
Liebe Freunde der Gellertkirche!

Wir beten vereint und innig für Frieden in der Ukraine. Seit nun mehr als 13 Wochen

verfolgen wir voll Schrecken die Gewalt und den Krieg. Täglich erreichen uns

schreckliche Nachrichten und Bilder, doch mittlerweile ist vieles davon “normal”

geworden und so sind wir als Christen umso mehr gefordert uns nicht betäuben zu

lassen, sondern uns immer wieder herauszufordern aktiv zu werden. Denn leider ist

trotz all unseren Gebeten bisher kein Ende der Gewalt und des Elends in Sicht.

Mit unseren Aktionen, konnten wir als Gemeinde bisher ein starkes Zeichen setzen. Mit

unserem Partner Licht im Osten und dank Eurer Unterstützung, konnten wir zwei Mal

haltbare Lebensmittel im Wert von über 10'000 CHF in die Kriegsgebiete schicken.

Diese Lieferungen sind gut angekommen. Zudem konnten wir im April danke

grosszügiger Spenden und unserem Partner WashO, Waschstreifen für über 50'000

Wäschen in das Kriegsgebiet schicken und auch auf diese Weise die Menschen dort

unterstützen.

Durch unsere finanziellen Spenden ist es uns auch möglich die Main Pentecostal

Church Warsaw tatkräftig zu unterstützen, die dort nach wie vor eine wichtige Rolle in

der Versorgung der Flüchtlinge spielt.



Als Gellertkirche wollen wir dran bleiben und mit Euch hier unsere aktuellen Vorhaben

und Anliegen teilen:

● Friedensgebet

● Flüchtlingssonntag 19. Juni

● Sammlung von Hygieneartikeln am 21. Juni

● Finanzielle Unterstützung der Gemeinde von Pastor Pavlo Lozynsky in Lviv

● Sprachkurse für Flüchtlinge

Friedensgebete

Jeden Donnerstag von 18.30 – 19.30 Uhr findet ein Friedensgebet im Kirchenraum oder

im Raum Magdalena statt. Wir laden Euch alle nach wie vor ein zu kommen und im

Gebet für ein Ende der Gewalt einzustehen.

Die ERK Basel lädt ausserdem jede Woche am Dienstag, 18.30 Uhr, gemeinsam mit

anderen Gemeinden zu einem Friedensgebet mit Taize-Liedern in der Elisabethenkirche

ein. Auch hierzu seid Ihr weiterhin ganz herzlich eingelanden.

Flüchtlingssonntag am 19. Juni 2022

Am Sonntag 19. Juni bitten wir Euch besonders für die Belange von Flüchtlingen auf

der ganzen Welt zu beten. Im Gottesdienst werden wir die Gelegenheit nutzen

nochmals ausführlich über alle Aktivitäten der Ukraine Taskforce zu informieren, sowohl

in der Ukraine, wie auch für Flüchtlinge hier in Basel.

Wir sind zudem auf der Suche nach Freiwilligen die sich hier vor Ort für Flüchtlinge und

speziell für die Unterstützung von Gastfamilien einsetzen wollen. Wer Interesse hat sich

in den kommenden Monaten auf diese Art einzubringen, kann sich gerne bei Peter

Ahnesorg (ahnesorg@gmail.com) melden.



Sammlung von Hygieneartikeln, 21. Juni 2022, 17-19:30 Uhr

Die Missionsgesellschaft „Licht im Osten“, die Ihr von unseren Lebensmittel

Sammlungen und der „Weihnachtspäckliaktion“ schon kennt, braucht aktuell

Hygieneartikel für die Geflüchteten in der Westukraine und Menschen im Donbass.

Wir möchten uns an dieser Aktion beteiligen und würden uns freuen wenn viele von

Euch mithelfen ein Paket zusammenzustellen. Alle Informationen findet Ihr auf dem

Flyer im Anhang.

· Kauft die entsprechenden Artikel ein (Liste auf dem Flyer).

· Bitte packen Sie die Hygieneartikel kompakt in eine Kartonschachtel

(Totalgewicht: ca. 5 kg).

· Klebt die Schachtel zu, beschriften diese mit «Hygieneartikel»

· Eure Schachteln könnt Ihr am Dienstag 21. Juni zwischen 17:00 und

19:30 in der Gellertkirche abgeben.

Wir würden uns freuen, wenn sich wieder viele von Euch an dieser Aktion beteiligen.

Wer keine Zeit hat eine Schachtel zu packen, dem legen wir auch weiterhin eine

finanzielle Unterstützung von Licht im Osten sehr ans Herzen (https://lio.ch).

Finanzielle Unterstützung der Gemeinde von Pastor Pavlo Lozynsky in Lviv

Vor einigen Wochen, sind wir als Taskforce auf eine christliche Gemeinde im Westen

der Ukraine aufmerksam geworden. Der lokale Pastor Pavlo Lozynsky hat uns über

Videos von Ihrer Arbeit vor Ort berichtet. Die Gemeinde bringt nicht nur Flüchtlinge aus

dem Osten des Landes unter sondern engagiert sich auch mit Hilfstransporten aus den

Grenzregionen im Westen in den Osten der Ukraine.

Eine Videobotschaft von Pastor Lozynsky findet Ihr hier.

https://drive.google.com/file/d/1O7jdXovZ7n-ErLhxMH7buVMdXF67Iw_L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7jdXovZ7n-ErLhxMH7buVMdXF67Iw_L/view?usp=sharing
https://lio.ch/
https://drive.google.com/file/d/1gTe_bPMerUfCL-eHx9gooPPC4a3LHQgv/view?usp=sharing


Als Taskforce haben wir beschlossen diese Gemeinde auf absehbare Zeit monatlich mit

einer Spende zu unterstützen. Diese regelmässige Zahlung wird es der Gemeinde

erlauben besser zu planen.

Wir würden uns freuen, wenn viele von Euch sich daran beteiligen. Wie auch bisher

könnt Ihr über den Förderverein (Vermerk: Ukraine) spenden:

PC 80-275905-0 (IBAN: CH27 0900 0000 8027 5905 0)

Spenden mit TWINT

Es kann auch über Twint gespendet werden! Dafür einfach mit der Twint APP den

QR-Code scannen, Betrag eingeben und spenden.

ODER direkt >>HIER<< klicken und online spenden.

Sprachkurse für Flüchtlinge

???? Was wollen wir hier schreiben ????

Danke, dass Ihr Euch die Zeit genommen habt dieses lange Infomail zu lesen. Jeder

von uns kann sich auf seine Weise in dieser schwierigen Zeit einsetzen und wir sind

dankbar für jede Unterstützung im Gebet, durch Eure Spenden oder Taten.

https://pay.raisenow.io/rpnpq


Eure Ukraine Taskforce


