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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
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Anlässlich der Jahreshauptversammlung des Missionvereins „Lasst uns gehen“ e.V.
Heiligenstadt zog der Vorstand Bilanz.
Der 1. Vorsitzende, Frank Blume, bedauerte, dass er arbeitsbedingt nicht mehr in
Heiligenstadt sondern bei Hamburg wohnt und somit nicht mehr für den Verein aktiv
tätig sein kann. Er bat um Gebet für einen Nachfolger und die Mitglieder möchten nach
einem geeigneten Ausschau halten. Unter anderem bedauerte er, dass so wenige
Mitglieder an der Versammlung teilnahmen.
Es wurden im vergangenen Jahr 2007 sechs Hilfstransporte nach Rumänien, Ukraine
und Moldawien durchgeführt. Der Verein konnte wieder vielen armen, behinderten und
kranken Menschen helfen.
Außerdem waren wir bei verschiedenen Veranstaltungen als Verein präsent. Der Erlös
von Verkauf von Kuchen, Getränken und Spielsachen kam der Vereinskasse zu gute.
Gleichzeitig konnten wir den Missionsverein und seine Tätigkeiten vorstellen.
Durch Eintritt Rumäniens in die EU ist es jetzt einfacher einzureisen, doch die Situation
bei der normalen Bevölkerungsschicht hat sich wenig verändert. Durch die enorme
Preisexplosion wird es für diese Menschen sogar immer schwieriger ihren
Lebensunterhalt zu bestreiten.
Auch wir vom Missionsverein sind von den gestiegenen Kosten (Diesel,
Straßengebühren, Reparaturen, Lebensmittelpreisen usw.) betroffen und machen uns
Gedanken, wegen den gestiegenen Preisen in Deutschland, auch hier im Land gezielt
Notdürftige zu unterstützen.
Zum Schluss dankte er dem aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen
zurückgetretenen Beisitzer, Herrn Helmut Ott, für seine Tätigkeit. Außerdem dankte er
allen Mitgliedern, die durch praktische und finanzielle Hilfe den Verein unterstützten.
Zurzeit sind wir 263 Mitglieder. Er wünschte sich, dass die Mitglieder verstärkt den
Verein durch Mitarbeit unterstützen und hoffe, dass sich die Jugend mehr in die
Missionsvereinsarbeit einbringt.
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Kassenverwalter, Heinz Sponsel, berichtete von 670 Buchungen und konnte einen
ausgeglichenen Kassenstand vorweisen. Reinhold Helmer erteilte dem Kassier wegen
seiner vorbildlichen und genauen Kassenführung Entlastung.
Friedrich Dorsch berichtete von den bereits durchgeführten Hilfstransportfahrten in
diesem Jahr bzw. dass 2 Weihnachtsfahrten durchgeführt werden
sollen. Weitere Planungen sind von den gegebenen Umständen
abhängig. Der Verein will sich in Zukunft mehr gezielt speziellen
Objekten und Personen widmen.
Er teilte mit, dass die Operation von Maria Simona leider wegen
verschiedenen Problemen noch nicht durchgeführt werden konnte.
Zum Schluss wurde Erich Wolf aus Heiligenstadt als neuer Beisitzer
einstimmig gewählt.
Der Abend endete mit einer Dia-Show, die uns zum Nachdenken
brachte und einem gemütlichen Beisammensein.

Bernd Müller (Schriftführer)

!!! Dringend !!!
Wir benötigen dringend Bananenkartons.
Wer welche übrig hat oder besorgen kann wendet sich
bitte an die Vorstandschaft.
Herzlichen Dank im Voraus

2. Hilfstransport im Juni 2008 in die Ukraine
Im Juni 2008 startete der Missionsverein Heiligenstadt/Breitengüßbach zu seinem
2. diesjährigen Hilfstransport in die Ukraine.
Ziel war wieder die Stadt Mukatschewo in der Ukraine.
Beladen mit 15 t Hilfsgütern, die in Breitengüßbach und im Landkreis gesammelt
wurden, um Bedürftige mit Kleidung, Schuhe, Spielsachen, Kleinmöbeln und
medizinischen Geräten zu besorgen, brachen die 2 Transporter unter der Leitung von
Adolf Hentschel zu diesem Hilfseinsatz auf.
Weitere Fahrer und Begleiter waren Walter Storbeck, Heinz Leitner, Kilian Görtler, Maria
und Franz Klein.
Über Wien und Budapest traf man nach 26 Stunden Fahrt und der Abwicklung der
umfangreichen Grenzformalitäten Freitagabend dort ein. Mit Spannung erwartet wurde
die Zollfreigabe am Samstag früh, damit mit der Verteilung begonnen werden konnte.
Durch neue Zollbestimmungen mussten die Fahrzeuge jedoch am Zollhof deponiert und
auf die Zollabwicklung gewartet werden. Diese zog sich über 3 Tage hinweg, so dass
erst am Montagabend die Fahrzeuge mit den Hilfsgütern zur Verteilung freigegeben
wurden. So konnten wenigstens noch bis Mitternacht an der Haupt- u. Realschule, die
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für dort vorgesehenen Güter abgeladen werden. In dieser Schule werden die Waren
zwischengelagert und dann an die Bedürftigen verteilt.
Bei deutschstämmigen Familien untergebracht, durften wir am Samstag und Sonntag
am öffentlichen Leben in der Gemeinde teilnehmen und somit die Wartezeit
überbrücken. Die Schulentlassfeier und die Feier der Erstkommunion vermittelten uns
interessante Eindrücke.
Weitere Stationen in Mukatschewo waren das deutsche Kulturzentrum und das
Behindertenheim, wo sich u. a. auch Irina befindet, die von unserem Verein unterstützt
wird. Dieses Haus ist auf Unterstützung und Spenden angewiesen, da es nicht vom
Staat unterstützt wird, sondern auf privater Basis arbeitet. Das Heim ist dankbarer
Abnehmer von Windeln, med. Geräten sowie für alle Arten von Reha-Einrichtungen. So
war es eine große Freude
als wir Spielsachen,
Spiele, Kleider, Schuhe,
Windeln usw. sowie von
Herrn Leitner Blutdruckund Zuckermessgeräte
und ein Keyboard
übergeben konnten. Seit
den ersten Besuchen ist
schon viel geschehen und
das einst baufällige Haus
wurde bereits
grundlegend renoviert.
Am Dienstag stand dann
die Fahrt nach Mishirja
an; einem Dorf 200 km
tief in den Karpaten auf
1500 m Höhe. Abseits von
den Hauptstrecken liegt in einem ländlichen Gebiet eine Hauptschule, welche für jede
Hilfe dankbar ist. Die Schule liegt etwas abseits und konnte nicht mit unseren
Transportfahrzeugen angefahren werden, da durch einen Bergrutsch die Straße blockiert
war. Deshalb wurden die Hilfsgüter in einer Scheune der stv. Schulleiterin
zwischengelagert. Auf der Pritsche eines Klein - Lkw mit frischer Karpatenluft um die
Nase und dem Blick auf schneebedeckte Berggipfel fuhren wir dann zu der Schule. In
zwei alten, reparaturbedürftigen Gebäuden befinden sich 6 so genannte Klassenzimmer.
Als Tafel dient eine dunkel gestrichene, mit Löchern durchbohrte Wand. Alte, kaputte
Bretterböden und feuchte, muffige Luft bestimmen die Atmosphäre. Beheizt werden die
Zimmer im Winter von alten Kachelöfen, für die die Kinder teilweise das Holz mitbringen
müssen. Eine alte Frau hat bei unserer Ankunft mit alten Lappen, die um die Stange
gewickelt waren, die Wände gestrichen. Die Toilette steht 50 m entfernt im Hof nur mit
Brettern vernagelt. Vor 10 Jahren wurde mit einem Neubau der Schule begonnen. Es
steht seither lediglich der Rohbau, welcher aber schon wieder zerfällt, da keine Gelder
vorhanden sind. Zur Schule ist die Lehrerin täglich 1 Stunde zu Fuß oder mit dem Rad
unterwegs. Die Familien dort leben in Holzhäusern, gewaschen wird am Bach, und der
Lebensunterhalt wird von dem bestritten was die Menschen selbst anbauen können und
die Ziegen und Kühe an Milch und Fleisch erzeugen. Es sind Verhältnisse, die wir uns
nicht vorstellen können. An Hilfe von außerhalb haben die Menschen dort noch nie etwas
bekommen. So konnte man auch aufrichtige Freude verspüren über unsere Hilfe. Mit
diesen Eindrücken und dem Versprechen wieder zu kommen, ging in der Nacht der Weg
zurück zu unserem Standort Mukatschewo. Wie bei den früheren Fahrten schon stand
uns auch diesmal das Ehepaar Marika und Jürgen Kobal als Dolmetscher, für
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Behördengänge und als Kontaktpersonen zur Seite. Frau Kobal ist Deutschlehrerin an
eine Schule in Mukatschewo. Ihnen vielen Dank für ihre unermüdlichen
Einsatz und Hilfe.
Am nächsten Tag galt es dann wieder Abschied zu nehmen und den Weg zurück
anzutreten. Trotz einer schikanösen Abfertigung der leeren Fahrzeuge an der
ukrainisch/ungarischen Grenze mit 5 Stunden Aufenthalt traf man tags darauf wieder
wohlbehalten in Breitengüßbach ein, mit den Gedanken: Helft wo ihr könnt! Hier müsste
noch viel geholfen werden. Ob es aber möglich ist, hängt von den Helfern, Spendern
und Förderern des Vereins ab.

Franz Klein

Einige Informationen über den derzeitigen
Gesundheitszustand von Irina
Zurzeit werden mit Irina vor Ort Krankengymnastik
und Massagen durchgeführt, um die Muskulatur
nach den Operationen aufzubauen und zu stärken.
Eine weitere Operation ist in diesem Jahr nicht
mehr geplant. Es ist aber noch eine Reha Maßnahme vorgesehen. Außerdem steht noch eine
Augenoperation an. Auf dem Bild kann man sehen,
wie Irina ohne Gehhilfen versucht zu laufen. Es geht
natürlich sehr langsam und es bedarf noch sehr viel
Training. Weitere Informationen zu gegebener Zeit.

Einsatz mit „Jugend mit einer Mission“ in Indien und Sri Lanka
Es ist mir eine besondere Ehre Ihnen auf diesem Weg mehr von meinem Einsatz in
Indien und Sri Lanka zu erzählen und will mich bedanken für all die Gebete und
Unterstützung, die wir als Gruppe von Ihnen bekommen haben. Ich hatte mich dazu
entschlossen vom September 2007 bis zum März 2008 eine Jüngerschaftsschule
bei "Jugend mit einer Mission" in Altensteig zu machen. Jugend mit einer Mission ist eine
internationale überkonfessionelle christliche Organisation mit über 600 Standorten und
15.000 Mitarbeitern. Die Schwerpunkte von Jugend mit einer Mission sind
Evangelisation, karikative Dienste, sowie Schulungen und Ausbildung mit dem Motto:
Gott kennen und ihn bekannt machen. Deswegen war ich vom September bis
Dezember im Schwarzwald. Dort hörten wir verschieden Lehren über: Gottes Stimme
hören, Gott als Vater, Jesus und Mission, das Königreich Gottes, Lobpreis und noch
vieles mehr. Diese drei Monate waren eine sehr wertvolle Zeit, in der wir mehr von Gott
kennen lernen konnten.
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Unsere Gruppe bestand aus 5 Studenten (aus der
Schweiz, Vereinigten Staaten und Deutschland) und 5
Mitarbeitern von den Philippinen, Nigeria und
Deutschland.
Alle zusammen flogen wir am 31. Dezember nach
Indien um dort Gott bekannt zu machen. Wir hatten vor
Ort verschiedene Kontaktpersonen. Angefangen in
Delhi. Dort haben wir evangelistische Gottesdienste in
Slums halten dürfen. Haben gepredigt und Sketche
aufgeführt. Was mich sehr ergriffen hat, war die
Gastfreundschaft der verschiedenen Menschen, die trotz
ärmlichster Bedingungen ihr Bestes für uns geben
wollten. Mir fielen vor allem auch Menschen auf, die aus
diesen ärmsten Verhältnissen stammen und Jesus
nachfolgten. Da war Hoffnung und auch eine
Veränderung sichtbar. Einfach genial. Wir konnten auch
viel für die Menschen vor Ort beten und sie ermutigen.
Nach zwei Wochen, zogen wir mit dem Zug weiter in
den Süden von Indien nach Mumbai (Bombay). Dort haben wir mit einem
Missionsehepaar zusammengelebt, das besonders unter Muslimen arbeitet, und denen
von Jesus dem Erretter erzählen. Im Rotlichtviertel von Mumbai haben wir für
verschiedene Frauen gebetet. Die Prostituierten dort leben in Baracken und sind meist
aus Nepal zur Prostitution gezwungen worden. Die Kinder, die aus verschiedensten
Verhältnissen kommen, leben dort im Rotlichtviertel. Ein Team arbeitet dort schon
länger vor Ort und versucht Kinder in andere Familien zu bringen. Wir konnten ein
Kinderprogramm durchführen und Bibelgeschichten erzählen und ihnen Lieder
beibringen. In Indien spürt man viel Hoffnungslosigkeit, verschiedenste Götter werden
angebetet, Hinduismus, Buddhismus und Islam sind starke Religionen. Schon wenn
Kinder geboren werden, werden sie verschiedensten Göttern geweiht. Die Straßen sind
voller Lärm und dreckig überall sind Bettler und auf dem Gehsteig leben Menschen.
Frauen werden unterdrückt und Behinderte ausgestoßen. In einem Behindertenheim
fütterten wir Bettlägerige und verbrachten Zeit mit ihnen, erzählten Geschichten und
sangen Lieder. Für uns war es des Öfteren schwierig all das Leid mitzubekommen und
wir hatten gute Gebetszeiten wo wir mit Fürbitte für dieses Land einstanden. Die Leute
vor Ort wurden ermutigt durch uns.
Gott sorgte für uns in
übernatürlicher Weise. Außer ein
paar kleiner Ausnahmen waren
wir alle durchweg gesund, auch
wenn wir in Slums gegessen und
getrunken hatten, wo
Hygiene ein Fremdwort war. Wir
konnten Gottes Schutz und
Führung spüren, das war einfach
genial!
Am Strand von Chennai,
unserem dritten Einsatzort,
hatten wir Gespräche mit Frauen
und erzählten Ihnen von Jesus.
Das war eine sehr gute Zeit. In
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Chennai besuchten wir AIDS- Heime und
beteten mit den Menschen dort vor Ort.
Wir beteten viel für diese Stadt. Unser
letzter Einsatzort war Sri Lanka. Wir flogen
von Indien(Chennai) nach Sri Lanka und
besuchten dort eine Gemeinde. Das war
sehr faszinierend. Es ist eine sehr große
Kirchengemeinde, die viel betet. Jeden Tag
von fünf bis sechs Uhr morgens beteten
sie und sie hatten Gebetsnächte und
Gebetstage im Monat. Heilungen
passieren täglich. Wir veranstalteten
Kinder- und Jugendfreizeiten und lehrten
in einer Jüngerschaftsschule dort vor der
Gemeinde. Ein besonderes Merkmal von der Gemeinde ist, wie sie für ihr Land beten. In
Sri Lanka ist derzeit Bürgerkrieg. Der Pastor hat Kontakte zur Frau des Präsidenten und
anderen einflussreichen Menschen. Es ist begeisternd, wie diese Gemeinde für ihr Land
einsteht. Dadurch konnten wir viel lernen.
Es gäbe noch so viel mehr zu berichten, was wir in diesen 11 Wochen in Indien
und Sri Lanka erlebt hatten. Abschließend kann ich nur sagen. Wir haben einen
großen Gott, der viele Wunder tut. Während dieser Zeit konnte ich mehr und
mehr lernen über Gebet. Es ist überwältigend, wie Gott uns benutzt, um
Hoffnung und Errettung in diese Welt zu bringen. Viele Eindrücke und Erlebnisse
konnte ich mitnehmen, auch für den Alltag und ich merkte, wie diese mich zum
Guten verändert haben. Ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit, die Gott
aufgetan hat und bin gespannt, was in der Zukunft noch kommen wird.

Katharina Krämer

Projekt „Pinocchio-Kindergarten"
Sehr geehrte Damen und Herren!
Als Mitglied der staatlich anerkannten
Stiftung „Regnum Christi", möchte
ich Ihnen unser Projekt vorstellen.
Am 15. September 1999 hat unsere
Stiftung das Projekt „Christlicher und
kreativer Pinocchio-Kindergarten"
gestartet. Wir haben unsere
Initiative, die die erste in diesem
Bereich ist, angelassen, weil es uns
wichtig war, nach 40 Jahren
Kommunismus in Rumänien, in
denen man über Gott öffentlich nicht
gesprochen werden durfte, und
Kinder nicht nach christlichen Werten
erzogen wurden, den Kindern heute
die Möglichkeit über Gott bereits im
Kindesalter zu hören zu geben.
Unsere pädagogischen Methoden sind:
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• Jedes Kind hat eine eigene Persönlichkeit, wir respektieren seine Rechte und
seinen freien Willen.
• Wir wollen den Kindern ein biblisches Gottesbild vermitteln und sie auf ihre
Umwelt achten und sie schützen lehren.
• Wir möchten durch unsere positive Wertschätzung die Kinder in der Entfaltung
ihrer Neigungen und Begabungen fördern und sie bei einer gesunden
Selbstvertrauenentwicklung helfen.
• Die Kinder haben die Möglichkeit die Grundlagen des sozialen Benehmens zu
lernen, während sie in Gemeinschaft mit anderen leben. Wir unterstützen sie in
ihrem Sozialisationsprozess.
• Wir möchten durch unsere Freundschaft, unser Verständnis und unsere
Anerkennung eine Atmosphäre schaffen, wobei das Kind selbst sein kann und
fühlt dass es akzeptiert ist wie es ist.
• Den Kindern wird man spielerisch die Grundkenntnisse der deutschen Sprache
vermittelt, wobei sich ihr Horizont nach anderen Kulturen öffnet, und sie für die
Schule vorbereitet werden.
Wir sind für Kinder verschiedener Konfessionen
offen und lehren in christlichen Geist. Die im
Kindergarten erworbenen theoretischen
Kenntnisse werden auch durch Praktik gestärkt.
Wir besuchen z.B. die Feuerwehr, die
Zahnarztpraxis, den Zoo, den Flughafen, das
Architektenbüro, die Bäckerei, die Tischlerei
oder verschiedene Ausstellungen, wie z.B. über
Schmetterlinge, ausgestopfte Tiere, usw.
Wir danken jeden, die die Betätigung des
Kindergartens bis jetzt unterstützt haben, wir
bitten um Ihre weitere Hilfe für das nächste
Schuljahr.
Im Namen der Kinder, der Eltern und der
Kollegen

Bela Bereczki
Neu Gestaltete Homepage ist online
Unsere Homepage wurde neu gestaltet und teilweise erneuert.
Wer sie also noch nicht besucht hat, sollte das jetzt tun.
www.lasst-uns-gehen.de
Wünsche, Anregungen und Feedback werden gerne entgegengenommen:
feedback@lasst-uns-gehen.de
Auch um Mithilfe wird geben, bezüglich aktueller Daten, Bilder,
Einzelhilfen usw.
Wer sich angesprochen fühlt - hier melden:
moderator@lasst-uns-gehen.de
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Hilfstransport Rumänien vom 27. - 30.März 2008
Teilnehmer: Peter Hahn, Friedrich Dorsch
Erste Station war eine ungarische Gemeinde an der rumänischen Grenze. Der Kontakt
zum Pfarrer entstand vor mehr als 10 Jahren in Rumänien. Er bat uns vor einiger Zeit
ihn doch wieder einmal zu besuchen, denn seine Gemeinde, direkt an der
ungarisch/rumänischen Grenze, hat vom Aufschwung in Ungarn leider noch nicht viel
abbekommen, das wir auch feststellen konnten. Für seine Gemeinde hatten wir die
schon seit langem gewünschte Heimorgel dabei.
Der nächste Anlaufpunkt war Osorhei, wo wir die Familie mit dem behinderten Kind (das
wir bei der Weihnachtsfahrt trafen) besuchten. Mit dem Chefarzt der Kinderklinik
versuchten wir in einem Gespräch zu klären, ob es eine Möglichkeit einer Verbesserung
wegen ihres Rückens- bzw. Beinbehinderung gäbe. Hier konnten wir wieder einmal
erleben, dass in Rumänien, Leute die keine Beziehung haben bzw. arm sind, keine
Chancen haben, dort Gehör zu finden. Erst als wir uns als Hilfsorganisation aus
Deutschland vorstellten, ließ man uns zum Chefarzt durch. Dieser Arzt konnte sich an
uns, aus einem früheren Fall,wo wir einem schwerkranken Mädchen spezieller Nahrung
und Medizin besorgten , erinnern. Er versprach uns, dass er versuchen wird, sich auch
diesem Fall anzunehmen . Wir hoffen und beten, dass doch noch dem Mädchen etwas
geholfen werden kann. Der Familie ist sehr viel Leid zugestoßen. Im letzten Jahr ist der
Vater und ein Sohn bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.
Anschließend besuchten wir noch einige arme Familien.
Nächste Station war das Missionsehepaar Eduard und Ibi Rudolf in Cluj. Aus Zeitgründen
Impressum:
konnten wir leider Edi und sein Team bei
Der Verein „Lasst uns gehen“ Missionsverein e.V.
den Missionseinsätzen nicht begleiten, wir
Heiligenstadt ist unter der Nr. VR 898 im Vereinsregister
konnten ihnen aber einen Teil der
Bamberg eingetragen.
Hilfsgüter zur Weitergabe übergeben. Für
1.Vorsitzender: Frank Blume
den nierenkranken Richard konnten wir
Im Dorfe 3a, 23898 Labenz
wieder wichtige Medikamente und spezielle
Tel.: 04536/890492
Zusatznahrungsmittel übergeben. Der
Fax: 09198/890430
Vater erzählte uns, dass es dem Jungen,
E-Mail: frankblume@lasst-uns-gehen.de
dank unserer Hilfe, wesentlich besser
2.Vorsitzender: Friedrich Dorsch
geht.
Pächtelsleite 17, 91332 Heiligenstadt
Tel.: 09198/278
Nach weiteren 5 Stunden Fahrt in den
E-Mail: friedrich.dorsch@lasst-uns-gehen.de
Raum Lugoj – fuhren wir in abgelegene
Gemeinden und verteilten dort die
Internet:: www.lasst-uns-gehen.de
restlichen Hilfsgüter.
E-Mail: info@lasst-uns-gehen.de
Kontonummern:

Raiffeisenbank Heiligenstadt
Bankleitzahl: 770 690 51
Kontonummer: 21 660

Friedrich Dorsch

Sparkasse Heiligenstadt
Bankleitzahl: 770 500 00
Kontonumer: 810 918 227

Verantwortlich für den Rundbrief sind die Vorstandschaft des
Vereins und der jeweilige Verfasser des Berichts.
Redaktionsteam: Friedrich Dorsch, Daniel Schönhaber
E-Mail des Redaktionsteam´s:

redaktion@lasst-uns-gehen.de
Druckauflage: 800 Exemplare
Druck:
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LeDo Druck, Georg Lerch
Sudetenstr. 5, 96114 Hirschaid
Tel.: 09543/1307
www.ledo-druck.de

Die Firma Bahner-Schäfer GmbH aus Lugau ist seit
2008 Sponsor des Missionsverein "LASST UNS
GEHEN" Heiligenstadt und hat den Verein bereits
mit größeren Geldbeträgen unterstützt, die bereits
für bestimmte Projekte weitergeleitet wurden. Die
Firma stellt Stahlfedern aller Art her. Wer nähere
Informationen haben will, möchte sich mit uns in
Verbindung setzen.

