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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, liebe Unterstützer des Missionsvereins,
langsam geht nun schon wieder das Jahr seinem Ende entgegen. Bevor die stillen
Tage kommen, wollen wir alle zurückblicken, was uns das Jahr an gutem und weniger
gutem brachte und bitten Gott, für die restliche Zeit, dass er uns bei allen Tätigkeiten
weiterhin führt, lenkt, leitet, behütet und bewahrt.
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Hilfstransport vom 27.Sept.-1.Okt. nach Rumänien
Teilnehmer:
Manfred Dorsch, Peter Hahn, Friedrich Dorsch

Übersetzer: Gelu Fillip

Während der erste Tag für die Anreise bis Oradea (Großwardein) bestimmt war,
fuhren wir am nächsten Tag in die 280 km entfernte Gemeinde Rebra im Nordosten
Rumäniens. Der Ort wurde bisher von keiner Hilfsorganisation aufgesucht. Dort
wurden wir dann auch schon von einer größeren Menge Erwachsener und ca. 50
Kindern erwartet. Hier leben
ausschließlich rumänische Staatsbürger.
Nachdem von den anwesenden Leuten
die Schulmöbel, Spiel-und Sportgeräte,
Nähmaschinen und ein Teil der weiteren
Hilfsgüter ausgeladen und in die
Schulaula gebracht wurde, legten wir die
Bekleidungs-und die anderen
Hilfsgüterpakete aus und jede Person
konnte sich einige passende Sachen
aussuchen. Diese Aktion lief sehr
diszipliniert ab. Für die vielen Kinder
hatten wir Süßigkeiten mit dabei. Den
Rest der Sachen, versprach uns die
Direktorin, an die nicht anwesenden
armen Leute in der Gemeinde zu
verteilen.
Dankbar sind wir auch der Mutter und
Schwester unseres Übersetzers Gelu F. in
Verteilungsaktion in der Schule
von Rebra

Salva für die herzliche Aufnahme und die
immer gewährende Übernachtungsmöglichkeit.
Am nächsten Tag machten wir in Bistrica,
einer ehemals deutschen Region, einen
Zwischenstopp. Nach dem sonntäglichen
Gottesdienst der evangelischen
Kirchengemeinde unterhielten wir uns mit
dem dortigen deutschsprechenden Pfarrer
Johann Kraus über die Kirche, seiner
Gemeinde und der momentanen Situation.
Er erzählte uns, dass seine Gemeinde
immer kleiner wird und dass unter
anderem vor einigen Jahren der 70 Meter
hohe Kirchturm und ein Teil der Kirche
durch ein Feuer Großteils zerstört wurde.
Durch jahrelanger mühsamer Arbeit und
auch durch die finanzielle Unterstützung
aus Deutschland und Österreich sind diese
seit einiger Zeit wieder begehbar.
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Evanglische Kirche von Bistrica

Nach der Kirchenbesichtigung
und einem kleinen Rundgang
durch die Stadt konnten wir
feststellen, dass im
Gegensatz zur kleinen
deutschen Gemeinde, der
Kirchenbesuch bei der
orthodoxen Kirche sehr groß
war. Die Leute standen
scharenweise vor der Kirche,
um den Gottesdienst per
Lautsprecher draußen mit zu
verfolgen, weil innen alles
überfüllt war.
Danach führte unsere Reise
weiter in den 150 km
südöstlich liegenden Ort
Capalnita, wo wir ein Projekt
„Hilfe zur Selbsthilfe“
Kirchenbesuch vor der orthodoxen Kirche
finanziell mit unterstützen. In
dieser Gegend leben überwiegend Leute ungarischer Abstammung. Der
Verantwortliche dieses Projekts M. Both zeigte uns den momentanen Stand der
Anlage. Er berichtete uns von den aufgetretenen Schwierigkeiten beim Aufbau der
aus China stammenden Geräte. Nach der Inbetriebnahme dieser Anlage sollen
Briketts und Pellets aus vorhandenen Sägespänen gefertigt werden. Sie sollen zum
einen in dieser abgelegenen, armen Gegend 4-5 Leuten einen Arbeitsplatz schaffen
und zum anderen für die Ärmsten kostenloses Heizmaterial im Winter bringen. Durch
den Erlös eines
Teilverkaufs dieser
Produkte sollen die
Unterhaltskosten und
ein Teil für die
Straßenkinderarbeit,
die seine Ehefrau
betreibt, abdecken.
Ihr übergaben wir
dann einen
Geldbetrag und
Kinderbekleidung für
ihre ehrenvolle
Arbeit.
Hierfür wird
allerdings für den
Ausbau der
Räumlichkeiten und
einigen Hilfsmitteln
und Geräten noch
einiges an Geld
benötigt.
Brikett und Pellet Anlage von Capalnita
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Anschließend fuhren wir in das 20 km entfernte Kinder- und Waisenhaus „St. Josif“ in
Odorhei Secuest. Nach der herzlichen Begrüßung durch die Schwesteroberin „Emilia“
übergaben wir Kinderbekleidung und Schokolade an die 160 Kinder im Alter von 2 bis
18 Jahren. Das Haus, das vor 15 Jahren von einer Schweizer Organisation überdimensioniert gebaut bzw. finanziert wurde, wurde anschließend an 12
griechisch/katholische Nonnen übergeben und seitdem von ihnen im Gebet und
Glauben Gottes geführt und geleitet. Die Oberin erzählte uns, dass sie immer wieder
neue Wunder erleben, denn manchmal wüssten sie nicht, wie sie den Unterhalt des
Gebäudes bzw. die Versorgung der Kinder bewältigen sollen. Pro Kind erhalten sie
monatlich vom Staat 12 Euro Unterstützung. Die Kinder, die überwiegend elternlos
oder aus zerrütteten Familien aus dem ganzen Land hierher kommen, sind alle
dankbar, dass sie hier herzlich in einer großen Familie aufgenommen wurden. Neben
einer guten Schulbildung erlernen und erleben sie hier alles, was sie für ihr späteres
Leben brauchen. Momentan
können mittlerweile 30
Jugendliche sogar eine
Universität besuchen. Auf die
Frage, wie wir ihnen weiterhin
helfen könnten, sagte die
Oberin, dass sie für alles
dankbar sind. Vorrangig
benötigen sie Lebensmittel,
(Konserven) Reinigungs- und
Waschmittel, Zahnpasta,
Schulartikel … Nachdem wir
hier über-nachteten,
übergaben wir der Leitung
auch noch einen Geldbetrag.
Auf der Rückfahrt übergaben
wir noch die vom
Verabschiedung beim Waisenhaus (St. Josef)
Heiligenstädter Kindergarten
gespendeten Utensilien an den christlichen Kindergarten „Pinochio“ in Tirgu Mures.
In Turda trafen wir uns mit Daniel Zeic um mit ihm über die weitere Nutzung der vor
Jahren gelieferten landwirtschaftlichen Maschinen zu verhandeln.
In Cluj (Klausenburg) machten wir noch bei Eduard Rudolph Halt und übergaben
ebenfalls div. Hilfsgüter u.a. Sachen für seinen Ausbau eines Versammlungsraumes.
In Oradea hatten wir dann noch für die Baptistengemeinde in Nusfalau einige Hilfsgüter, die Livio mit seinen Leuten dort verteilen wird. Für eine Besichtigung seines
Kirchenneubaus in Nojorid reichte allerdings die Zeit nicht mehr. Nach seiner Aussage
möchten sie, wenn das Geld ausreicht das Dach heuer noch aufrichten. Für den
Innenausbau wäre er uns sehr dankbar, wenn sie einige Gegenstände bekommen
könnten. Außerdem übergaben wir an Eva unserer Sozialarbeiterin in Oradea einige
Kartons für die Zigeunergemeinde in Sacueni zum Verteilen.
Dank unseres Übersetzers, der fast immer einige Tage Zeit für uns opfert und der
Führung und Bewahrung Gottes konnten wir wieder einigen Erwachsenen und Kindern
eine kleine Hilfe bringen.
Nach über 3000 km erreichten wir dann am nächsten Tag wieder wohlbehalten und
zufrieden die Heimat.

Bericht von Friedrich Dorsch
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Hier half der Missionsverein (finanziell und materiell) 2013 in Moldawien

Bauarbeiten an Keller- und Lagerraum der Suchtklinik in Falesti

Ein Zeugnis:
Mein Name ist Slavik Cibric. Ich bin 36 Jahre alt. Ich hatte einen guten Job, eine
Familie, ein Kind. Später kamen „Freunde“, die mich in den Abgrund zogen. Ich
begann zu stehlen, Drogen missbrauchen, trinken… Ich verbrachte viel Zeit in
Spielhallen. Eines Tages stürzte alles zusammen! Ich wurde
verurteilt, kam ins Gefängnis, verlor meine Familie und ich konnte
nicht mehr mit normalen Menschen zusammen sein. Dann habe
ich von dem Reha Zentrum gehört, aber für eine lange Zeit konnte
ich mich nicht entscheiden, dorthin zu gehen. Eines Tages sagte
meine innere Stimme mir, dass es Zeit ist, und ich ging! Dort, bei
der Hilfe der anderen Jungs, habe ich Gott kennengelernt, und
dafür bin ich sehr dankbar. Das alte Leben war vorbei, und ich
fing an richtig zu leben. Meine Beziehung mit meiner Familie und
Freunden wird geheilt. Hier im Reha Zentrum wachse ich im
Glauben und ich spüre den Frieden und die Gnade des Herrn in
meinem Herzen. Nach 6 Monaten wollte ich nach Hause gehen, aber als ich auf dem
Feld war mit unseren Kühen, habe ich bei einen Unfall mein Bein gebrochen. Es
musste operiert werden, ich war nicht versichert, und wir hatten kein Geld, aber Gott
hat für alles gesorgt; das Geld kam rechtzeitig, und die Operation war erfolgreich. Die
Zukunft? Ich Spüre, dass ich hier im Reha Zentrum bleiben soll um mitzuhelfen. Dann
werde ich entdecken was für Pläne der Herr hat mit meinem Leben. Bis heute bin ich
hier, und habe es nicht bereut. Ehre sei Gott! Es geht vorwärts in die richtige
Richtung. Ich danke alle den Leuten, die uns helfen. Ich weiß, dass der Herr sie
gebraucht um uns zu helfen und ich bete oft für sie, dass der Herr sie behütet.
Vielen Dank an allen!
Slavik ist ein ehemaliger
Drogenabhängiger. Er kam durch das
Rehabilitation Zentrum in Falesti vor
einigen Jahren, und er fährt jetzt zweimal
in der Woche nach Hrubna, um mit den
Kindern/Teenagers zu arbeiten. Es ist das einzige Angebot für Kinder im Dorf. Wir
haben einen kleinen Spielplatz aufgestellt.
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Armenküche (Hrubna Region)
Vor einigen Jahren sind Anatoly & Nina
von Falesti nach Hrubna gezogen. Hrubna
ist ein kleines Dorf 25 km von Falesti. Als
sie dort hinkamen, wurde bald klar, dass
es ein großes Alkoholproblem im Dorf gab
und es gab einige Kinder, die nicht genug
zu Essen bekamen. Nina hat eine
”Armenküche” für Kinder in ihrem Hause,
und diese Arbeit geht weiter. Dreimal pro
Woche kommen 30 Kinder und erhalten
eine gute Mahlzeit.
Wir haben eine Zentralheizung in ihrem
Hause eingebaut, damit es auch im Esszimmer warm wird.

Johannes Petterson

Einladung

Für unsere jährliche voradventliche Veranstaltung im
evangelischem Gemeindezentrum in Heiligenstadt,
am 24. November 2013 vom 11:00 – 17:00 Uhr.
Gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen,
einer Bildershow und Einkaufsmöglichkeit von
Weihnachtsartikeln.

Weihnachtspäckchenaktion

2013

Abgabe der Päckchen an der
Sammelstelle:

Samstag, der 30.11.2013
von 14 – 16 Uhr
bei unserem Lager auf dem Anwesen
der Familie Zimmermann in Siegritz
bei Heiligenstadt.
Letzter Abgabetermin für Schulen,
Kindergärten ist der 26.11.2013.
Größere Mengen können nach
Absprache auch direkt abgeholt
werden.
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