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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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Allen, die wieder dazu beigetragen haben, dass der Missionsverein „Lasst uns gehen“
vielen Kindern in Rumänien und Moldawien eine
kleine Freude bereiten konnte.
Da sich der Teilnehmerkreis für die
Weihnachtsaktion immer mehr erweitert, ist es
nicht mehr möglich, alle einzeln zu erwähnen.
Besonderer Dank gilt allen Kindern, Eltern, Schulen,
Kindergärten, Vereinen und Gruppen, die für uns
diesmal wieder 2800 Päckchen liebevoll gepackt
hatten. Dank auch allen Verantwortlichen, die diese
Aktion mit organisierten, und auch diejenigen, die
dafür sorgten, dass alle Weihnachtspäckchen bei
uns angeliefert wurden. Auch den Jugendlichen vom
Heiligenstädter „Treff“ für ihre jährliche Verladeaktion
sei gedankt. Ein vergelts Gott denjenigen, die sich bereit erklärt hatten den Transport
eine Woche zu begleiten und mit dafür sorgten, dass die Päckchen größtenteils
persönlich übergeben werden konnten Dank aber auch allen vor Ort, die für einen
guten Ablauf sorgten.
In erster Linie aber danken wir unserem lieben Gott für alle Führung und Bewahrung,
dass diese Fahrt reibungslos durchgeführt werden konnte.

Gott segne euch alle
Die Vorstandsschaft des Missionsvereins
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Mein erster Rumänienbesuch
Neben all den Kinderaugen, die wie
kleine Sterne aus der Dunkelheit des
Elends aufblitzten, als sie ihre
Pakete in den Händen hielten, waren
es zwei Ereignisse, die mich
besonders bewegten:
Zum einem die Teilnahme an einem
Zigeunergottesdienst.
Die Stimmgewaltigkeit der Solisten,
die kleine „Live Band“, die sich aus
Trommeln, Gitarre und
Ziehharmonika zusammensetzte, und die für mich ungewöhnliche Lebendigkeit, die
diesen Gottesdienst im Ganzen prägten, beeindruckten mich tief.
Sowie ein Besuch in einem abgelegenen Zigeunerdorf, das mit Weihnachtspäckchen
und Kleidung bedacht wurde. Wie es Menschen möglich ist, in derartiger Kargheit,
Armseligkeit und Hoffnungslosigkeit zu existieren (oder vegetieren?). Nur 1500 km
von unserer eigenen Haustür entfernt – im 21. Jahrhundert, haben mich sehr
betroffen gemacht.
Umso größer ist meine Achtung vor all den Menschen, die den schier hoffnungslosen
Kampf aufnehmen, für ein bisschen mehr Menschlichkeit.

Elke Scholz
Bericht von der Weihnachtsfahrt 2011
Seit längerem bin ich mal wieder bei der
Weihnachtspäckchenfahrt nach Rumänien mitgefahren. Viel
hat sich in Rumänien verändert, die Straßen sind gut
ausgebaut, die Leute in der Stadt sind ordentlich angezogen
und es fahren auch schon viele große Autos umher.
Aber dennoch gibt es auf dem Land noch viel Armut, die
Menschen leben meist von dem, was sie in ihrem kleinen
Garten anbauen und erwirtschaften.
Wir haben Weihnachtspäckchen an verschiedene Kinderheime
und Schulen verteilt.
Manchmal, habe ich mir schon gedacht, ob diese Kinder sich wirklich über diese
Päckchen freuen. Aber wenn wir dann zugeschaut haben wie sie die Päckchen
ausgepackt haben, konnten wir schon sehen dass sie sich sehr gefreut haben über
die kleinen Geschenke und Süßigkeiten in den Päckchen, leider waren in manchen
Päckchen auch nur Kleidung oder nichts Schönes drin.
An einem Tag waren wir auch in Augustin einem Zigeunerdorf. Dort leben die
Ärmsten der Armen. Und die Kinder sind so dreckig, da würden in Deutschland
manche Mütter die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, diese Kinder haben
auch meist nicht genug zum Anziehen. In den kleinen Hütten leben so ca. 6-12
Menschen oder mehr in nur einem Raum der gerade mal 4x4 Meter groß ist und diese
Menschen haben wirklich nicht viel zum Leben. Dafür hat es sich gelohnt, denn diese
Kinder haben wirklich nichts deswegen haben sie sich so sehr über die Päckchen
gefreut.
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Da kann ich nur immer wieder darüber nachdenken wie gut es uns in Deutschland
geht und dass wir wirklich alles haben was wir brauchen, auch wenn wir oft so
undankbar sind. Aber wenn wir uns nicht aufmachen und solchen Kinder ein kleines
bisschen Hoffnung schenken, wer sollte es denn sonst tun?

Sandra Lang
Eindrücke von der Rumänienfahrt
Während wir den Kindern die Päckchen gegeben haben,
hab ich mich gefragt, was bringt es eigentlich, wenn wir ein
paar hundert Familien eine Freude bereiten. Es gibt so
viele, die leer ausgehen. Kann man es da nicht gleich
einfach sein lassen?
Dann musste ich an die Geschichte von dem Seestern
denken: Ein Mann läuft am Strand entlang und wirft einen
Seestern nach dem anderen zurück ins Meer. Ein anderer
beobachtet ihn und fragt ihn, was das bringen soll. Der Strand ist sehr lang und
unendlich viele Seesterne liegen dort. Er wird nur wenigen das Leben retten können.
Wozu die Mühe? Aber der Mann weiß, warum er das tut: „Für diesen hier macht es
einen Unterschied.“
Wir durften in ein paar Menschenleben etwas Licht bringen durch schöne Geschenke
und indem wir von Jesus erzählt haben. Irgendjemand wird vielleicht dieses
Samenkorn weitergießen, so dass mehr daraus entstehen kann. Das können wir kaum
beeinflussen, aber wir können für diese Menschen beten. Dadurch, dass ich eine
Woche lang die Nöte und Bedürfnisse der rumänischen Bevölkerung hautnah
miterleben konnte und mir Landsleute von dem Leben
dort erzählt haben, fällt es mir jetzt leichter, konkret
für diese Menschen zu beten: für die Bildungs- und
Arbeitssituation, für die Wohnverhältnisse, für den
täglichen Überlebenskampf und vor allem für ihre
Herzen, damit die Liebe und Zuversicht durch Jesus die
Aussichtslosigkeit, Ängste usw. besiegen. Und beten
müssen wir auch für die Personen, die vor Ort
Entwicklungshilfe und Missionsarbeit leisten, was nicht
gerade die bequemste Lebensweise ist.
Ich hab die Leute dort, ganz besonders die Kinder, ins
Herz geschlossen und da bleiben sie jetzt auch drin,
damit ich für sie beten kann.
Jedem, der sich schon mal gefragt hat, ob er denn
wirklich einen Schuhkarton packen soll in der ohnehin
stressigen Weihnachtszeit, möchte ich sagen: Ja, bitte mach es, hab dabei ein Kind
vor Augen, dass deine liebevoll verpackten Geschenke mit strahlenden Augen öffnet
und sich zusammen mit seiner Familie über diesen Lichtschein freut, der sicherlich
auch noch nach Weihnachten leuchtet. Denn diese Menschen haben nicht so viel, dass
die Geschenke unbeachtet zwischen dem restlichen Besitz verschollen gehen könnten.

Sabrina Bärnreuther
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Der Missionsverein „Lasst uns Gehen“ Heiligenstadt
brachte vor Weihnachten wieder 2800 Geschenkpäckchen
nach Rumänien und Moldawien.
Teilnehmer:

Peter Hahn, Hans Herlitz, Sandra Lang, Sabrina Bärnreuther,
Dietmar und Elke Scholz, Erich Wolf und Friedrich Dorsch

Nachdem fleißige Leute vom Missionsverein Heiligenstadt wieder die vielen schön
gepackten Weihnachtspäckchen von Kindern, Schulen, Kindergärten, Familien,
Gruppen und Vereine aus den Landkreisen Bamberg, Forchheim, Bayreuth, Lichtenfels
und Erlangen eingesammelt und verladen hatten, ging es los Richtung Rumänien.
Nach 16-stündiger Fahrt war
die rumänische Grenze
erreicht, die ja seit 2 Jahren
kein großes Hindernis mehr
ist. Die ersten
Anlaufstationen waren die
Kinder von armen Familien
in Oradea und Oshorhei.
Nachdem unser Übersetzer
am nächsten Tag
zugestiegen war, ging es
noch einige Stunden weiter
ins Landesinnere. Die
nächste Station war dann
ein abgelegener Ort im
Nordwesten Rumäniens.
Dort zeigte man uns heuer
im Sommer eine noch sehr arme und abgelegene Gegend. Während in den Städten
und im Westen Rumäniens sich doch in den letzten Jahren einiges verbessert hat, ist
man im Osten und in den abseits gelegenen Orten noch weit von einem normalen
Leben entfernt. Hier wurden wir deshalb auch schon von vielen Erwachsenen und
Kindern sehnsüchtig erwartet. Doch als erstes wurden wir dort von zum Glauben
gekommenen Zigeunern in ihre Kirche eingeladen. Wir waren alle von diesen
anwesenden Personen erstaunt und überwältigt, in welcher Freude diese Leute, die in
Rumänien vom Großteil der Bevölkerung nicht besonders beliebt sind, ihren
Gottesdienst feiern. Er war sehr lebhaft,
von rhythmischer Musik und
wunderbaren Gesängen umrahmt. Nach
diesem Höhepunkt verteilten wir an den
vielen anwesenden Kindern jeweils ein
Päckchen. Hier konnte man dann auch
in die dankbaren, strahlenden
Kinderaugen sehen. Nach einer
weiteren Station im Nachbarort, fuhren
wir weiter nach Cluj, wo wir die
Kinderkrebsklinik aufsuchten, um dort
den von schwerer Krankheit
gezeichneten Kindern und Jugendlichen
ebenfalls eine kleine Freude zu bereiten.
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Am nächsten Tag besuchten wir dort dann eine Schule. Nach Aufführung eines
Weihnachtsprogramms einer uns bekannten Missionsgruppe übergaben wir ebenfalls
jedem Kind ein Päckchen. Im Anschluss waren wir noch in einem Waisenhaus, um
den Kindern die Weihnachtsbotschaft und Geschenke zu bringen.
Am darauf folgenden Tag fuhren wir weitere 350 km nach Osten. Während viele
andere Gruppen nur einmal in der Weihnachtszeit nach Rumänien kommen, und dann
überwiegend im Banat oder in den Westteil Siebenbürgens Hilfe bringen, haben wir
unsere Unterstützungen in den letzten Jahren immer mehr ins ärmere Ostrumänien
und Moldawien verlagert. Hier übergaben wir auch an den uns seit mehreren Jahren
bekannten dänischen Missionar Johannes Petersen 800 Päckchen für Moldawien.
Hier am Rande der Karpaten gibt es Orte, wo sehr viele Familien an der
Existenzgrenze leben müssen. Sie Hausen (vegetieren) mit bis zu 12 Personen in
einraum Hütten bei einer Größe
von 15-20 qm, ohne fließendes
Wasser und z.T. ohne
Elektrizität. Die Wände bestehen
aus aufgeschichteten
Rundhölzern, die dann mit Lehm
verputzt wurden, der
Naturfußboden wird mit einem
Stück Teppich oder PVC belegt.
Da der Rauch nach außen
abgeleitet werden muss, ist das
Dach zum Teil undicht und
außerdem schlecht isoliert.
Arbeit gibt es in dieser
abgelegenen Gegend kaum bzw.
werden diese Leute, die z.T. nicht
richtig lesen und schreiben können, immer mehr benachteiligt. Deshalb leben die
meisten von dem kleinen Kindergeldbetrag, bzw. von etwas Sozialhilfe, die nicht mal
für ein anständiges Essen und Bekleidung reicht, geschweige denn für Medikamente
oder die Milch für die Babys reicht. Da auch für die Kinder nicht genügend Geld für
Schulsachen vorhanden ist, kann auch die Schule nicht immer besucht werden.
Deshalb planen wir hier heuer ein Projekt mit dem Missionar Eduard Rudolf zu
starten, das auf Hausaufgabenbetreuung, (die bei diesen Gegebenheiten zu Hause
kaum möglich ist) und Weiterbildung
hinauslaufen soll. Ein geeignetes Haus wäre
vorhanden, das aber noch ausgebaut, bzw.
renoviert werden müsste. Dazu, und für
geeignetes Betreuungspersonal und
Unterhalt des Gebäudes bzw.
Schulmaterialien und Verpflegung wäre
natürlich ein monatlicher Festbetrag nötig.
Wem diese Sache auf dem Herzen liegt, und
uns dazu finanziell unterstützen möchte,
möge sich bitte an uns wenden.
Dass sich hier die Kinder ganz besonders
auf das Weihnachtspäckchen freuten ist
verständlich. Einige berichtigten uns, dass
dies für sie das erste Mal der Fall war, dass
sie von fremden Leuten ein Geschenk
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erhielten. Da die Straßen hier in so einem schlechten Zustand waren, mussten wir die
Geschenk- und Bekleidungspakete z.T. mit einer Pferdekutsche in die einzelnen
Häuser bringen, bzw. zu Fuß weitertragen. Da man mit den Kindern und Leuten auch
persönliche Gespräche führen wollte, waren deshalb mehrere Übersetzer nötig. Solche
Aktionen sind zwar sehr zeitaufwendig, aber sehr bewegend, wenn die Leute so ihre
Probleme und auch manchmal von ihren Schicksale berichten.
Auf der Rückfahrt hatten wir dann noch Päckchen für ein Kinderheim, das
ausschließlich von Nonnenschwestern geführt und geleitet wird. Wir berichteten im
letzten Rundbrief ausführlich davon.
Die nächsten Tage brachten wir dann noch Päckchen in den nördlichen Teil
Rumäniens, im Großraum Bistrica und in Orte Richtung Ukrainische Grenze, in
Schulen, Waisenhäuser, Kinder - und Behindertenheime. Überall wurden wir herzlich
empfangen, und man bedankte sich bei uns durch Singen von Weihnachtsliedern und
Tanzaufführungen.
Nach einer Woche Einsatz kamen wir nach 3500 gefahrenen Kilometern alle etwas
müde, aber gesund und mit vielen Erlebnissen und Eindrücken wohlbehalten zu Hause
an.
Den Dank der vielen Kinder möchten wir hiermit an allen, die zum Gelingen dieser
Fahrt beigetragen haben weitergeben.

Friedrich Dorsch

La multi ani! si va multumim pentru
bucuria facuta copiilor prin
pachetele trimise!
Surorile Casei "Sf. Iosif!" - Odorhei
_____________________________
Ein glückliches neues Jahr und
vielen Dank für die Freude die Sie
mit den gebrachten Geschenken den
Kindern gemacht haben!
Die Klosterschwestern von Casa "Sf.
Iosif!" - Odorhei
Liebe Damen und Herren,
wir bedanken uns herzlich bei
Ihnen, dass Sie uns jedes Jahr
besuchen und unseren Kindern eine
Freude machen.
Wir wünschen Ihnen frohe
Weihnachten und ein glückliches,
gesegnetes Neujahr
Ihre
Prof. Eugenia-Victoria MARCU
Direktorin
Scoala cu clasele I-VIII Cluj
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