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Grußwort
Liebe Paten, Freunde und
Unterstützer des Projekts
"Patenschaften",

Oster-Fahrt Rumänien 2018
Im Rahmen einer Jugendfreizeit vom 24.03. bis
0 1 . 0 4 . 2 0 1 8 n u t z t e M i c h a e l G e b h a rd t d i e
Gelegenheit, um einige langjährig gewachsene
Beziehungen zu Patenfamilien/Patenkindern

mit dem 2. INFO-

aufzuwärmen und um Pakete, Lebensmittel und

Brief möchten wir Ihnen

andere Hilfsgüter weiterzugeben.

gerne kurz über die
letzten Fahrten nach
Rumänien berichten.

Eine zweite Fahrt erfolgte im April ab Ostermontag
durch Walter und Hanna Rapp zusammen mit einem
Freund Tobias, der selbst schon eine kurze Zeit in

Zudem möchten wir

Rumänien lebte und noch relativ gut die rumänische

Ihnen ganz herzlich

Sprache beherrschte. Kurz vor Antritt der Fahrt

danken für die liebevoll

musste

gepackten Patenpakete

geliehene Bus noch

und einiges Andere an

in Eigenregie

gutem Material, sowie für

repariert werden.

Ihr Interesse, Ihre

Dies sind immer

finanzielle Unterstützung

re c h t s p a n n e n d e

und treue

Momente und Gott

Gebetsunterstützung.

sei Dank hat auch

der

diese Aktion noch
rechtzeitig geklappt.
Herzlichen Dank

Wir hatten Ihre

von der Gruppe

Pa t e n p a k e t e m i t

"Patenschaften"

dabei und zudem
ein paar private
Spenden

von

Fortsetzung nächste Seite…
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unserer Projektgruppe sowie dem persönlichen
Umfeld, weiter noch einige dringend benötigte
Artikel wie Schuhe, ausgewählte Kleidung,
Drogerieartikel, etwas privat gesammeltes Geld für
„Soforthilfe“ vor Ort, rund 40 kleine Ostertüten für
Kinder, Verbandsmaterial und Desinfektionsmittel,
und Einiges mehr an speziellen Geschenken. An
dieser Stelle möchten wir Ihnen, den Paten, und
auch unseren Freunden und Beteiligten der
Projektgruppe ganz herzlich danken.
Fü r u n s e re e i g e n e n A u s l a g e n ( Fa h rt - /
Übernachtungskosten, Verpflegung, Übersetzung
etc.) kommen wir weiterhin selbst auf, um das
Budget für anfallende Allgemeinkosten, die Olga
oder den Geldtransfer betreffen, nicht weiter zu
belasten. Gleichwohl möchten wir all Denjenigen
danken, die auch hier schon unter dem Titel
„Patenschaften Allgemein“ gespendet haben. Das ist
eine großartige Hilfe für das gesamte Projekt.
Vor Ort verteilten wir einerseits die mitgebrachten
Pakete an Ihre Patenkinder, nahmen neue
Konfektionsgrößen, Schuhgrößen und Daten auf
und bekamen zum Teil – je nach Situation und
persönlichen Kontakt – neue Einblicke in die
aktuellen Lebenssituationen. In diesem Rahmen
durften wir auch unser mitgebrachtes Geld
einsetzen, um Arztkosten oder Medikamente zu
bezahlen, oder auch einmal für das Stopfen eines
finanziellen Loches mit beizutragen. Wir versuchen –

lasst-uns-gehen.de
facebook.com/lasstunsgehen/
instagram.com/lasst_uns_gehen/

insbesondere mit der Hilfe der Einschätzung von
Olga Marian – die Lage möglichst genau zu
ermitteln; Manches davon kann oft erst innerhalb
eines vertrauensvollen Gesprächsrahmens in
Erfahrung gebracht werden. Das heißt: Die meisten
Menschen fragen NICHT aktiv um Geld. Manche
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familiäre Situation ist gezeichnet durch die üblichen Schwierigkeiten und die allgemein
schwierigen Lebensverhältnisse, wie sie in Rumänien oft üblich sind. Somit flossen an
manchen Stellen auch die Tränen und wir konnten mit den Menschen – Dank der Hilfe
unseres Übersetzers Catalin, und diesmal auch durch Tobias – miteinander beten und
reden. Auch einige neue Familien, die sich für die Aufnahme einer Patenschaft eignen,
konnten besucht werden. Bei einem kleinen Jungen, der in einer entlegenen RomaSiedlung lebt, den wir bei einer privaten Verteilungs-Aktion schon vor einigen Jahren
trafen, sind wir noch nicht zu einem guten Ergebnis gekommen, wie und in welcher
Form, mit welcher verlässlichen Kontaktperson wir hier überhaupt Hilfe leisten können.
Aber auch bei unserer alten Freundin Juliana schauten wir vorbei. Sie erinnern sich
vielleicht, dass wir im 1. INFO-Brief schon etwas über diese tapfere und langjährig
schwerkranke Dame gesagt hatten. Wir hatten ihr also den ausgedruckten INFO-Brief
von der Dezember-Fahrt 2017 mit dem entsprechenden Passus und einem Bild über
sie mitgebracht. Sie glauben es nicht, was für eine Begeisterung dieser INFO-Brief bei
Juliana ausgelöst hat. Sie versicherte uns, für uns und unser Projekt zu beten und
dankte uns in sehr persönlicher Weise für die Nahrungsmittel-Tüten, die wir ihr
mitgebracht hatten. Es gäbe zwar noch Vieles über unsere Fahrt, unsere Arbeit und
auch über unsere (Walter und Hanna) Mitgliedschaft im Verein LASST UNS GEHEN e.V.
zu sagen; aber wir möchten es nicht wieder zu ausführlich werden lassen. Daher
möchten wir zum Schluss kommen und danken in erster Linie unserem Gott für alle
Bewahrung, Fügung und Segen; und wir danken Ihnen für all Ihr Vertrauen in Form von
finanzieller und materieller Hilfe, Ihrer Übernahme von Patenschaften, und Ihren
Gebeten für uns und Rumänien.
¬ Brigitte Eckardt:

b.eckardt@ymail.com

¬ Hanna und Walter Rapp

hanna.espoir@gmx.de

¬ Anne und Michael Gebhardt

nanou_michael@web.de,

Ihre Projektgruppe „Patenschaften“ vom Verein LASST UNS GEHEN e.V.

Walter und Hanna Rapp, Brigitte Eckardt, Anne und Michael Gebhardt
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Szenen aus der Küche und dem kleinen Lager im Haus von Olga und Ambrozie Marian

IHRE Pakete und unser Jimmy mit neuem CD-Player und einem kleinem Geschenk

Die erste Familie, die wir unterwegs trafen, denen wir Lebensmittel brachten
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Herzliche Grüße von Juliana und einigen unserer Patenkinder/-familien

und dem Kinderheim Speranta, wo einige Renovierungen nötig sind!
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Spenden für Patenschaften
Sparkasse Bamberg
IBAN: DE70770500000303073662
BIC:BYLADEM1SKB
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
• Daueraufträge für bestimmte Patenkinder/-familien - bitte mit dem
Verwendungszweck Spende Patenschaften allgemein Name des/der Patenkinder/
-familien)
• Überweisungen bitte möglichst bis zum 15ten des Monats, zwecks rechtzeitigen
Transfers nach Rumänien.
• Einmalige Spenden zur Unterstützung Projekt Patenschaften bitte mit dem
Verwendungszweck Spende Patenschaften allgemein.
Herzlichen Dank für Ihre Spende!

"Einer trage des andern Last, so werdet Ihr das Gesetz Christi erfüllen."
Galater 6, V. 2

„Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir müssen alle zusammen fahren. Eine
zweite Arche Noah bekommen wir nicht.“
(Phil Bosmans)
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