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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

Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer des Missionsvereins „Lasst uns gehen“
Heiligenstadt e.V. Auch in diesem Jahr konnten wir wieder mit eurer Hilfe vielen
armen Familien, Kindern, Alten und Behinderten in Rumänien und der Ukraine etwas
Hilfe geben.
An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bei allen, die uns im vergangenen
Jahr aktiv oder mit ihren Geld- oder Sachspenden unterstützt haben bedanken.
Die Vorstandschaft des Missionsvereins wünscht euch allen eine ruhige und
besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.
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Panamaeinsatz bei der Doulos Christian Academy
Am 30. Okt. 2012 flog ich nach Panama, um dort als freiwillige die Doulos Christian
Academy für 4 Monate schulisch sowie auch organisatorisch zu unter-stützen. Das
Ziel der D. C. Academy ist es, den Kindern und Jugendlichen eine qualitativ
hochwertige christliche
Erziehung mitzugeben. Dies
schließt neben dem normalen
Schulunterricht auch
missionarische Arbeit mit ein
(wie Gottesdienst, Tanz,
Jugendarbeit …) Weiterhin ist
ihnen wichtig, die Eltern in
ihrer Erziehungsaufgabe zu
unterstützen und ihnen zu
zeigen, wie sie selbst
christliche Prinzipien in ihren
Familien umsetzen können.
Eine christliche Erziehung ist
ihrer Meinung keine Alternative
kein Luxus oder einfach nur
eine gute Idee, sondern Gottes
Anna (in der Mitte) mit ihrer Schulklasse in Panama
Wille.
Da ich den Flug und den Aufenthalt dort selbst finanzieren muss, danke ich unserem
Missionsverein durch seine finanzielle Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen Anna Reiß
„Jesus aber antwortete ihm: Du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem
Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Gemüt. Dies ist das größte Gebot. Das
andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst.

Matthäus, 22:37-39
Wer Anna für ihren Aufenthalt noch unterstützen möchte, auf dem
Überweisungsträger bitte „Anna-Panama“ vermerken.

Spendenübergabe von der Mittelschule Kirchehrenbach
Die Schüler/-innen der Schule Kirchenehrenbach haben bei ihrem Sponsorenlauf eine
beachtliche Summe von 2604,32 €, für den Missionsverein, erzielt.
Die Vorstandschaft bedankt sich
ganz herzlich bei den Lehrer/innen und den Schülern, für die
Spende, um das
Hausaufgabenprojekt in
Rumänien zu unterstützen.
Besonderer Dank gilt der
Verbindungslehrerin Fr. Nützel.
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Hilfstransport nach Rumänien vom 26.-31.Okt. 2012
Teilnehmer: Hans Herlitz, Peter Hahn, Dietmar Scholz, Friedrich Dorsch
Als wir morgens in Carei (Rumänien) ankamen, fuhren wir gleich mit unserer
Übersetzerin in das
Gemeindeamt von
Berveni. Nach einem
kurzen Gespräch mit
dem neu gewählten
Bürgermeister,
besichtigten wir mit
ihm die vor zwei Jahren
gelieferte
Zahnarztpraxis in
Lucaceni. Die
Zahnärztin berichtete
uns, dass die Praxis
seit dem Frühjahr in
Betrieb ist, und alles
gut funktioniert. Sie
sagte uns ferner, dass
die Kinder und Erwachsenen aus der ganzen Umgebung kommen und sehr dankbar
sind, dass sie jetzt nicht mehr so weit gehen müssen. Anschließend fuhren wir noch in
das 20 km entfernte Tiream, um uns mit dem dort deutsch sprechenden
Bürgermeister über die Probleme dieser zweiten gelieferten Praxis zu unterhalten. Sie
hatten heuer einen Wasserschaden in dem Gebäude, wodurch ein Teil der
Räumlichkeiten in Mitleidenschaft gezogen wurde. Man ist
im Moment dabei diesen zu
beheben und außerdem wartet
man noch auf eine staatliche
Genehmigung. Danach führte
unser Weg 100 km weiter
südlich, nach Oradea, um dort
mit unserem Übersetzer Gelu
und Eva (eine uns bekannte
Frau, die sich ständig vor Ort
um arme Personen und Kinder
kümmert), einige notdürftige
Familien zu besuchen. Mit
welchen katastrophalen
Zuständen wir hier wieder
konfrontiert wurden, ist fast
unbeschreiblich. Hier z.B. einige Fälle: Eine Familie (der Vater beinamputiert, ohne
Einkommen, zwei kleine Kinder) leben in einem Raum auf ca. 12 qm. Eine weitere
schlimme Situation, eine Frau haust mit sieben Kindern, eines davon behindert, ohne
Unterstützung nur vom Kindergeld lebend (pro Kind ca.10 Euro) auf 8 qm. Hier
übergaben wir jeweils einen kleinen Geldbeträge, Bekleidungspakete und für die
Kinder Süßigkeiten. Bei weiteren Personen waren die Verhältnisse nicht viel besser.
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Während die Landbewohner sich immer noch
durch den Ertrag ihres kleinen Landbesitzes
und einiger Haustiere selbst ernähren
können, müssen die Leute in der Stadt,
ohne festem Ein-kommen nur von der
kärglich staatl. Unterstützung,
Gelegenheitsarbeiten und Betteln
leben. Immer wieder sieht man
auch, wie alte Leute, die von ihrer
kleinen Rente (50-120 Euro) in den
Müllcontainern nach etwas Essbarem
suchen. Nachdem wir am nächsten
Tag noch einige unserer Hilfsgüter zum
Weiterverteilen ausgeladen hatten,
machten wir uns auf den Weg zu „Missionar
Edi“, der sich in der 420 km entfernten Region Apata
um die Ärmsten dort kümmert. Während man auf der Fahrt dorthin, in und um die
größeren Städte immer wieder neue Veränderungen feststellen kann, (große Fabrikund Lagerhallen, immer mehr bessere Autos, trotz der noch immer anhaltenden
Wirtschaftskrise und der gleichen Treibstoffpreise wie bei uns, neue Wohnsiedlungen,
Straßen, Autohäuser, Tankstellen und westliche Einkaufsmärkte) sieht man in den
abgelegenen Provinzen die pure Armut (alte, z.T. baufällige Häuser, leer stehende

und verfallene große landwirtschaftliche Güter, viele alte und abgearbeitete Personen,
die zu Fuß per Fahrrad oder Pferdekutsche auf den löchrigen Straßen unterwegs
sind). An den Straßenrändern suchen Hühner, Gänse und Schweine nach etwas
Essbaren. Während auf den Wiesen nebenan die Kühe und Schafe vom gesamten Ort
gemeinsam von Viehhütern beaufsichtigt werden.
Als wir abends das Ziel erreicht hatten, luden wir mit einigen Jugendlichen von Edis
Mannschaft noch einen Teil der Hilfsgüter aus. Am nächsten Morgen besorgten wir im
„Tante Emmaladen“ vor Ort noch etwas Weißbrot für die am Nachmittag stattfindende
kleine Eröffnungsfeier des Unterrichtsgebäudes. Auch hier konnten wir wieder
feststellen, dass außer Brot die Lebensmittelpreise unser Niveau haben.
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Anschließend fuhren wir dann mit Edi in das 20 km entfernte, armselig ausgestattete
Kreiskrankenhaus Barolt, wo wir in der Vergangenheit schon einige med. Artikel
abgegeben hatten. Durch die mittlerweile gute freundschaftliche Basis zu einigen
Ärzten konnte in der letzten Zeit einige Arme von Edis betreuten Kindern und
Erwachsene gut versorgt und behandelt werden. Die leitende Ärztin der Gynäkologie
und die Verwaltungsdirektorin klagten über die fehlenden Gelder für
Renovierungsarbeiten, mangelhafte Versorgung und Unterstützung. Sie können dort
dringend gut erhaltene und funktionierende Geräte, Sterilisatoren,
Krankenhausbetten- matratzen, Rollstühle, Gehhilfen, Krückstöcke, Babywaage und
Milchabsaugpumpen usw. gebrauchen. Beim Gespräch mit ihnen konnte man
heraushören, wie frustriert sie mittlerweile sind, den Menschen helfen zu wollen, aber
leider nicht die nötigen Mittel dazu haben. Die Behandlungen und Medikamente
müssen z.T. bar bezahlt werden, oder es muss zumindest eine größere Summe
beigelegt werden, was bei der armen Bevölkerungsschicht selten möglich ist, und sie
deshalb nur das
Das neu renovierte Unterrichtsgebäude
Allernötigste erhalten. Diese
Missstände hören wir aber
auch immer wieder in
anderen Kliniken in
Rumänien, Moldawien und
der Ukraine.
Der Höhepunkt an diesem
Tag war dann aber der
Besuch bei dem
Schulprojekt in
Augustin, zudem der
Missionsverein
Heiligenstadt den
Großteil der
Renovierungs-arbeiten
„Dank mehrerer
Spender“ finanziell
beigetragen hat. Schon von weitem leuchtete uns das
Gebäude mit seiner neuen Fassade entgegen. Da die Innen-räume größtenteils fertig
sind und gerade an diesem Tag die Bevölkerung und die Kinder erstmals das Gebäude
besichtigen konnten, wollten wir für die Kinder eine kleine Feier vorbereiten. Vor
unserer Abfahrt fragten wir an, mit wie vielen Kindern zu rechnen ist. Da der
Schulraum mit 30 Sitzplätzen
ausgestattet ist, meldete uns Edi
zwischen 20 und 40. Bei der
Besichtigung des Gebäudes waren wir
total überrascht, wie schön das Haus
außen und die Räume innen in relativ
kurzer Bauzeit und unseren begrenzten
Mitteln geworden ist. Innen müssen
noch einige Arbeiten verrichtet, bzw.
manches an Inventar besorgt werden.
Ferner muss noch der Eingangsbereich,
Abwassergrube, ein kleiner Anbau und
eine zusätzliche Toilettenanlage
errichtet werden. Während unserer
Toilette Alt

Toilette Neu
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Absprache mit Edi, bereitete Corinna (Betreuerin) schon, das z.T. von uns
mitgebrachte Essen, für die Kinder vor. Mittlerweile hatte es sich im Dorf
herumgesprochen,
dass hier eine kleine
Feier stattfindet. Der
Ansturm von Kindern
zwischen 2 und 14
Jahren hörte nicht
mehr auf. Auch viele
Mütter kamen und
brachten ihre Babys
mit. Als der
Unterrichtsraum mit
mehr als 100 Kindern
und Erwachsenen
bereits überfüllt war,
sammelte sich vor
dem Eingang schon
eine größere Menge,
um auch etwas
abzubekommen. Das
Programm begann mit einer kurzen Ansprache von „Missionar Edi“ und einigen von
den Kindern mitgesungenen Liedern. Danach konnten die Kinder es gar nicht
erwarten, bis es etwas Warmes zu essen gab. Denn für viele war dieses Essen etwas
Besonderes. Das verstärkte
unsere Idee jedem Kind, das
zur Hausaufgabenbetreuung
kommt, auch etwas zu Essen
zu geben. Hierfür hoffen wir,
dass sich noch Spender für den
Unterhalt finden und dass den
Kindern täglich eine kleine
Speise zu Verfügung gestellt
werden kann.
Von den Realschulen aus
Forchheim, Scheßlitz und
einigen Privatpersonen
konnten wir viele schöne
Schulsachen übergeben.
Außerdem hatten wir für die
Kinder noch Süßigkeiten und
Spielsachen dabei.
Wir hoffen, dass dieses
Schulprojekt gut angenommen
wird und es vielen Kindern für
ihre Zukunft eine
Verbesserung bringt.
Am nächsten Tag traten wir dann zufrieden die Heimfahrt an.

Bericht Friedrich Dorsch
6

Bericht vom Brasilienbesuch von Tabea Probst ( Pusch )
In den Sommerferien war ich mit meinem Mann in Brasilien. Dort haben wir die
Familie besucht, bei der ich im Jahr 1996 bei einem Einsatz sechs Monate mitgeholfen
habe. Mit Unterstützung des Missionsvereines konnte ich damals Flug und Aufenthalt
finanzieren, um die behinderte Tochter Viviane der Familie Link zu betreuen. Die
Familie spricht auch deutsch und natürlich portugiesisch, sind aber Brasilianer, deren
Vorfahren allerdings sind vor 160 Jahren von Deutschland nach Brasilien

ausgewandert. Die Familie selber war noch nie in Deutschland. Es war eine herzliche
Begegnung, sie nach so langer Zeit wieder zu treffen. Ein besonderes Erlebnis war,
die beiden Töchter zu sehen, die damals noch Kinder waren, und heute junge Frauen
sind. Viviane, die ich damals betreut habe, ist eine von Herzen liebe Person. Sie
besucht die Hauptschule, die sie uns voller Freude zeigte. Sie hat eine
Schulbegleiterin und wird bald ihren Abschluss machen. Helosia, ihre große Schwester
kümmert sich in ihrer freien Zeit liebevoll um sie. Sie sagte: Vielleicht komme ich mal
nach Deutschland. „Vielen Dank für eure Unterstützung, die auch nach vielen Jahren
noch Früchte trägt.

Tabea Probst

Danksagung an die Realschulen aus Forchheim & Scheßlitz für das
Hausaufgabenprojekt
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Bericht aus der israelischen Wüste von Johny Noer
Liebe Freunde,
da ihr schon
längere Zeit
nichts mehr
von uns gehört
habt, möchten
wir euch
mitteilen, dass
das
Innenministerium, (schon seit Jahren überall in Israel hart gegen christl. Hilfswerke
vorgegangen ist) uns im Oktober aufgefordert hat, den seit 2002 belegten Platz zu
verlassen. Der Gerichtsbeschluss lautete: Innerhalb eines Monats müssen sie ihre
Wüstenbasis verlassen haben. Sie werden aufgefordert, einen näher angegebenen
Betrag als Sicherheit in einer Bank zu deponieren, sollten sie sich danach mit ihrem
Pilgerkonvoi auf einem nicht legal überlassenen Platz niederlassen, wird die
hinterlegte Summe einbehalten und aufgrund des Straftatbestandes ein Verfahren
gegen sie eingeleitet. In diesem Fall müssen sie mit einer hohen Geldstrafe rechnen,
und diese wird sich entscheidend auf ihre Visasituation auswirken Als wir uns vor dem
Richter bereit erklärten, unsern Standort zu verlassen und ihm dabei machten, dass
wir in diesem Fall nur noch eine letzte Lösung hätten, uns in Richtung Grenze
(Jordanien, Ägypten) in Bewegung zu setzen und wir hierzu um eine längere Zeitfrist
als die uns zugestandenen 30 Tage baten, protestierte der Staatsanwalt. „Wir bitten
darum, uns für den Umzug bis nach Weihnachten Zeit zu geben“. Darauf erklärte der
Staatsanwalt:“ Da der Pilgerkonvoi keinen rechtmäßigen Standort finden kann, muss
er innerhalb eines Monats das Land verlassen“. Der Richter wies diese Bemerkung
zurück und gab uns bis 15.Jan. Zeit, um
Impressum:
sich auf die Abreise vorzubereiten. (Wir
Der Verein „Lasst uns gehen“ Missionsverein e.V.
halten uns an das Wort aus dem 1.Mose
Heiligenstadt ist unter der Nr. VR 898 im Vereinsregister
Bamberg eingetragen.
22:14 - Der Herr sieht – Jehova Jireh).
Bitte betet mit uns, dass der Herr uns in
1.Vorsitzender: Friedrich Dorsch
dieser schwierigen Situation beisteht und
Pächtelsleite 17, 91332 Heiligenstadt
uns alle notwendige, praktische, materielle
Tel.: 09198/278
E-Mail: friedrich.dorsch@lasst-uns-gehen.de
und finanzielle Hilfe zukommen lässt.

Johny Noer
Spenden an die Sparkasse Heiligenstadt
mit dem Betreff „PILGER KONVOI“

2.Vorsitzender: Erich Wolf
Unteres Gewend 18, 91332 Heiligenstadt
Tel.: 09198/1487
E-Mail: erich.wolf@lasst-uns-gehen.de
Internet:: www.lasst-uns-gehen.de
E-Mail: kontakt@lasst-uns-gehen.de
Kontonummern:

Herzlichen Dank den
Kuchenbäckerinnen und allen
Helfern, für die voradventliche
Veranstaltung

Raiffeisenbank Heiligenstadt
Bankleitzahl: 770 690 51
Kontonummer: 21 660
Sparkasse Heiligenstadt
Bankleitzahl: 770 500 00
Kontonummer: 810 918 227

Verantwortlich für den Rundbrief sind die Vorstandschaft
des Vereins und der jeweilige Verfasser des Berichts.
Redaktionsteam: Friedrich Dorsch, Daniel Schönhaber
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Ein ganz besonderer Dank geht
an die Druckerei LeDo Druck,
die den Missionsverein
tatkräftig unterstützt.

Druckauflage: 800 Exemplare
Druck:

LeDo Druck, Georg Lerch
Sudetenstr. 5, 96114 Hirschaid
Tel.: 09543/1307
www.ledo-druck.de

