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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

Die Kinder, im vom Missionsverein neu renovierten Hausaufgabengebäude

Der Missionsverein „Lasst uns gehen“ Heiligenstadt möchte sich bei allen
Schulen, Kindergärten, Vereinen und Privatpersonen recht herzlich für die
vielen, liebevoll gepackten Weihnachtspäckchen bedanken.
Bedanken möchten wir uns auch bei allen Helfern für das Einsammeln der
Päckchen bei den fast 50 Stellen, dem „Treff der Jugend“ Heiligenstadt
für das Beladen der Fahrzeuge, den Firmen Geck und Windisch für die
Dieselspenden und bei allen Mitfahrern für ihren Einsatz. Auch die vielen
beschenkten Kinder sagen Multumesc.
Die Vorstandschaft
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Weihnachtspäckchen für Rumänien und Moldawien
Teilnehmer: A. Husslein (Hirschaid), D. Scholz (Wimmelbach), H. Sponsel (Reckendorf) P. Hahn (Glashütten), H. Herlitz (Kirchenbirkig), F. Dorsch (Heiligenstadt).
Nachdem ca. 3400 Weihnachts-Päckchen verstaut waren, konnte am Montag den
9. Dezember 2013 der Transport mit 2 Fahrzeugen und Hänger beginnen.
Am nächsten Morgen erreichten wir
dann Oradea (Rumänien), wo wir
die ersten Päckchen für arme
Familien ausluden. Dort stieg auch
unser Übersetzer Gelu Filip zu und
wir fuhren 120 km weiter zu den
nächsten beiden Stationen, um
arme Familien aufzusuchen. Am
Abend erreichten wir Cluj
(Klausenburg). Einige von uns
gingen in das dortige Krankenhaus
und beschenkten die Kinder der
Krebsstation. Anschließend beluden
wir den Transporter von Johannes
Petersen mit 750 Päckchen für die
armen Kinder in Moldawien.
Nach der Weihnachtsvorstellung von
Edis Team, am nächsten Tag, in der Schule von Cluj verteilten wir wieder an allen
Kindern Weihnachtspäckchen. Danach ging es weiter Richtung Nordost. Unterwegs
stoppten wir bei Gelus Mutter und Schwester, die uns mit köstlichen Essen
verwöhnte. Hier überließen wir Päckchen für ein Kinderheim in den Bergen. Auf
unserer Fahrt weiter zu unserem nächsten Nachtquartier in einem orthodoxen
Männerkloster in den Vorkarpaten, mussten wir feststellen, dass hier die Schneedecke
immer höher wurde.
In diesem abgelegenen Karpatental besuchten wir am nächsten Tag einige Orte, die
bisher von Hilfsorganisationen noch nicht besucht worden sind. Bei unseren Besuchen
wurden wir überall herzlich empfangen. Durch die freudigen Kinderaugen und vom
Gesang, Musik und Tanz der Kinder und
Erzieher waren auch all unsere Strapazen
schnell wieder vergessen. Am
Spätnachmittag erreichten wir dann die
Passhöhe auf 1250 Meter bei Schnee und
erheblichen Minusgraden, wo wir noch ein
kleines Kinderheim aufsuchten. Danach
steuerten wir in der Nähe, unsere nächste
Übernachtungsmöglichkeit, ein
Nonnenkloster, an. Schon von weitem
konnten wir unseren Zielort durch ein 32
Meter hohes beleuchtetes Kreuz sehen. Es
ist für uns immer wieder interessant, die
unterschiedlichen Wohn-und
Lebensverhältnisse in diesen Ländern
kennenzulernen. So erfuhren wir z.B. im
Kloster, dass bei den Orthodoxen 6 Wochen
vor Weihnachten fleischlos gegessen wird.
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Den nächsten Tag suchten wir talwärts dann wieder einige Schulen und Kindergärten
auf und verteilten die Päckchen. Beim Öffnen der Päckchen konnte man auch sehen,
wie diese unterschiedlich gepackt wurden. Es
waren viele liebevoll gepackte Päckchen
dabei. Schade, dass einzelne keine oder nur
wenig Süßigkeiten oder Spielsachen
enthielten. Gegen Abend erreichten wir dann
das Waisenhaus von Odorheiu, das von 12
katholischen Nonnen geleitet wird. Schon bei
der Hofeinfahrt empfingen uns die Kinder
und Nonnen mit Gesang. Die Verteilung der
Geschenkpäckchen an die 160 elternlosen
oder von ihren Eltern verlassenen Kinder
fand vor ihrer großen, selbst gebauten
Krippe statt. Die Nonnen erzählten uns, dass
die Kinder, seitdem sie erfuhren, dass wir
Übersetzer Gelu liest den Dankesbrief vor
kommen, ganz aufgeregt vor Freude waren.
Hier konnten wir auch wieder übernachteten.
Am nächsten Morgen fuhren wir noch nach Capalnita, wo wir Päckchen für Straßenkinder abgaben. Über Tirgu Mures (Kindergarten), Cluj (Hausaufgabenbetreuung und
Royal-Rangers), wo wir überall noch Päckchen übergaben, erreichten wir abends
wieder Oradea. Aus Zeitgründen konnten wir deshalb die letzte unserer 22 Stationen
nicht mehr selbst besuchen und übergaben dort noch einige Päckchen für die Kinder
an eine kleine Baptistengemeinde.
Gottes Wille ist es, allen Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtung, aber auch
Kirchenfernen, desgleichen den verschiedenen Bevölkerungsschichten in ihrer Not zu
helfen und das wollen wir, der Missionsverein Heiligenstadt, auch weiterhin so
handhaben.
Nach fast einer Woche traten wir am Sonntagmorgen zufrieden und wissend, dass
viele Kinder ihr einziges Weihnachtsgeschenk von uns erhielten und ihnen somit eine
kleine Freude bereiten konnten, unsere Heimreise an. Nach Mitternacht erreichten wir
dann alle gesund und wohlbehalten und von Gott behütet ein jeder sein zu Hause.

Das Männerkloster von Rebra, in dem wir übernachtet haben
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Bilder von der Fahrt und
der Verteilung der
Weihnachtspäckchen
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Ein gutes Gefühl
Von Hektik bestimmt, ausgefüllt mit Einkäufen von
Weihnachtsgeschenken, Festtags- und Urlaubsvorbereitungen
und Jahresabschlüssen verläuft oft unsere Adventszeit, die Zeit
der Vorbereitung auf Weihnachten.
Die Fahrt mit dem Missionsverein Heiligenstadt hat gezeigt,
dass es auch eine andere Art der Vorbereitung geben kann.
Zum dritten Mal habe ich an einer Fahrt nach Rumänien
teilgenommen, um dort diesmal bei der Verteilung von
Weihnachtspäckchen zu helfen. Mir ist bewusst, dass die
Verteilung von Päckchen die materielle Situation der
Beschenkten nicht verändert und die Lage der vielen
Bedürftigen in diesem Land dadurch nicht verbessert wird.
Das geringe Angebot von bezahlter Arbeit insbesondere in ländlichen Gebieten, die
teilweise katastrophalen Wohnverhältnisse vieler Familien, die ausweglos
erscheinende Situation vieler Roma Familien, die schlechte Ausstattung in vielen
Schulen, Krankenhäusern und Kinderheimen erfordert viel größere Anstrengungen,
als sie eine kleine private Hilfsorganisation aufbringen kann. Gefordert wären hier viel
mehr der rumänische Staat und auch die EU.
Es ist schockierend, feststellen zu müssen, dass vor unserer Haustür, nur ca. 1200
km entfernt, noch derartige Missstände vorherrschen.
Das Verteilen von Weihnachtspaketen an bedürftige Kinder und von einigen anderen
Hilfsgütern wird diese Situation nicht grundlegend verbessern. Trotzdem erscheint es
mir wichtig und richtig, dass es Hilfsorganisationen wie den Missionsverein in
Heiligenstadt gibt, die nicht mit geschlossenen Augen an diesen Missständen vorbei
gehen, sondern Solidarität zeigen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten alle
Anstrengungen unternehmen, um den Menschen vor Ort zu helfen. Die rumänischen
Privatpersonen und den sonstigen privaten Organisationen vor Ort bei deren
Bemühungen zu unterstützen, die Lage der Menschen nachhaltig zu verbessern und
zwar oft dort, wo staatlich geschuldete Leistungen nicht erbracht werden.
Ich konnte miterleben, mit welcher Freude, Dankbarkeit und auch Hoffnung auf die
Leistungen des
Missionsvereines
Heiligenstadt reagiert
wurde. Allein das zeigt die
Wichtigkeit des
Engagements der
Verantwortlichen im Verein.
Die ausgeprägte
Gastfreundschaft, auf die
wir überall gestoßen sind
und die leuchtenden,
erwartungsfrohen
Kinderaugen bei der
Übergabe der
Weihnachtspakete waren
unsere Belohnung und
vermittelten uns ein gutes
Gefühl.

Dietmar Scholz
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Dankschreiben
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Ilva-Mare Behörde, repräsentiert durch Bürgermeister Anca Alexandru, des
Elternausschusses und den Lehrern von Ilva-Mare repräsentiert durch Direktor
Professor Stefan Sas und des Schülerausschusses, übersenden wir unseren Dankbrief
als Wertschätzung und Respekt für die Freude, die Sie den Kindern von Ilva-Mare
gebracht haben.
Genauso wie die Erwachsenen Freude haben für Geschenke und Wertschätzung noch
mehr haben Sie für die kleineren in Ihre Seele mit den Geschenken die sie gebracht
haben.
Wir bedanken uns von ganzem Herzen und wir wünschen, dass der gute Gott Spuren
hinterlässt in den schönen Aktionen die Sie machen und Ihnen Gesundheit schenkt,
weil die Geschenke gegeben mit der Weihnachtszeit.
Wir von Ilva-Mare wünschen Ihnen ein Frohes Fest!

Das erste Mal mit dabei
Da ich zum ersten Mal mit den Missionsverein in Rumänien
unterwegs war, bin ich sehr überrascht wie gut so eine Fahrt
mit den Weihnachtspäckchen organisiert ist.
Nach der Grenze in Rumänien stieg ein Übersetzer ein, der uns
die ganze Woche über begleitet hat.
Es ist bewegend mit dem wenigen was die Menschen dort zum
Leben besitzen und sich trotzdem zufrieden geben.
Da es die Weihnachtszeit war, durften wir die Zigeunerkinder,
Kinder in den Kindergärten, Schulen, Waisenhäuser und einer
Kinderkrebsklinik mit Päckchen beschenken.
Die Freude der Kinder sah man im Glanz ihrer Augen, kann
man aber mit Worten nicht beschreiben.
Bilder über diese Fahrt kann man weitergeben, aber sie drücken nicht das aus was
man erlebt hat.
Ich möchte mich dafür herzlich bedanken

Helmut Sponsel
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Neues von Johny Noer aus Israel
Liebe Freunde,
wir senden Euch diese Zeilen mit einem herzlichen Gruß aus
unserem Wüstencamp, das in diesen Tagen im Aufbruch
begriffen ist. Die ersten Wohnwagen stehen schon zur Abreise
bereit und warten nun darauf, in die Richtung gefahren zu
werden, die sich letztendlich und abschließend für sie öffnet.
Schweren Herzens verlassen wir diese Wüstenoase, in der 12
Jahre lang Lobpreis zu Jesus aufgestiegen ist, und in der ein
fruchtbringendes Werk unter den 1000 Jugendlichen, die unser
Programm durchlaufen haben, ausgeführt werden konnte. Tag
für Tag entwickelt sich die Situation weiter. Die freudige
Hoffnung, die durch eine großherzige Einladung des
Bürgermeisters von Ofakim in uns geweckt wurde, ist am Erlöschen. Jetzt heißt es,
dass das uns vorgeschlagene Projekt wahrscheinlich nun doch nicht realisierbar ist. In diesem Fall stehen wir vor der letzten, rauen Wirklichkeit, d.h. unser einziger
Ausweg wäre den Konvoi nach Europa zurückzubringen! Deshalb suchen wir in diesen
Tagen nach einer anderen, neuen Basisstation in Griechenland; darüber werden wir
uns aber erst Anfang Januar Klarheit verschaffen können. Zu diesem Zweck werden
Gisele und ich unseren Sohn Phillip in Korinth besuchen.

Johny Noer

Vorankündigung
Im März 2014, findet die
alljährliche Mitgliederjahreshauptversammlung mit Neuwahlen
statt. Genauer Termin wird auf der
Homepage, im Gemeindebrief und
durch Einladungen rechtzeitig
mitgeteilt.
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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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