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Gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose
auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen
herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt
und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten
eurer Mitmenschen.
Jesaja 58, 7

Vielen Dank
Der Missionsverein Heiligenstadt „Lasst uns gehen“ bedankt sich bei allen
Kindergärten, Schulen, Gruppen und Vereinen sowie Kindern und Familien für die
Beteiligung der Weichnachtspäckchenaktionen 2007/2008. Ferner bedanken wir uns bei
allen Spendern und Helfern und bei allen Personen die für unseren Verein beten.
Wir hoffen, auch weiterhin auf ihre rege Unterstützung.

Die Vorstandschaft

Weihnachtsfahrt nach Rumänien vom 9. – 15. Dezember 2007
Teilnehmer:
Pfr. W. Maisel, J. Herrmann, W. Stieg, P. Hahn, B. Dicker, F. Dorsch, T. Schmeußer
Nach 20 - stündiger Fahrt lernte ich Rumänien durch die zunehmende Industrie unter
einer grau-blauen Dunstglocke und mit unangenehmen Gerüchen kennen. Teilweise
unbefestigte Straßen, die von Müll umrandet waren und riesige leere Felder prägten die
Landschaft.
Unsere erste Begegnung war mit dem
Ehepaar Idems in Caransebes. Sie
haben ihr Haus mit eigenen Kräften
und Kapital zu einem Kinderhort
umgebaut, wo sie arme Kinder
betreuen, die sonst in ungewissen
Verhältnissen aufwachsen würden.
Wahrscheinlich würden sie keine
Schule besuchen und keine richtige
Erziehung kennen lernen. Sie
bekommen täglich ein warmes Essen,
Hausaufgabenbetreuung, werden
gewaschen und neu eingekleidet. Man
nimmt sich ihrer Sorgen und Probleme an und beendet den Tag mit Spielen und
weiteren Beschäftigungen. Alle freuten sich natürlich über die schönen
Weihnachtspäckchen, die wir ihnen übergaben.
Anschließend machten wir in Lugoj mehrere Hausbesuche, wo wir unter anderem bei
einer Frau waren, die unter MS leidet und nicht mehr laufen kann. Wir brachten
Päckchen in Familien mit vielen Kindern. Manchmal waren wir hilflos und konnten außer
Päckchen und Lebensmittel überbringen nur noch beten. Die Gastfreundschaft hat mich
trotz der Not und Armut überwältigt, die Kinder sangen und spielten uns Lieder vor und
man wurde zum Kuchen essen eingeladen. Beim Besuch der Frau, die vom
Missionsverein ein spezielles Hörgerät bekam, konnten wir für den nötigen
Sprachunterricht etwas Geld übergeben.
Mich hat es trotz des Leides mit
Dankbarkeit erfüllt, einfach zu sehen, wie
Menschen geholfen werden kann und wie
für einzelne Personen Verbesserungen
erreicht werden können.
Den ganzen nächsten Tag verbrachten wir
dann in den Bergen um an Schulen und
armen Familien Päckchen zu verteilen. Der
Anblick der Menschen und deren Häuser
haben mich ziemlich mitgenommen. Es hat
mir wieder gezeigt, wie gut es uns geht.
Die Kinder dort haben sich noch über
Kleinigkeiten gefreut und waren manchmal
so bescheiden, es anzunehmen.
Die nächsten Tage verbrachten wir dann bei Edi einen Missionar in Cluj, der dort Dienst
bei den Ärmsten verrichtet und ihnen das Evangelium verkündet. Auch hier verteilten
wir jede Menge Päckchen. Die Lebensverhältnisse dort waren sehr schlimm. Es leben
teilweise bis zu 8 Personen auf engsten Raum.
Am darauf folgenden Tag waren wir bei einigen Veranstaltungen in einer Schule mit
dabei, wo Edi mit seinen Mitarbeitern das Evangelium durch Gesang, Spiel und

Akrobatik eines Clowns weiter gibt. Auch hier wurden anschließend Päckchen verteilt.
Am Nachmittag besuchten wir den Kindergarten Tirgu Mures, wo Bezi und seine Frau
tätig sind. Durch den Beitritt Rumäniens in die EU muss sich ihr christlicher
Kindergarten, der keine staatliche Unterstützung bekommt, immer mehr den neuen
Vorschriften anpassen. Deshalb wird es auch für sie immer schwieriger, die stark
steigenden Unkosten abzudecken.
Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass es eine wichtige Lebenserfahrung für mich
war, nach Rumänien mitzufahren. Ich bin Gott dankbar, dass er mir die Fahrt ermöglicht
hat. Ich durfte eine sehr gute Gemeinschaft in der Gruppe erleben. Was bei den
Einsätzen an so vielen Eindrücken in so kurzer Zeit auf mich einprasselte war sehr gut.
Es war schon heftig für mich, daheim anzukommen und den Luxus in dem wir z. T. in
Deutschland (leider viel zu oft unbewusst) leben anzunehmen, wenn man an die Kinder
und Menschen in Rumänien denkt.

Tanja Schmeußer
Eindrücke von der Weichnachtsfahrt
Was hat mich bei der Rumänienfahrt Mitte Dezember am meisten beeindruckt?
Am meisten haben mich die Menschen beeindruckt, die trotz aller Armut, trotz aller
Schicksalsschläge nicht aufgeben, sondern fleißig an der Verbesserung ihrer
Lebensumstände arbeiten.
Das Schicksal einer Frau hat mich sehr bewegt, die vor einem halben Jahr ihren Mann
und einen ihrer Söhne durch einen schweren Verkehrsunfall verloren hat. Sie lebt jetzt
alleine mit ihrem 8-jährigen Sohn und der 13-jährigen schwer behinderten Tochter. Das
Mädchen hat kurze dünne Beine mit Klumpfüßen und kann sich nur ein bisschen mit
Krücken fortbewegen. Bei Geburt hatte Sie einen offen Rücken, der auch für ihre
Inkontinenz verantwortlich ist. Sie singt uns ein melodisches Lied mit ihrer kräftigen
wunderschönen Stimme. Es ist ein Loblied, mit dem sie dankbar Gott lobt, wie uns die
Mutter stolz über den Übersetzer zu verstehen gibt.
Mich beeindruckte auch der Bürgermeister in dem kleinen Dorf hinten in einem engen
Tal, der stolz berichtet, dass jetzt eine
Wasserleitung ins Dorf gelegt wird und jede
Familie einen Wasserhahn in die Küche
bekommt.
Eine Frau mit 15 Kindern ist erst vor einem
halben Jahr Witwe geworden. Bei unserem
Besuch versammeln sich alle Kinder im
Wohnzimmer, sie machen alle einen
gepflegten und gut erzogenen Eindruck.
Aus Dankbarkeit für die mitgebrachten
Weihnachtspäckchen und Kleidungskartons
bieten sie uns ihren selbst gebackenen
Kuchen an. Mädchen aus der Familie erlernen Geige oder Querflöte und spielen uns
erlernte Musikstücke vor.
Die Jugendlichen in dem Waisenhaus kommen teilweise aus schwierigsten Verhältnissen
und haben in ihrem jungen Leben schon viel Leid erlebt. Und doch feiern sie einen
fröhlichen Gottesdienst, loben Gott und singen auf Rumänisch Lieder, deren Melodien
uns auch von unseren Gottesdiensten bekannt sind.

Bernhard Dicker

Bericht über die Aktion ”Weihnachtspäckchen, Moldova 2007”

Wir haben Ende November von Heiligenstadt ungf. 750 Päckchen
bekommen. Die meisten wurden in den Regionen Falesti und
Riscani verteilt, aber wir konnten auch den Kindern in 8-9 kleinen
Evangelischen Gemeinden
hier im Nördlichen Moldova
mit einem
Weihnachtspäckchen
überraschen. Die Päckchen
waren sehr gut – viele von
den Kindern haben so was
noch nie bekommen.
In Falesti hat die Gemeinde
Weihnachtsveranstaltungen mit Puppentheater,
Clowns usw. in 2 Dörfer gemacht + sie haben arme
Kinder von der Stadt Falesti eingeladen. Am Ende
der Veranstaltung hat jedes Kind ein Päckchen
bekommen.
Bei uns in Riscani hat Charlotte & Co (Frauen aus der Gemeinde) auch ein
Weihnachtsshow gemacht um auf eine einfache, und für die Kinder interessante Weise
zu erklären, warum wir Weihnachten feiern, und wir
haben mit einer Power-point Präsentation die ganze
Geschichte zeigen können, warum Jesus auf diese Erde
kam.... Es hat den Kindern so wie den Eltern sehr
gefallen. Wir waren in einem Dorf in der Nähe von
Riscani, und alle Kinder von einem gewissen Alter
haben ein Päckchen
bekommen. Danach
waren wir in einer
Schule hier in Riscani,
wo die Soziale Behörde
ungf. 70 Kinder von armen Familien eingeladen hatten.
Alle Kinder haben nach der ”Show” ein Päckchen
bekommen, und sie waren sehr dankbar.
Wir haben auch einige Familien in einem kleinen Dorf
besucht, und haben dort Päckchen und ein Paket mit
Lebensmittel gegeben.
Zum Schluss können wir nur sagen, dass solche Aktionen viel Freude und Ermutigung
bringen und wir werden immer wieder gefragt, ob wir nicht dieses
Jahr in anderen Dörfern und Städten dasselbe machen können,
aber dazu brauchen wir mehr Päckchen......

Vielen Dank für euren Beitrag & Gottes Segen!
Johs & Charlotte & die Pilger.

Herzliche Einladung
an alle Mitglieder des Missionsvereins Heiligenstadt zur

Jahreshauptversammlung
Samstag, den 26. April 2008
um 19:30 Uhr
im Hotel Heiligenstädter Hof in Heiligenstadt

Ukrainefahrt vom 1. – 6. Januar 2008
Teilnehmer:
A. Hentschel, W. Storbeck, R. Dachwald, K. Görtler, H. Leithner
Mit über 700 Weihnachtspäckchen und diversen Hilfsgütern (Bekleidung, Schuhe, Möbel,
Ultraschallgerät und Medikamenten) begann die Fahrt am 1. Januar in Breitengüßbach.
Die Fahrt verlief recht gut, allerdings sind an der Ukrainischen Grenze immer noch die
üblichen Kontrollen. Als am Zielort alle Formalitäten erledigt waren, konnte endlich mit
dem Verteilen der Päckchen und der anderen Hilfsgüter in Schulen und einer
behinderten Tagesstätte begonnen werden. Der Rest der Ladung wurde im
Umkreis verteilt. Das
Ultraschallgerät und die
Medikamente erhielt das
Krankenhaus in Mukatschewo
(Abteilung Frauenheilkunde
und Geburtshilfe). Der
Chefarzt war natürlich über
diese Spende sehr erfreut. Die
Rückfahrt verlief trotz heftiger
Schneefälle recht gut. Vielen
Dank nochmals den Spendern
der Päckchen und der anderen
Hilfsgüter.
Dank auch an allen Helfern,
besonders der Familie
Hentschel.

H. Leithner

Ich bin die Auferstehung und das Leben;
wer an mich glaubt, wird leben,
auch wenn er gestorben ist;
und jeder, der da lebt und an mich glaubt,
wird nicht sterben in Ewigkeit.
Johannes 11,25

Glaubst du das ? ? ?

Annahme von Hilfsgütern in
Siegritz
Samstag von
14:00 – 16:00 Uhr bei
Familie Zimmermann an dem unten genannten
Terminen.

!! Achtung !!
Nur 4 Termine für 2008:

29. März
31. Mai
26. Juli
27. September
Alle Sachen müssen sauber und in einem
ordentlichen Zustand sein. Schmutzige, defekte oder
zerrissene Hilfsgüter werden nicht angenommen.
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