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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

Dies ist die Nacht, da mir erschienen des großen Gottes Freundlichkeit. Das Kind,
dem alle Engel dienen, bringt Licht in meine Dunkelheit und dieses Welt- und
Himmelslicht weicht hunderttausend Sonnen nicht.
Drum, Jesus, schöne Weihnachtssonne, bestrahle mich mit deiner Gunst! Dein Licht
sei meine Weihnachtswonne und lehre mich die Weihnachtskunst, wie ich im Lichte
wandeln soll und sei des Weihnachtsglanzes voll.

Nach Kaspar Friedrich Nachtenhöfer

Wünscht die Vorstandschaft des Missionsvereins „Lasst uns gehen“
allen Mitgliedern, Spendern, Helfern und Unterstützern und allen,
die für die Arbeit des Vereins beten.
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Hilfstransport vom 27.Okt.-1.Nov. nach Rumänien
Teilnehmer:
Sarah, Theresa und Luisa Sponsel, Sophie Wretschitsch, Heinz und Georg Sponsel,
Peter Hahn, Friedrich Dorsch, Übersetzer Gelu Filip
Nach 16 stündiger Fahrt erreichten wir unser erstes
Nachtquartier bei der Familie Ferenczi in Oradea, wo wir wie
immer herzlich aufgenommen wurden. Sandor erzählte dann
noch bis spät in die Nacht von der schweren Zeit unter dem
Kommunismus, von der Benachteiligung der Christen und von
seinen eigenen Erlebnissen. Nachdem wir am nächsten Morgen
noch einige rumänische und ungarische Bibeln bei ihm
erwarben, machten wir uns auf den Weg zu unseren nächsten
Stationen ins Landesinnere.
Auf dem Weg dahin besuchten wir noch die Familie Foiker.
Allerdings erfuhren wir von Johann, dass Florica, seine Frau seit
einigen Tagen in der Klinik ist und somit konnten unsere neuen
Mitfahrer den sonst so üblichen Begrüßungsgesang von ihr nicht
Ehepaar Ferenczi
genießen.
Am Abend erreichten wir dann das Waisenhaus in Odorhei
Secuest, wo nach dem Abendessen die Heimkinder uns
einige sportliche Einlagen vorführten. Als anschließend
unsere Jugendlichen einige ihrer Tänze darbrachten und
zum Schluss einen Teil der Kinder mit einbezogen, waren
sogar die anwesenden Nonnen begeistert. Nachdem wir am
nächsten Morgen die Hilfsgüter (Kinderbetten, Tische,
Matratzen, Spielgeräte, Wäsche und einen Geldbetrag für
die dringend benötigten Lebensmittel) übergeben hatten,
verabschiedete uns die Leiterin Emilia mit den herzlichen
Worten:„ Ihr seid als Freunde und Gäste gekommen und
gehört nun zu unserer Familie“.
Anschließend besuchten wir kurz das von „Lasst uns
Kassier Heinz bei der
gehen“ finanziell unterstützte „Hilfe zur Selbsthilfeprojekt“
Geldübergabe
(Briketts und Pellets-Fertigung) in Capalnita, um zu sehen,
wie der momentane Stand ist.
Danach führte unsere Reise weiter nach
Augustin, wo wir das vom Missionsverein
materiell und weiterhin für den Unterhalt
finanziell unterstützte Schul- und
Hausaufgabenprojekt aufsuchten. Auch hier
machten unsere mitgereisten Teenager ein
Programm mit den vielen dort anwesenden
Kindern und konnten dadurch mit ihnen ihre
Freude teilen. Anschließend verteilten sie
noch Süßigkeiten an die Kinder. Bei den
darauf folgenden Hausbesuchen wurden wir
wieder mit den schlimmen Wohnverhältnissen
konfrontiert. Anhand von Gesprächen
bekamen unsere Mädchen Einblick in die oft katastrophalen Lebensbedingungen, die
dort noch herrschen. Nach dem Ausladen einiger Hilfsgüter bei Edi´s Missionsstation
in Apata, fuhren wir am nächsten Tag zurück in Richtung Cluj (Klausenburg).
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In der Gemeinde
Fisher machten wir
dann noch einen
Zwischenstopp beim
evangelischen
Altenheim. In diesem
Heim sind
ausnahmslos Alte
deutschstämmige
Personen
untergebracht. Von
den Tänzen und dem
Spielen einiger
Kirchenlieder mit ihren
Trompeten unserer
Mädels, waren die
älteren Leute zu Tränen
Auftritt der Mädels im Altenheim
gerührt und sangen z.T.
auch die ihnen bekannten Lieder mit. Nach dem Ausladen einiger Hilfsgüter (wie z.B.
Inkontinenzartikel, Bettwäsche, Brillen …) verteilten wir noch Schokolade an alle
Heimbewohner.
In Cluj angekommen, luden wir einige Baumaterialien aus, hier möchte Edi einen
Versammlungsraum und einige Nebenräume für junge Leute ausbauen. Anschließend
begaben wir uns auf den Weg nach Oradea (Großwardein).
Am nächsten Tag besuchten wir noch mit Livio den Neubau seiner kleinen
Baptistengemeinde in Nojorid ca. 15 km südlich von Oradea. Die Gemeindemitglieder
hoffen, dass sie noch vor Winterbeginn das Dach decken können. Ferner wünschen
sie sich, dass sie wegen der derzeit angespannten finanziellen Lage für den
Innenausbau etwas Hilfe vom Ausland bekommen können. Des Weiteren kümmert
sich Livio auch um viele arme Familien im Großraum Oradea. Auf dem Rückweg
konnten wir mit ihm ebenfalls in
Oradea noch die größte
Baptistenkirche Europas
besichtigen und mit dem
verantwortlichen Pastor
sprechen. Dieser erzählte uns,
dass die Gemeinde aus 4000
Leuten bestehe und dass
sonntags die 3000 Sitzplätze
meistens belegt seien.
Außerdem berichtete er noch
einiges über die damaligen
Probleme, der Entstehung der
Gemeinde, dem Bau der Kirche
usw. Daraufhin fuhren wir noch
in die 100 km entfernte kleine
Zigeunergemeinde im
Nordosten, die dort vorbildlich
Kirchenneubau in Nojorid
von einigen jungen
rumänischen Ehepaaren geleitet
wird.
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Dort haben sich bereits 80 Roma zum christlichen
Glauben bekehrt und feiern wöchentlich
Gottesdienst in ihrer kleinen Kirche. Hier wurden
dann die restlichen Hilfsgüter übergeben. Für den
Besuch einiger armen Familien in Oradea reichte
uns abends leider nicht mehr die Zeit. Diesen
Dienst versprach uns Eva, unsere treue Seele,
die sich seit Jahren um die Ärmsten in der Stadt
kümmert, zu übernehmen. Am nächsten Morgen
traten wir sehr früh unsere Heimreise an, die
allerdings noch in Ungarn wegen eines
technischen Defekts an unserem großen
Transporter jäh unterbrochen wurde. Aufgrund
des Feiertages und einiger sprachlicher
Probleme verzögerte sich die Weiterfahrt um
mehrere Stunden und somit erreichten wir
erst um Mitternacht wohlbehalten
Heiligenstadt.
Zusammenfassend lässt sich bemerken, dass
wir auf dieser Fahrt wieder vielen Kindern und alten Menschen dank
unserer Hilfsgüter und das Engagements unserer jungen Begleiterinnen eine große
Freude bereiten und für etwas Abwechslung in ihrem Alltag sorgen konnten.
Unser Gott schenkte uns herrliches Spätsommerwetter und ein gutes Miteinander
während der ganzen Fahrt.
Nicht zu vergessen gilt, dass die ganze Aktion nur durch die vielen Spender möglich
war. An dieser Stelle sprechen wir euch unseren herzlichen Dank aus! Zugleich bitten
wir euch, uns auch in Zukunft zu unterstützen, damit wir weiterhin alle begonnenen
Projekte in Rumänien und Moldawien fördern können. „VIELEN DANK“ !

Friedrich Dorsch
Einige Eindrücke von den neuen Mitfahrerinnen
Besonders berührt hat mich der Besuch in dem Zigeunerdorf
Augustin. Wir schauten uns dort einige Häuser an. Ich war
geschockt als ich gesehen habe wie diese Menschen leben. In
einer Hütte, die kleiner ist als mein Zimmer wohnen oft mehr
als acht Personen. Es herrschen dort schlechte hygienische
Verhältnisse und dementsprechend riecht es dort auch nicht
sehr angenehm. Friedrich sagte zwar es hätte sich schon
verbessert, für mich ist es trotzdem unvorstellbar unter
solchen Bedingungen zu leben. Ich war sehr überrascht als
Edi uns sagte, dass die viele Mädchen mit 14 ihr erstes Kind
bekommen. Was mir sehr gefallen hat war der Besuch im
Waisenhaus. Als wir ankamen wurden wir fröhlich empfangen und verlebten eine gute
Zeit dort. Mich hat die spürbare Liebe der Nonnen zu den Kindern sehr berührt.
Insgesamt war die Fahrt eine gesegnete Zeit, wir hatten eine gute Gemeinschaft und
ich habe sehr viel aus der Zeit gelernt. Mir ist bewusst geworden, dass ich materiell
reich gesegnet bin und ich bin Gott dankbar, dass ich in guten Umständen
aufwachsen darf und leben kann. Das war bestimmt nicht meine letzte Fahrt nach
Rumänien!!

Sarah Sponsel
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Diese Reise war für mich eine sehr reiche Erfahrung. Ich
konnte viele Eindrücke sammeln und mir wurde bewusst, wie
gut wir es in Deutschland haben.
Was mich sehr gefreut hat, war, dass wir überall wo wir
waren, sehr herzlich aufgenommen und versorgt wurden.
Total süß waren die Kinder in dem Waisenheim in Odorhei. Sie
haben sich so über uns gefreut und waren überhaupt nicht
schüchtern. Man hat gemerkt, dass sie sich bei den Nonnen
wirklich geliebt und wohl fühlen und das Heim als ihr Zuhause
sehen.
Besonders geschockt war ich über Jugendliche in dem
Zigeunerdorf, die schon mit 16 oder noch früher Mütter
werden und dass, das nicht mal eine Ausnahme, sondern öfters der Fall ist.
Erschrocken bin ich auch, als wir in den armen Zigeunerfamilien waren und Heinz und
Friedrich gemeint haben, dass sich die Situation hier wirklich schon gebessert hat. Ich
konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, dass diese Häuser und die
Wohnverhältnisse schlimmer aussehen konnten. Alle leben auf engstem Raum, im
Winter regnet es sogar rein und sie müssen Wasser aus dem Bach trinken. Die
ganzen Kinder dort sind trotzdem alle so süß und auch sehr hübsch.
Auf der ganzen Fahrt hatten wir eine sehr gute Gemeinschaft und haben wirklich sehr
viel zusammen gelacht.

Sophie Wretschitsch

Am meisten haben mich die Begegnungen mit so vielen
unterschiedlichen Menschen beeindruckt. Die Geschichten, wie
sie im Kommunismus ihren Glauben gelebt haben, haben mich
sehr bewegt und ermutigt. "Und dennoch hältst du mich an der
rechten Hand." Dieses Bibelwort hat zum Beispiel Sandor durch
Verfolgungen getragen. Und diese Menschen setzen sich nun
für die Armen und Bedürftigen ein. Da dabei sein zu dürfen,
hat mir sehr gefallen und einen bleibenden Eindruck
hinterlassen. Die Freude, die Gott durch unser Tanzen den
Kindern in einem Waisenhaus, einem Zigeunerdorf und den
Menschen in einem Altersheim gebracht hat, hat uns begeistert
und uns selbst mit neuer Freude erfüllt.
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Es war genial zu sehen, wie einfach man Menschen Liebe entgegen bringen kann. In
dem deutschen Altersheim sind manchen beim Trompetenspiel von Sophie und Sarah
die Tränen gekommen. Eine der Bewohnerinnen lag in ihrem Bett und konnte sich das
Programm nicht anschauen. Ich bin zu ihr hin und habe ihr die Hand gegeben. Sie hat
einfach nur gelächelt und meine Hand lange nicht losgelassen.
Ich wünsche mir, dass ich auch daheim im alltäglichen Leben den Menschen um mich
herum durch "Kleinigkeiten" die Liebe Gottes zeigen kann.

Luisa Sponsel

Die Kinder vom Schul- und Hausaufgabenprojekt
Was mich am meisten begeistert hat, waren die anhänglichen
Kinder, die uns einfach umarmten oder unsere Hände nahmen,
vor allem in dem Zigeunerdorf Augustin. Für mich war es im
ersten Moment fast unglaublich, als ich Kinder mit 13 oder 14
Jahren mit ihrem eigenen Kind auf dem Arm gesehen habe. Es
war aber auch interessant, die unterschiedlichen Seiten von
Rumänien zusehen und ich bewundere, dass die Rumänen so
gastfreundlich sind, obwohl sie selbst nicht viel haben. Ich war
auch immer wieder verwundert, als uns erzählt wurde, dass
sich der Zustand der Häuser und der Straßen schon deutlich
verbessert hat.
Die Gespräche zwischen den Leuten, die wir dort kennen
gelernt haben, waren auch sehr eindrucksvoll. Eddie, den wir dort kennengelernt
haben, hat uns von den schweren Zeiten im Kommunismus, dem Bibelschmuggel und
von der Gefahr als Christ immer und überall bespitzelt und verhaftet zu werden
erzählt. Im Waisenhaus war es auch einfach genial die Liebe zwischen den Nonnen
und den Kindern zu spüren. Sie erzählten uns auch, dass sie die Kinder so lieben als
wären es ihre eigenen. Die leitende Schwester sagte beim Abschied:“ Ihr seid als
Freunde gekommen und gehört jetzt zu unserer Familie“
Es war insgesamt eine sehr gute Woche, die mir bewusst gemacht hat, wie gut es uns
eigentlich geht und dass wir die Letzten sind, die sich beschweren könnten.

Theresa Sponsel
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Jesus sei gelobt,

Wir bedanken uns für
alles
Sie sind in unseren
Gebeten
Mit Liebe
Schwester Emilia und die Kinder

Liebe Freunde aus Deutschland,
Ich möchte ihnen einige Dankwörter im Namen der Kinder und Familien,
die ihre Geschenke bekommen haben schreiben. Wir, die Kinder aber
auch unsere Eltern waren sehr froh für alles was wir von der Guten Seele
aus Deutschland gekriegt haben. Montag habe ich die Kleider und die
Schuhe angezogen und meine Schulkollegen haben mich bewundert
angeschaut.
Ich bedanke mich, Voichita Flore Klasse VII B
Ich heiße Ioana Ceuca und ich bin Lehrerin von der Klasse null
(Vorbereitungsklasse). Wir haben Spielzeuge und Puzzle gekriegt die wir
für fast alle Tätigkeiten benutzen.
Wir bedanken uns!
Vielleicht erinnern Sie sich an mich. Ich bin Nastasia Georgita, Lehrerin in
Rebra. Meine Schüler haben Spielzeuge, Bänke und Stühle bekommen.
Sie waren sehr froh und begeistert.
Vielen Dank von unsere Seele !
Ich habe erst die Gedanken von Kinder und Kollegen gelassen und jetzt
schreibe ich ihnen auch. Ich und meine Kinder zusammen mit ihren
Familien waren sehr froh für alles was sie gekriegt haben von die Seele
und Liebe von die deutschen Leute.
Die Wörter werten zu wenig. Ich bedanke mich im Namen der Kinder und
Eltern von der Schule aber auch in meinem Namen.
Viel Dank und wir erwarten Sie bei uns wieder.
Direktorin und Lehrerin von die Schule Rebra , Bistrita- Nasaud Kreis
Nicoletta Muresau
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Neuigkeiten von Irina aus der Ukraine:
Im Juli/August hat Irina an einem neuen Reha Programm
teilgenommen. Die Ergebnisse der Reha sind sehr gut. Irina
wurde von einem Spezialisten mit besonderen Apparaten
betreut. Irina benötigt mindestens noch fünf weitere
Operationen (beide Knie, beide Hüften und beide Füße).
Beruhend auf den Untersuchungsergebnissen wurde mit
Irina und ihrer Mutter entschieden, dass die nächste
Operation im Dezember 2013 stattfinden soll. Welche der
notwendigen Operationen als erstes durchgeführt wird, wird
in Kürze entschieden.
Die Vorstandschaft möchte sich bei allen
Kuchenbäckerinnen und Helfer(innen) der
Adventsveranstaltung recht herzlich
bedanken.
Auch bei den Spendern von Kraftstoffen,
möchten wir uns herzlichst bedanken.
Ferner möchten wir uns auch bei allen
Helfern, Fahrern und Spendern, für die
materielle und finanzielle Unterstützung des
Vereins, bedanken.
Die Menschen, bei denen die Hilfe ankommt
danken es euch allen aus tiefstem Herzen.
Nach den beendeten
Untersuchungen in
Deutschland, bedankte
sich Roxana persönlich
im Gemeindezentrum
Heiligenstadt, für die
bisherige Unterstützung
des Missionsvereins.

Von der diesjährigen
Weihnachstpäckchenfahrt berichten
wir im nächsten Rundbrief
ausführlichst.
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Unser Lager in Siegritz bleibt in
den Wintermonaten geschlossen.
Ein neuer Annahmetermin im Jahr
2014 wird noch rechtzeitig im
Rundbrief, Gemeindeblatt und auf
der Internetseite bekannt gegeben.
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