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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

Der Missionsverein „Lasst uns gehen“ Heiligenstadt möchte sich bei allen
bedanken, die wieder dazu beigetragen haben, dass vielen ärmeren
Kindern in Rumänien und Moldawien durch die mitgebrachten Päckchen
eine kleine Weihnachtsfreude bereitet werden konnte.

Die Vorstandschaft
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Weihnachtsfahrt vom 7. bis 14. Dezember 2012
Teilnehmer: Alfred Dorsch, Peter Hahn, Alfons Husslein, Michael Krämer,
Tobias Renker, Alfons Ruß, Friedrich Dorsch
Nachdem alle Vorplanungen und Terminabsprachen der jeweiligen Anlauforte, sowie
die Abholtermine der Beteiligten an der Päckchenaktion getätigt waren:
mussten noch alle Päckchen von fleißigen Helfern, von den vielen teilnehmenden
Schulen, Kindergärten, Vereinen abgeholt werden. Die über 3.000 Päckchen wurden
von Helfern sortiert und verladen. (Wir bedanken uns beim Treff der Jugend
Heiligenstadt für die Beladung). Nebenbei traten noch Probleme mit dem Sprinter auf,
die kurzfristig behoben werden mussten. Als uns dann am Freitag unser
Bürgermeister Krämer und einige Vereinsmitglieder verabschiedeten und Pfarrer
Schuster uns den Segen Gottes für die Fahrt gab, konnten wir mit den 2 Fahrzeugen
vollgepackt starten.
Nach 16-stündiger Fahrt war unsere erste Station ein Kindergarten an der
ungarisch/rumänischen Grenze. In den nächsten sechs Tagen besuchten wir
weitere Waisenhäuser, Kinderheime, Kindergärten,
Schulen und Behindertenheime
(20 Stationen) sowie arme
Familien.
Trotz widriger
Witterungsverhältnisse konnten wir
unser Programm durchführen. Dafür
möchten wir unseren Herrn danken,
dass er uns während des Aufenthaltes
und bei der Rückfahrt behütet und
bewahrt hat.

Friedrich Dorsch
Eindruck bei der Rumänienfahrt im Dezember 2012 von Tobias Renker
Nun ist unser Einsatz in Rumänien schon einige Tage her und es ist
wohl jetzt leichter zu sagen, welche Begebenheit auf mich am
Intensivesten gewirkt hat.
Mir ist besonders die Verteilaktion von unseren Weihnachtspäckchen
in Augustin - ein Ort in der Nähe von Brasov - in Erinnerung
geblieben. Die Zusammenarbeit mit den dortigen Leitern der Royal
Rangers war sehr wertvoll und schön - ich arbeite, selbst mit den
Royal Rangers in Deutschland. Wir hatten dort die Möglichkeit die
Päckchen direkt in die Familien zu verteilen und konnten uns ein
Bild von den Verhältnissen machen. Schön war auch, dass wir in den
Häusern, für die Familien beten konnten. So brachten wir den Familien auch den
Trost, Frieden und die Hilfe Gottes die ER uns durch Jesus schenken will. Dies hat
mich besonders bewegt, da in dieser Zeit die Gegenwart Gottes sehr deutlich zu
spüren war und wir sehen konnten, wie ER Herzen anspricht und Menschen heilt. Ich
denke der Einsatz hat mir sehr gut getan, es war eine sehr wertvolle Zeit in der ich
Gott in der Rolle des eigentlichen Helfers und Beistands durch den heiligen Geist
begegnen durfte. (Johannes 16, 5-7)
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Ein persönlicher Eindruck von Alfons Hußlein aus Hirschaid
Meine letzte Fahrt mit Euch nach Rumänien war 2006, lange her und ich war
gespannt wie sich das Land seither verändert hat.
Die Städte wie Oradea oder Cluj Naboca haben inzwischen die westlichen Läden und
Einkaufsmeilen mit Lidl und Baumärkten ala Hornbach bekommen.
Auf den Straßen viele modernere Autos, meist Dacia oder gebrauchte Billigimporte
aus dem Westen. Hier spürt man schon den Puls der Zeit. Die Leute achten auf ihr
Äußeres, sind aufgestylt, auch wenn es daheim anders ist, will man wer sein.
Alle kämpfen um ein bisschen Wohlstand, wie bei uns in den 60-70er Jahren .Es geht
aufwärts auch wenn die Wirtschaftskrise von 2008 immer noch nicht überwunden ist
(haben halt wenig Industrie). Alles gibt’s zu kaufen aber die Lebensmittel, der Sprit,
Preise wie bei uns daheim! A Wohnung warm 300 Euro in Cluj und das im Armenhaus
Europas.
Wie geht das? bei 300 Euro Gehalt im Monat ? (wenn man überhaupt Arbeit hat).Ist
der Familienzusammenhalt echt so groß? Mutter im Altersheim, geht hier nicht, ist zu
teuer, die wird daheim gepflegt.
Auch gut, denk ich! Wennst arm bist hältst zam. (aber wie kann man leben bei dem
Verdienst?).
Kenne einen Rumänen, der hat mir erzählt bei Caucescu - Zeiten haben in der
Metzgerei nur der Kopf und die Füße vom Schwein in der Auslage gelegen der Rest
war verschwunden. Warum frag ich? Weil den Rest der Sau haben Sie für Devisen in
den Westen verkauft. Ja und heute da gibt’s wieder alles, aber du kannst dir nur die
Füße und den Kopf leisten. So spielt das Leben.
Außerhalb der Stadt hinkt der Fortschritt gewaltig hinterher, hier gibts halt wenig
Arbeit und die Jungen gehen weg, oft im Ausland arbeiten und schicken Geld heim für
Eltern und Geschwister.
Würden wir das auch so machen denk ich mir?
Auf unserer Weihnachtsfahrt haben wir 21 Stationen angefahren und konnten viele
Eindrücke mitnehmen (oft schön
aber nicht nur).
Die Zustände aus Caucescu Zeit
mit unmenschlichen
Bedingungen in Alten- und
Kinderheimen wie wir sie oft im
Fernsehen gesehen haben sind
vorbei.
Die besuchten sozialen
Einrichtungen geben sich wirklich
Mühe aus dem wenigen was sie
haben, den Schützlingen eine
gute Basis zu geben .Hut ab vor
dem Personal!
Wir haben in Oradea einige
Zigeunerfamilien in einigen
Hinterhöfen besucht (z.B. Vater
abgehauen, Mutter allein mit 7 Kindern in einem Verschlag ohne Strom und Wasser
auf 8 Quadratmetern).Eine baufällige Rumpelkammer mit Lehmboden, Kleider und
Gerümpel überall. Wie kann man so leben denk ich mir? Einfach hoffnungslos im hier
und jetzt gefangen ohne Perspektive. Fortsetzung auf Seite -83

Päckchenverteilung im
Zigeunerdorf „Augustin“.
Bei den ärmsten der Armen.

Die beschenkten Kinder (vor dem renovierten Gebäude),
die am Hausaufgabenprojekt teilnehmen

4

5

Bericht von Michael Krämer
Nicht wissend was mich erwarten würde, fuhr ich im Dezember 2012 das erste Mal
mit dem Missionsverein Heiligenstadt nach Rumänien, um Weihnachtspäckchen zu
verteilen.
Kaum über die Grenze gefahren war ich schon beeindruckt von einem Land, das
von fruchtbarem Ackerboden und einer wunderschönen Landschaft geprägt wird.
Jedoch der Einfluss aus dem westlichen Teil Europas ist nicht zu übersehen. Bekannte
Autohäuser, Baumärkte und Lebensmitteldiscounter machen sich breit und bieten ihre
Ware auf ähnlichem Preisniveau wie in Deutschland an. Bei einem Durchschnittslohn
von 200-300 EUR im Monat eine Familie zu versorgen ist schier unmöglich. Somit
klafft die Wohlstandsschere immer weiter auseinander, und der größte Teil der
Bevölkerung steht als großer Verlierer des EU-Beitritts und der Globalisierung da. Wer
nicht selbst ein Gemüsebeet, einen Obstgarten oder gar eine Kuh oder ein Schwein
besitzt, muss zusehen, wie er mit dem wenigen Geld zurechtkommt.
Bei vielen unserer 21 Stationen haben uns die rumänischen Gastgeber kulinarisch mit
den allerfeinsten einheimischen Köstlichkeiten verwöhnt. Dabei hat mich sehr
beeindruckt, wie offen, warmherzig und großzügig die Menschen in diesem Land sind.
Sie gaben uns von dem wenigen, was sie hatten - das Allerbeste, und das mit ganzem
Herzen.
Neben vielen Kindergärten, Schulen- und Behindertenheimen haben wir u.a. auch das
Zigeunerdorf Augustin besucht. Beim
Verteilen der Päckchen in den Häusern
bekam man einen kleinen Einblick ins
Leben dieser Menschen, welche mit
ihrer teilweise 12-köpfigen Familie in
15-20 m2 großen Häusern leben. Von
der rumänischen Gesellschaft
ausgegrenzt, prägt Perspektivlosigkeit
und Hoffnungslosigkeit die Gesichter
dieser Menschen. Wenn man bedenkt,
dass momentan, von den Neugeborenen
in Rumänien, in manchen Regionen
mehr Kinder aus Zigeunerfamilien
entstammen, wird das Land in Zukunft
vor großen Herausforderungen stehen.
Am meisten beeindruckt war ich von dem
Waisenhaus in Odorheiu Secuiesc. Diese
Einrichtung wird auf liebevollste Weise
von 18 Nonnen betreut. Die 150 Kinder
und Jugendlichen erhalten dort neben menschlicher Zuneigung, christliche
Glaubenslehre und eine hervorragende schulische Ausbildung. Beim Verteilen der
Weihnachtspäckchen konnte man in funkelnde und glückliche Kinderaugen blicken.
Bei dieser Institution konnte man Gottes reichen Segen sehr gut erkennen.
Päckchenübergabe in einem der
Behindertenheime

Nach 7 spannenden und aufregenden Tagen in Rumänien, 3200 verteilten
Weihnachtspäckchen, bin ich sehr dankbar und glücklich darüber, dass ich so viele
wertvolle Eindrücke sammeln durfte.
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Verteilung in Schulen, Kinderheimen, Waisenhäusern
und auf der Straße
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Fortsetzung von Seite -3-

Sicher, vielleicht eher eine Ausnahme in
der Stadt, denk ich, aber halt hautnah
erlebt. (staune wie unser Friedrich die
findet? Der muss einen Magneten von
Gott haben). Nächste Station das
Zigeunerdorf Augustin mit 3000
Einwohner. Der Name Dorf ist geschönt.

Rumänisches Elendsviertel trifft eher zu.
Ein Schock, wenn du unbedarft
ankommst und siehst lauter zusammen
genagelte Bretterbuden mit etwas Lehm
verschmiert (bei uns wäre es ein
Ziegenstall) oft ohne Giebel, dass der
Wind durchs Gebälk
(oder eher zam genagelte
Fichtenstangen) pfeift, ohne
Wasseranschluss, ohne Dusche, ohne Klo. Die Wäsche hängt im Winter auf dem
Gartenzaun zum Trocknen.
Echt ein Kulturschock, wennst aus deinem warmen Hirschaider Bauernhaus kommst.
Wir 7 Deutsche samt 2 Dolmetschern
plus ca. 10 Helfer vom "Missionar
Eddi" haben dann in jedem Haus die
Kids beschenkt. Welche Armut und
welch glückliche Gesichter unglaublich.
Anfangs lief alles glatt aber bei 3000
Einwohnern werden die am anderen
Ende ungeduldig. Nach einiger Zeit
reißen sie den Helfern die Päckchen
aus der Hand. Die Stimmung kippt,
aus Sicherheitsgründen wird die Aktion
abgebrochen. Schade, aber das ist halt
auch eine Erfahrung.
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Dann mein persönliches Highlight. Wir haben in Odorheiu das Kinderheim Casa St
Josif besucht. Gegründet und gebaut von einem Schweizer in den 90er Jahren relativ
neu also.
Der Schweizer hat irgendwann den Faden
verloren und das Feld den betreuenden 18
Klosterschwestern, alle Griechisch
Katholisch (das hab ich vorher noch nie
gehört), überlassen.
Die kümmern sich echt rührend um die
Kids, welche meist aus zerrütteten
Familien stammen, Waisen- und
Straßenkinder bzw. Kinder die keiner
ernähren kann.
Nebendran ist eine Schule, welche auch
von Kindern aus dem Dorf besucht wird.
Die Kids werden lebensnah betreut d.h. die
Einrichtung muss sich selbst finanzieren.
Es sind also keine regelmäßigen Einnahmen vorhanden. Alle helfen mit, um zu
existieren.
Die Kinder waschen ab, helfen beim Kochen, beim Putzen, im Sommer wird im Wald
Beeren gepflückt, Pilze gesammelt und
bei den Bauern Kartoffeln gelesen. Alle
helfen mit. Der Tagesablauf der Kids ist
durchgeplant von früh bis spät,
aufstehen, Frühstück, Schule,
Hausaufgaben, Pflichten erfüllen und
Spiele spielen. Alle strahlen eine
Zufriedenheit und Freude aus.
Die Oberschwester erinnert mich an den
Film „Sister Act“ mit Whoopi Goldberg.
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Da war auch eine Nonne dabei, die
immer so gestrahlt hat.
Ich frag: „Wie könnt Ihr denn hier so
überleben? Kostet doch alles nen
Haufen Geld? Bekommt Ihr Geld vom
Staat?
„Nein“ sagt Sie und streckt die
gefalteten Hände gegen den Himmel
und sagt: "Jeden Tag ein Wunder".
„Wie und wer bezahlt die
Rechnungen“ fragte ich. „Wir legen
die Rechnung auf den Altar und
beten!“ sprach die Nonne (z.B. hatten
Kinderheim in Odorhei Secuest
wir die 12000 Euro für die
Heizölrechnung nicht, wir haben
gebetet und gebetet). Nach einer
Woche lag dann das Geld, bis auf den letzen Cent, auf dem Altar. "Jeden Tag ein
neues Wunder" sagt Sie. Sie erzählt noch, dass die meisten hier das Abitur machen
und studieren. Einige machen auch eine Berufsausbildung aber alle erhalten eine gute
Basis für ihren weiteren Lebensweg. Erstaunlich für Straßenkinder denk ich. Echt
krass der Unterschied zu dem Zigeunerdorf Augustin mit der Hoffnungslosigkeit und
dem sich Abfinden von all dem Elend und dann die Nonnen mit ihrer Zuversicht, dem
Anpacken und ihr Gottvertrauen.
Ja ich bin froh, dass ich bei der Fahrt dabei war, für mich war heuer schon etwas
früher Weihnachten.

Schee wars

Die Hennings
Missionsdienst in der Provinz
Kanchanaburi/Thailand
Herzlichen Dank
für eure Gebete und Geldspenden. Wir
sind sehr froh und entlastet, dass wir
keine Schulden mehr haben und alle
Rechnungen in diesem Jahr zahlen
konnten, dank eurer wertvollen
Unterstützung!
Wir wünschen Euch von Herzen einen
guten Übergang ins Jahr 2013 und
freuen uns wenn wir auch im neuen
Jahr miteinander verbunden sind.
Liebe Grüße
Eure
Christine und Reiner Hennig
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