LASST UNS GEHEN - Missionsverein e.V. - 91332 Heiligenstadt

An die
Paten, Freunde und Interessenten
vom Projekt „Patenschaften“
September 2022
INFO-Brief (Fahrt Juni 2022 nach Rumänien)
Liebe Paten, Freunde und Interessenten,
vom 26.06. - 29.06.2022 konnten wir wieder in Carei/Rumänien
sein. In diesen 3 ½ Tagen besuchten wir fast alle Patenfamilien
und -kinder und darüber hinaus ältere Personen bzw. Familien,
die (noch) nicht in unserem Patenschafts-Projekt sind. Die zum
Teil spontanen Besuche waren - wie fast immer - von Emotionen
geprägt; dafür sind die Familien, Kinder und/oder Personen
einschl. der zugehörigen Situationen doch zu gut bekannt.
Wir haben uns sehr gefreut, dass wir diese Fahrt machen
konnten und dass wir trotz der kurzen Zeit und doch mancher
Überraschungen so vielen Menschen begegneten. Wir möchten
uns an dieser Stelle ganz herzlich für alle Unterstützung, für alle
Gebete und für alles Interesse bedanken.
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Weitere Ansprechpartner:
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Walter und Hanna Rapp
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Die Fahrt selbst (Grenzen, Zoll, Vorgaben Corona etc.) verlief
problemlos. Wir übernachteten dieses Mal in Ungarn (auf Grund
der Abfahrtszeit und auch der möglichen/gewünschten
Ankunftszeit in Carei/Rumänien).
Der dann folgende Ablauf war eigentlich wie immer:
▪ Einkauf von Lebensmitteln
▪ Packen von Lebensmitteltüten
▪ Packen des Autos mit Geschenken, Paketen, Literatur,
Lebensmitteltüten etc.
▪ Besuche der Patenfamilien/-kinder
▪ spontane Besuche
▪ ggf. Nachkauf von Lebensmitteln.
Da es dieses Mal sehr heiß war (Höchstwert 39°C), waren wir
dankbar, dass wir empfindliche Lebensmittel wie Käse, Wurst,
Margarine etc. bei dem Lebensmittelladen bestellen und
portionsweise abholen durften.
Bei den Besuchen selbst treffen wir immer wieder auf
▪ Familien/Einzelpersonen, bei denen der Besuch eine Freude
ist,
▪ Familie/Einzelpersonen, wo spontan Hilfe nötig ist (bei über
30°c z.B. ein defekter Kühlschrank),
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Familien/Einzelpersonen, bei denen auch einmal „deutliche“ Hinweise angebracht sind,
Nachbarn/“Fremde“, wo spontane Hilfe notwendig/angebracht ist (soweit die wirkliche
Situation in so kurzer Zeit auch tatsächlich richtig eingestuft/beurteilt werden kann).

Sehr positiv war der spontane Besuch in „unserem“ Kinderheim in Carei: sauber, ordentlich, die
Kinder waren/wurden beschäftigt und es herrschte eine gute und angenehme Atmosphäre –
dies galt auch für das Miteinander zwischen den Kindern und der Leiterin des Kinderheimes.
Wie immer gab es natürlich auch Überraschungen und für uns ungewohnte Situationen:
- hochschwangere Mutter allein mit ihren 6 Kindern und ohne Lebensmittel und Trinkwasser;
(der Vater/ihr Mann war in Deutschland, um Geld zu verdienen),
- das Auftauchen einer noch recht jungen Oma, die uns fragte, ob wir das Kind ihrer Tochter
mitnehmen würden,
- die Bitte um Weitergabe von Lebensmitteln, obwohl Lebensmittel mit dem Taxi geliefert
wurden (haben es mit eigenen Augen gesehen)
- …
Es gibt eben nichts, was es nicht gibt. Doch was immer wieder und immer noch viel zählt – auch
in Rumänien: Zeit – „Zeit die wir uns nehmen, ist Zeit die uns etwas gibt“ (E. Ferstl). Wenn man sich
einfach einmal Zeit nimmt, um zuzuhören, um ehrlich zu fragen „Wie geht es Ihnen“ und dann
auch auf eine Antwort wartet …. Sich Zeit nehmen und zuhören - erstaunlich, was das bewirken
kann.
Wir erlebten es wieder einmal mehr: unser Herr Jesus Christus ist gut – er hatte die Straßen, die
Grenzen + Grenzer, die Besuche, die einzelnen Situationen und auch den gesamten Ablauf/
Verlauf trotz vieler spontaner Änderungen so gut vorbereitet.
Herzliche Grüße;
Ihre Projektgruppe „Patenschaften“
im Verein LASST UNS GEHEN e.V.
lasst-uns-gehen.de

Elke Abromeit-Meyer, Hanna und Walter Rapp, Anne und Michael Gebhardt
Hinweis
Die nächste Fahrt nach Carei/Rumänien ist für Anfang Dezember 2022 geplant – der genaue
Termin wird noch bekannt gegeben.

Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn! und er wird handeln.
Die Bibel – Psalm 37
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Eindrücke/Bilder von der Fahrt im Juni2022:

Ein Besuch – ein Bild – ohne Worte … und auch ohne Geruch

Oma mit dem Kind ihrer Tochter und der Frage: „Können Sie es mitnehmen?“
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Besuch bei einer hochschwangeren Mutter mit 6 Kindern … und einem hungrigen Mitbewohner

Neue Schuhe und eine Tafel Schokolade – was will man mehr
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Was bringt ihr dieses Mal?? – immer wieder nette und auch schöne Begegnungen

Eine neue + frisch gestrichene Küche – eine glückliche Mutter mit ihrem hilfsbereiten Sohn
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