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An die
Paten, Freunde und Interessenten
vom Projekt „Patenschaften“
Im Februar 2020

5. INFO-Brief (November- und Dezember-Fahrten Rumänien 2019)
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91332 Heiligenstadt
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Ansprechpartnerin für Paten:

Liebe Paten, Freunde und Interessenten,

Brigitte Eckardt
b.eckardt@ymail.com

seit unserem letzten INFO-Brief sind nun schon einige Monate
vergangen. Eine Zeit, in der sich doch Etliches getan hat, und
darüber möchten wir Einiges berichten:
Nach unseren zwei Fahrten zu Ostern, feierte der Verein LASST
UNS GEHEN e.V., worin sich unser Projekt „Patenschaften“
befindet, am 01. und 02. Juni 2019 sein 25-jähriges Bestehen. Es
war ein tolles Fest mit reger Teilnahme, und auch unsere
Patenschafts-Gruppe war mit einem Info-Stand an den beiden
Tagen mit vertreten. In einer Extra-Ausgabe eines Rundbriefes
finden Sie vielseitige Informationen über die Gründung und das
25-jährige Bestehen des Vereins LASST UNS GEHEN e.V.
http://lasst-uns-gehen.de/rundbriefe/
Für unsere beiden Fahrten nach Rumänien im November und
Dezember 2019 konnten wir ein letztes Mal den VW-Bus nutzen (die
nächsten Fahrten werden voraussichtlich mit unseren privaten PKWs
durchgeführt werden müssen). Aufgrund großer Sachspenden beim
Verein LASST UNS GEHEN e.V. konnten auch wir Vieles an wertvollen
materiellen Hilfsgütern und rund 40 Weihnachtspäckchen für Jungen
und Mädchen verschiedener Altersgruppen mitnehmen. Dazu
meinten es aus dem Freundes- und Bekanntenkreis Einige sehr gut
mit uns und bedachten uns mit ausgewählten und gut sortierten
Waren. Zusammen mit IHREN Paketen für Ihre Patenkinder, Familien
und alleinstehenden Erwachsenen hatten wir eine große Ladung
beisammen, so dass wir einen Anhänger liehen, um all die wertvollen
Materialien mit nach Carei (Rumänien) transportieren zu können.
Zwei großzügige Spenden versetzten uns zudem in die Lage,
dringend benötigte Einrichtungsgegenstände wie z.B. Betten,
Schränke, Tische und Stühle, einige Tonnen Schürholz für die
winterliche Heizung, die Übernahme von Kosten einer Beerdigung
sowie Medikamente und ärztliche Untersuchungen finanzieren zu
können. Solche Spenden in finanzieller und materieller Form sind für
uns nicht selbstverständlich, und wir möchten Ihnen allen sowie
unserem Verein LASST UNS GEHEN e.V. dafür sehr herzlich danken.

Weitere Ansprechpartner:
Michael und Anne Gebhardt
nanou_michael@web.de
Walter und Hanna Rapp
hanna.espoir@gmx.de

Bankverbindung Patenschaften:
Sparkasse Bamberg
IBAN: DE70770500000303073662
BIC:BYLADEM1SKB

Der Missionsverein „LASST UNS GEHEN“ ist unter
Nr.-VR 898 beim Amtsgericht Bamberg ins
Vereinsregister eingetragen.Der Verein ist wegen
Förderung kirchlicher Zwecke nach dem letzten
dem Verein zugegangenen Freistellungsbescheid
des Finanzamtes Bamberg, StNr. 207/109/70220
vom 21.11.2014 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der
Körperschaftssteuer befreit und somit berechtigt,
Spendenquittungen auszustellen.

Bei den von uns geförderten Kindern in Rumänien gab es auch einiges an Bewegung: Einige
Patenschaften wurden beendet, einige neu begonnen, und es gibt mehrere bekannte und
neue Familien, die noch auf Unterstützung im Rahmen des Patenschafts-Projektes warten.
Leider gibt es bei manchen Personen bedenkliche Entwicklungen, die entweder mit
schweren Erkrankungen oder prekären familiären Verhältnissen zu tun haben. Unsere Hilfe
hat ihre positive Wirkung, ihre Chancen und Möglichkeiten, aber leider auch ihre Grenzen.
Insgesamt können wir jedoch festhalten, dass für viele Kinder und Familien im Laufe der Zeit
eine grundsätzliche und kontinuierliche Stabilisierung zu beobachten ist, die durch Ihre
Spenden, durch spontane Hilfen vor Ort, Umzüge in bessere Wohnungen, Antritt neuer
Arbeitsstellen und nicht zuletzt durch die regelmäßigen Kontakte von Olga Marian mit
Gottes Hilfe zustande gekommen ist.
Im Rahmen der regelmäßigen Kontakte durch Olga Marian und durch unsere Besuche
werden unter anderem Ihre Briefe an die Kinder, Jugendliche und Familien vorgelesen
bzw. von unserem Übersetzer Catalin direkt in Rumänisch oder Ungarisch übersetzt. Auch
hier sind wir immer wieder überrascht, wie persönlich, ermutigend, mit privaten Fotos so
mancher Brief von Ihnen gehalten ist. Eine Karte aus Deutschland wurde sogar ins
Rumänische übersetzt, so dass die unterstützte alleinstehende Dame die Karte selbst lesen
konnte und sehr bewegt darüber war.
Herzlichen Dank an alle, die bislang unsere Arbeit materiell und finanziell, im Gebet oder
anderweitig unterstützt haben. Uns ist bewusst, dass ohne Gottes Segen und auch Ihre Hilfe
die Bewältigung dieser Aufgabe nicht möglich ist.

Herzliche Grüße,
Ihre Projektgruppe „Patenschaften“
im Verein LASST UNS GEHEN e.V.
lasst-uns-gehen.de

 Brigitte Eckardt:
 Anne und Michael Gebhardt
 Hanna und Walter Rapp

b.eckardt@ymail.com
nanou_michael@web.de
hanna.espoir@gmx.de

Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen.
(Galater 6, V. 2; Elberfelder Bibel)
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Ein paar Impressionen unserer Fahrten im Winter 2019:

Der ewige Kampf mit dem
Schlamm
und
Dreck
in
sämtlichen Facetten. Wir haben
ein super günstiges, brauchbares
und traditionelles „Werkzeug“
erstanden, das seinen Namen
„BESEN“
noch zu Recht
verdient. Weiter unten sieht man
nur einen Teil der mitgeführten
Waren:

Olga Marian, Walter Rapp und unser Übersetzer Catalin, sowie der Ausblick aus dem
Anwesen der Familie Marian.

Unten rechts unser Rudi V., der Etliches für seine große Familie in der Siedlung C. gebrauchen konnte.
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Einiges an gut erhaltenem
Second-Hand-Mobiliar
für
manche unserer Familien, die
entweder nichts dergleichen
hatten, oder deren Betten über
die Jahre komplett ramponiert
waren. Weiter unten ein paar
Menschen (tw. keine Patenschaften), die seltener ein
Weihnachtsgeschenk bekommen.

Nur ein paar Szenen aus unseren Patenschaften:

Hinweis: Geschwärzte Augen in manchen Gesichtern bedeutet, dass von diesen Menschen (noch)
keine Datenschutz-Erklärungen zur Nutzung ihrer Fotos vorhanden sind.
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