hilfsgütersammlungen

Grosse Solidarität aus Basel und Mettmenstetten

Shepetovka - Ukraine

Die Arbeiten in der Synagoge gehen weiter

Armenien:

„Ich denke
mein Mann ist 
verhungert.“



2 Liebe	Freunde

Liebe Freunde, liebe Leser und Leserinnen,
Denn das Wort des HERRN ist zuverlässig, treu ist er in allem, was er tut.

Psalm 33.4

Gottes Treue und Zuverlässigkeit sind wirklich wahr. Wir leben in einer grossartigen Zeit! 
Vor unseren Augen erfüllen sich Gottes Heilspläne. Am offensichtlichsten zeigt Gott uns dies an 
Israel. Die Sammlung nach 2000 Jahren der Zerstreuung über die ganze Erde ist in der 
Weltgeschichte einmalig. Jeremia 16.14+15 nennt besonders die Rückkehr aus dem Land des 
Nordens. Dabei dürfen wir besonders an die Ukraine und an Russland denken. Moskau liegt 
genau nördlich von Jerusalem! Seit den 1990ern Jahren sind 1-1,5 Millionen Juden aus diesen 
Ländern nach Israel eigewandert und sind weitgehend integriert. Zu dieser Personengruppe zählt 
der Verteidigungsminister Avigdor Lieberman. Ein weiteres Wunder ist die Entstehung des 
modernen Israels an einem Tag, dem 14. Mai 1948. An diesem Tag hat David Ben-Gurion den 
neuen Staat Israel ausgerufen. Auch dieses Ereignis wurde von Gott, dem Weltenlenker, 
vorherbestimmt (Jesaja  66.7-9). Israel ist eine Wundernation! In wenigen Jahrzehnten ist es 
gelungen Hebräisch, eine nicht mehr gesprochene Sprache, zur Landessprache zu erwecken. 
Hebräisch, die Ursprache des Alten Testaments, wurde währen 2000 Jahren nur noch in den 
Synagogen gebraucht. Auch dies wäre ohne das Eingreifen Gottes nicht möglich gewesen. 
Trotz 70 Jahren Dauerbedrohung hat sich Israel zu einer führenden Industrienation entwickelt 
und betreibt auf ehemaligen Wüsten- und Sumpfgebieten eine blühende Landwirtschaft. In 
diesem Jahr feiert der Staat Israel seinen 70. Geburtstag. Auch wir haben die Möglichkeit 
mitzufeiern und Gott zu danken, wenn wir uns am Sonntag, 17. Juni auf dem Bundesplatz 
in Bern versammeln. Der beiliegende Flyer enthält alle weiteren Informationen.

Gottes Zuverlässigkeit und Treue durften und dürfen wir auch mit Aktion Verzicht erleben. 
An unserer gut besuchten Mitgliederversammlung vom 3. März 2018 staunten wir, was alles 
durch Aktion Verzicht im vergangenen Jahr, mit Ihrer und Gottes Hilfe, geschehen ist. 
Marianne und Benjamin Malgo haben dazu die Broschüre „Unsere Projekte 2017“ gestaltet, 
die Sie mit unserer Märzpost erhalten haben. Diese soll Ihnen beim Beten für Aktion Verzicht, 
und den unterstützten Menschen und Projekten, eine Hilfe sein. Die Publikation ist auch ein 
gutes Hilfsmittel um unser Hilfswerk in Ihrem Freundeskreis vorzustellen. Die Arbeit von Aktion 
Verzicht geht weiter, wovon dieser Rundbrief zeugt. Danke, dass wir dafür mit Ihrer Gebets- und 
Gabenunterstützung rechnen dürfen.

Gottes Zuverlässigkeit und Treue dürfen Sie auch für sich persönlich in Anspruch nehmen. 
Unser himmlischer Vater ermutigt uns dazu.

Andreas Baumann



Ich	denke	mein	Mann	ist	verhungert 3

„Ich denke, mein Mann ist verhungert“

Als Syuzi Sargsyan - sie betreut die Hilfsprojekte in Armenien - die erbärmliche Behausung 
der 94-jährigen Anna betrat, hatte sie Grundnahrungsmittel für einen ganzen Monat und 
Holz zum Heizen bei sich. Anna ist eine der Personen, die vom Bürgermeister von Berdawan 
auf die Liste derjenigen gesetzt wurde, die nicht in der Lage sind, sich selbst 
mit dem Allernötigsten zu versorgen.

Hier in Berdawan hilft man sich gegenseitig, wo man kann. So kommen Annas 
Nachbarn, die selber bitterarm sind, regelmässig vorbei, um sich nach ihrem 
Wohlergehen zu erkundigen. Manchmal bringen sie ihr getrocknete Teeblätter und ganz 
selten auch Lawash, so nennt man das armenische Fladenbrot, vorbei. Mehr nicht - wo 
nichts vorhanden ist, kann auch nichts weitergegeben werden. Trotz des offenen Ohres, 
welches nicht nur die Nachbarn sondern auch der Bürgermeister und seine Frau immer 
wieder für Anna haben, fühlt sie sich einsam. Ihr Mann Gustav starb 7 Monate zuvor. An 
Schwäche, wie ein Arzt feststellte, der allerdings erst am dritten Tag nach seinem Tod in 
Berdawan eintraf. Es gibt hier nur einen Arzt für die ganze Region. Darum kann es dauern, 
bis er auch in dringenden 
Fällen vor Ort eintrifft. 

Die Tatsache, dass jemand 
Annas Schlaf- und Wohnraum 
mit vollen Händen betrat, mit 
Gaben die allein für sie 
bestimmt waren, überwältigte 
die arme, betagte Frau 
dermassen, dass sie in lautes 
Schluchzen ausbrach. Die 
Erinnerungen an ihren 
verstorbenen Gustav stiegen 
in ihr auf und liessen sie, den 
Blick Syuzi zugewandt, den 
Satz sagen: „Mein Liebes, du 
bist ein Jahr zu spät gekommen.“ Dann stand sie von ihrem Bett auf und erzählte die ganze 
Geschichte, während ihr Tränen über die Wangen liefen.

„Den Holocaust haben wir als junge Leute überlebt, aber in der Ukraine fühlten wir uns 
nicht mehr sicher, weil die gleichen Schergen von damals frei herumliefen. Sie wurden 
gedeckt von der Bevölkerung  und nachts töteten sie Juden… Darum machten wir uns 
auf, zu Fuss. Armenien war unser gelobtes Land, denn hier wurden die Juden schon 
immer willkommen geheissen.
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Jetzt ist mein Mann tot. Der Arzt sagt, er starb an Schwäche, an Vitaminmangel. Aber ich 
denke, mein Mann ist einfach langsam verhungert! Hatten wir etwas zu essen, gab er mir 
immer die grössere Portion. Wenn ich es nicht akzeptierte, klagte er oft über Bauchweh und 
meinte, er könne nur wenig essen. Ich weiss, dass war nur eine Ausrede, damit ich genug 
hatte.“

 
Manchmal hilft eine Umarmung, wo Worte 
fehlen und vielleicht auch das Versprechen, 
welches unsere Syuzi der hochbetagten Anna 
in ihrer tristen Behausung gab: „Wir werden 
wiederkommen!“

Berdawan und seine Bewohner - Juden wie 
Armenier - sind uns ans Herz gewachsen. 
Die Dankbarkeit der Menschen, die in diesem 
kleinen Bergdorf leben, ist trotz Leid und 
Entbehrung unendlich gross. Und dass wir 

den Dienst in diesem Ort, an diesen Menschen auch in Ihrem Namen tun dürfen, ist 
nicht selbstverständlich und lässt uns von Herzen DANKE sagen.

Seit vielen Jahren:
Grosse Solidarität aus Basel und Mettmenstetten

Basel, 20. März 2018 
Als ich kurz nach 13.00 Uhr bei der Thomaskirche in Basel eintraf, fiel mir die freundlich 
gestaltete Tafel vor dem Eingang auf: „Heute Suppentag“. Eine gut gelaunte Gruppe 
empfing mich. Menschen, die hier aus verschiedensten Gründen zusammen gefunden 
hatten, fühlten sich in der Gemeinschaft bei Suppe und Würstchen sichtlich wohl. Und ich 

genoss mit ihnen noch eine 
Tasse Kaffee, als die ersten 
Helfer schon mit dem 
Auspacken der in den letzten 
Wochen zusammen 
gekommenen Säcke und 
Schachteln mit Hilfsgütern 
begannen.
Ein emsiges Treiben  setzte 
sich in Gang und man merkte 
gleich:  Hier war ein 
eingespieltes Team am 
Werk. Säcke aufreissen, 
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Bildlegende

Schachteln ausleeren, begutachten und wieder 
zusammenlegen und in die von anderen Helfern verklebten 
Schachteln verpacken. Die verschiedenen Abläufe flossen 
ineinander über, viel Absprache war dafür nicht nötig. So 
fand man während der Arbeit Zeit, sich noch über dieses und 
jenes zu unterhalten.
3 Mal jährlich findet dieser Anlass statt und am Ende des 
Tages stehen jedes Mal bis zu 6 Paletten fein säuberlich 
verpackte Ware bereit um auf die weite Reise bis nach 

Ozhenino in der Ukraine geschickt 
zu werden.

Ein grosser Dank geht an das gesamte Helferteam in der 
Thomaskirche in Basel und an Sozialdiakon Daniel Häsler, der 
hier die Fäden zusammenhält, mit anpackt, koordiniert und 
motiviert, und an den Kirchensigrist Thomas Lindomba, der 
mit wachen Augen sofort bemerkt, wo Not am Mann ist, der 
seine Kirche und die gesamte Infrastruktur wahrscheinlich 
besser kennt als seine Hosentaschen und für einen 
reibungslosen Ablauf sorgt.

Mettmenstetten, 21. April 2018
Kennen Sie das auch? Man hat eine neue Idee, aus Gedanken wird Planung, bald folgt die 
Umsetzung und dann die grosse Freude: Geschafft! Das erste Mal. Beim zweiten Mal ist die 
Freude schon etwas verhaltener und beim dritten Mal kommt vielleicht schon etwas 
Zeitdruck dazu, man hat danach ja noch etwas anderes vor. Nach dem vierten Mal ist es 
dann absehbar, das Ende dieses Projektes naht…. steht es nicht schon im alten Testament, 
im Buch der Sprüche geschrieben? 
„…alles hat seine Zeit.“ Und so 
wendet man sich ohne viel Feder-
lesens der nächsten Sache zu.
Von alledem ist hier in 
Mettmenstetten nichts zu spüren. 

Mit grossem Eifer und einem 
Herz für die Sache wird hier 
bereits zum 35sten Mal der 
Sammeltag durchgeführt, wo am 
Ende jeweils ein gefüllter LKW 
mit ungefähr 10’500 Kilo gut 
erhaltenen Hilfsgütern für die 
Reise in die Ukraine bereitsteht.
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Obwohl ich schon mehrmals dabei sein durfte, war mir 
beim Schreiben dieses Berichtes nicht einmal klar, wer 
hier nun die Hauptverantwortlichen für diesen 
grandiosen Anlass sind. Hier drängt sich niemand auf, 
jeder hilft und packt mit an. 

Gewiss - es gibt sie, diese Leute, die planen, 
organisieren, die Arbeiten verteilen, für Verpflegung 
sorgen, usw. 

Da sind zum Beispiel Heinz und Helga Guidon, die 
auch unsere Sammelstelle in Mettmenstetten betreuen 
oder Brigitte Wettstein, die mit grossem Elan zum 
Gelingen beiträgt. Aber auch andere, die sich jedes 

Mal schon im Vorfeld darum kümmern, dass nichts vergessen geht, dass zum Beispiel 
rechtzeitig eine Zeitungsannonce geschaltet wird, oder dass die Fabrikhalle der Firma 
Hawa hergerichtet wird. Hawa ist die Firma, die 2x jährlich ihre grosse Fabrikhalle zur 
Verfügung stellt, damit der 
LKW aus der Ukraine 
vorfahren und beladen 
werden kann. 

Im Laufe der Jahre hat sich 
hier ein eingespieltes 
Team formiert. Diesem 
und der Firma HAWA 
gebührt ein grosser Dank! 

Gemeinsam machen sie es 
möglich, dass an diesem 
21. April zum 35sten Mal wieder zahlreiche Bewohner aus Mettmenstetten und Umgebung 
ihre gesammelten Hilfsgüter abgeben können, bis der LKW voll ist und seinen Weg in 
Richtung Ukraine antreten kann.

Die Arbeiten in der Synagoge von Shepetovka gehen weiter

Dank den Spenden aus unserem Freundeskreis konnte die nächste Etappe der Arbeiten 
an der Synagoge angegangen werden. Zwar sind noch nicht alle Fenster in der unteren 
Etage des Gebäudes ersetzt. Aber weil jetzt wärmere Temperaturen ins Land gezogen 
sind, wurden diese Arbeiten aus finanziellen Gründen vorerst zurückgestellt. Dadurch 
konnte mit den Renovationsarbeiten im Innenraum begonnen werden.

Auch für Verpflegung ist jedes Mal gesorgt…
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Während der Sowjetzeit wurde dieses Haus von staatlicher Seite zweckentfremdet, es 
diente als Sportzentrum. (Leser unseres Rundbriefes können sich vielleicht an die 
diesbezüglichen Berichte erinnern.) Daher müssen einige Rückbauten erfolgen, bis die 
Räumlichkeiten wieder vollumfänglich  ihrem ursprünglichen Zweck dienen können. 

Die an den Wänden angebrachten Turngeräte wurden bereits entfernt, das vorhandene 
Geld reicht aus, um die Putzarbeiten im oberen Stockwerk abzuschliessen. 

Es erscheint uns überaus wichtig, dass neben allen Reparaturarbeiten wie dem Anbringen 
von Isolationen, Arbeiten am Fundament, Erneuerungen der Sickerleitungen und einiges 
mehr, auch die letzten Spuren dieser „Turnhallen-Zeit“ verschwinden. Noch haben die 
Gläubigen, die sich hier versammeln, über den Boden mit den Markierungen eines 
Basketballfeldes zu gehen. Welch unwürdiger Zustand und für die jüdischen Menschen eine 
stetige Erinnerung daran, dass ihnen jahrelang zum Beten nur ein kleines Zimmer in einem 
Anbau zur Verfügung stand, währenddessen dem kommunistischen Regime treue 
Jugendliche in der eigentlichen Synagoge ihren Sport ausübten und sich vergnügten.
Um all diese Rück- und Umbauten im Innenraum der Synagoge durchführen zu können, 
sind Rosa und Zinovi Freilichman, die Verantwortlichen für die Arbeiten am Hause und 
für das Betreiben der Synagoge, auf weitere Spenden angewiesen. Auch für Aktion 
Verzicht hat dieser Ort und vor allem die Synagoge eine grosse Bedeutung. Hier lagern 
die Hilfsgüter, welche für Bedürftige in dieser Region bestimmt sind.
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Aktion Verzicht in den Medien

Radio Life Channel berichtet 
immer wieder über 
humanitäre Projekte und 
andere aktuelle Themen unter 

Mitwirkung von Aktion Verzicht. Unter 
folgendem Link finden Sie einen Beitrag zu 
Armenien. Sowie Verlinkungen zu weiteren 
Sendungen: https://lifechannel.ch/de/
Glauben-entdecken/Leben-im-Alltag/
Weltweit/Armenien-feiert-100-Jahre-
moderner-Staat

Sie wollen immer wiedermal einen Blick in 
das Tagesgeschehen von Aktion Verzicht 
werfen?

www.facebook.com/helppoint

Gebetsanliegen

Dank
❀ Völlig unerwartet wurden uns ungefähr 
80 Matratzen und über 40 Lattenroste 
angeboten. Ein Teil davon befindet sich 
bereits in unserem Lager in Trimbach. 
Unsere Partnerorganisation „MIR“ von 
Anatolij Khochay hat Zugang in die 
Kriegsregion um Donezk. wo gerade zu 
dieser Zeit Matratzen hoch willkommen sind.

Bitte
❀ Svetlana (Projekt „Diagnose Krebs“) 
erhält demnächst ihre fünfte 
Chemotherapie. Danach wird sie in die 
Onkologieabteilung des Spitales von Lviv 
eintreten, wo man abklären wird ob noch 
Krebszellen vorhanden sind, bzw. ob sich 
Metastasen gebildet haben.

❀ Wachstum in der Hilfsgüterarbeit 
bedeutet mehr Kosten. Bisher nehmen die 
Spenden für unsere Transporte nicht in dem 
Masse zu, wie auch Güter eintreffen. 
Darauf sind wir aber angewiesen, um die 
wachsende Arbeit auch finanziell bewältigen 
zu können.

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

„Da hilft 

sogar der 

kleine Noah 

gerne beim 

verladen 

mit.“

Administration 
Benjamin & Marianne Malgo
Hochwachtstrasse 5
5610 Wohlen
Tel. 043 888 96 03
E-Mail: info@aktion-verzicht.ch

Projektbetreuung und Hilfsgüter
Tel. 078 693 42 47
E-Mail: malgo1@mac.com

Sitz des Vereins
Andreas Baumann, Präsident

Hubelmattstrasse 18, 4500 Solothurn

Tel. 032 622 97 82

E-Mail: baumann@aktion-verzicht.ch


