
Für diese Menschen…
…baut Anatolij Khochay ein Alters- und Pflegeheim.

Unser Partner vor Ort hat die Vision aufgenommen. Für die alten 
und kranken Menschen, die Anatolij mit seinem Team jetzt schon 
in ihren kargen Behausungen regelmässig besucht und sie 
versorgt, soll dieses Haus entstehen.
Die Not dieser Menschen ist gross. Neben Nahrungsmitteln bringt 
er ihnen auch die dringend benötigten Medikamente. Aber gerade 
im Winter kann Anatolij die Ärmsten oft nicht erreichen. Schnee und 
die eisige Kälte verhindern oft das Durchkommen in den ländlichen 
Gegenden.

Diese Probleme werden behoben sein, wenn das Alters- und Pflegeheim für 60 Personen fertig 
gestellt ist. Als wir vor einigen Wochen mit der Reisegruppe Anatolij in Ozhenino besuchten, konnte 
er uns schon das Land, wo der Bau entstehen soll, zeigen. Und Anatolij hat in der Vergangenheit 
bewiesen, dass er Projekte in dieser Grössenordnung verwirklichen kann. Vor einigen Jahren hat er 
auf seinem Gelände eine Grossbäckerei errichtet, nachgebaut nach Schweizer Bauplänen.
Auch für das Altersheim orientiert er sich an Schweizer Bauplänen, die wir für ihn besorgen konnten 
und die bereits bei ihm eingetroffen sind.
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Wir bauen…

Blick von Anatolij’s Gästehaus auf die Bauparzelle

Noch weiden die Kühe auf 
dem Bauland



Das Stück Land befindet sich direkt auf 
der anderen Seite der Strasse. 
Gegenüber dem Gästehaus von „MIR“ 
und unweit der Bäckerei. Von dort 
werden die Bewohner dann auch mit 
Backwaren aus der eigenen Produktion 
versorgt. Hier entsteht ein wunderbares 
Projekt für die Bewohner und gleichzeitig 
werden wieder neue Arbeitsplätze 
geschaffen!

Der erste Schritt besteht jetzt darin, dass 
Anatolij das vorgesehene Land erwerben 
muss. Dafür braucht er umgerechnet 
15’500 Franken. Aktion Verzicht sieht es 
als seine Pflicht, dieses visionäre Projekt 
zu unterstützen.
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Darum danken wir im Namen der 
Betagten, die dort ein 
angemessenes Zuhause finden 
werden, für jede Spende, damit 
die ersten Schritte unternommen 
werden können!

Nach diesen 
Bauplänen wird das 
Alters- und Pflegeheim 
auf diesem Land 
gebaut

Die Mitglieder unserer Reisegruppe durften bei der ersten Segnung des 
Landes dabei sein


