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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

Als der Verein im Mai 1994 gegründet wurde, dachte man nicht, dass
dieser in der Form solange nötig wäre und bestehen bleibt.
Schon bereits vor der Vereinsgründung waren verschiedene Leute aus
unserer Gemeinde für andere Organisationen bei Hilfseinsätzen
unterwegs.
Bei einem Hilfstransport zum Weihnachtsfest der Ostkirche im Januar
1994 in die Ukraine fiel dort bei der morgendlichen Bibellesung bei
Sacharja 8 Vers 20-23 im Alten Testament folgender Text auf:
Und die Bürger einer Stadt werden zu anderen gehen und sagen
„Lasst uns gehen“, den Herrn anzuflehen und zu suchen … wir
aber selbst wollen hingehen.
Uns wurde bewusst, dass es Gottes Wille ist, sich aufzumachen, um in
Not geratenen Menschen zu helfen. Vier Monate später kam es dann mit
diesem Wort zum Vereinsnamen und der Gründung des Vereins. Wir
haben uns zum Ziel gesetzt, Menschen im In-und Ausland, unabhängig
von Hautfarbe, Nationalität und Konfession gezielt zu helfen. Ferner
wollen wir das Wort Gottes in Schrift und Tat weitergeben.

Friedrich Dorsch (1. Vors.)
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Nach der Begrüßung aller 51 anwesenden Mitglieder durch den Versammlungsleiter
Friedrich Dorsch, sprach Pfarrer Heinrich Schuster ein Gebet. Danach spielte Johannes
Herrmann auf seiner Gitarre das Vereinslied. Totengedenken: Es verstarb im letzten
Jahr das Vereinsmitglied Freiherr Albrecht von Aufseß aus Mengersdorf.
Anschließend verlas Schriftführer Bernd Müller das Vorjahresprotokoll.
Beim Tagesordnungspunkt 4 berichtete der 1. Vorsitzende u.a. folgendes:
Der Verein zählte Ende Dezember 2013 -278 Mitglieder. Die Vorstandschaft traf sich
zu 9 Sitzungen. Der Rundbrief erschien 6x. Ferner wurde die Homepage überarbeitet
und der Newsletter neu eingerichtet. Er berichtete über verschiedene Gegebenheiten
Aktivitäten und Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Es fanden im letzten Jahr 5
Hilfstransporte nach Rumänien und 1x nach Moldawien statt. Es wurden auch wieder
mehrere Projekte und Personen im In-und Ausland unterstützt. Näheres kann aus den
Rundbriefen entnommen werden. Nach einem Lied, das von Lisa Zimmermann mit auf
der Gitarre begleitet wurde, war der positive Kassenbericht des Kassiers Heinz
Sponsel und dessen Entlastung durch die Kassenprüfer Ernst Sebald und Konrad
Friedrich an der Reihe.
Danach fand turnusgemäß die Neuwahl statt, die neue Vorstandschaft siehe unten.
In der Vorschau wurden 5 Fahrten für das Jahr 2014 geplant, was aber noch von der
finanziellen Lage abhängig ist, denn die Maut-und Transportkosten werden immer
teurer. Ferner wird es immer schwieriger, Fahrer mit Führerschein Kl. CE zu finden.
Nach einer Bildershow, einem Lied und Dankesworte von Pfarrer Johannes Waedt,
dankte Dorsch allen Helfern und Unterstützern, sowie den ausscheidenden Personen
aus der Vorstandschaft Erich Wolf, Bernd Müller und Lisa Zimmermann. Nach dem
Segen von Pfarrer Schuster endete die Versammlung im gemütlichen Beisammensein.

Friedrich Dorsch
1.Vorsitzender

Otto Audenrieth
2.Vorsitzender

Sandra Lang
Beisitzerin
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Heinz Sponsel
Kassier

Peter Hahn
Beisitzer

Florian Ott
Schriftführer

Silvia Bärnreuther
Beisitzerin

Teilnehmer: H. Herlitz Kirchenbirkig, P. Hahn Bayreuth, F. Dorsch Heiligenstadt
Erste Station war ein kleines Krankenhaus im Norden Rumäniens. Hier wurden
dringend benötigte Hilfsmittel wie z.B.
Krankenhausscheren, Einmalhandschuhe,
Trinkbecher, Verbandsmaterial und
Kleingeräte übergeben. Ferner werden hier,
wie auch überall im Lande Inkontinenzartikel
für Erwachsene und Kinder dringend
benötigt. Diese sind für Alte, Rentner,
Kranke und arme Familien bei einem
Einkommen zwischen 50 und 150 Euro
unbezahlbar, wobei die Verbrauchsgüter in
etwa unser Preisniveau haben.
Anschließend suchten wir, noch die in der Nähe liegende Gemeinde auf, in der wir vor
einiger Zeit eine komplette Zahnarztpraxis gebracht hatten. Hierfür hatten wir ein
guterhaltenes Sterilisiergerät dabei, das von einem Zahnarzt gespendet wurde.
Der nächste Anlaufpunkt war eine Gemeinde in der Nähe von Bistrica. Auch hier
hatten wir, außer Bekleidungspakete noch Spielsachen, Süßigkeiten, Fahrräder und
Rollstühle dabei. Im Beisein einer Person vom Sozialamt, dem Bürgermeister und
einigen Gemeindeangestellten verteilten wir diese in einem Gemeinderaum an die
Ärmsten der Gemeinde. Bei anschließenden
Hausbesuchen erlebten und erfuhren wir
im Beisein unseres Übersetzers in
persönlichen Gesprächen wieder
erschütternde Situationen. Ein Beispiel von
vielen, eine alleinerziehende junge Frau
mit ihren 5 kleineren Kindern, deren
Ehemann bei einem tragischen
Verkehrsunfall ums Leben kam. Da sie
berufstätig sein muss, um von dem kleinen
Verdienst ihre Familie mit dem Nötigsten
versorgen zu können, hat man ihr die
zustehende Rente in Höhe von 70 Euro
ihres verunglückten Mannes gestrichen.
Hier und in den vielen anderen Fällen waren die Leute so dankbar, dass wir für das
bevorstehende Osterfest eine kleine Unterstützung vorbei bringen konnten, denn für
Geschenke war kein Geld vorhanden.
Bei einer in der Nähe gestarteten Sammelaktion von der Schwester unseres
Übersetzers, für das uns bekannte Waisenhaus in Odorhei Secuest, beteiligten wir uns
kurzentschlossen ebenfalls mit einigen Lebensmitteln und Süßigkeiten, für die Kinder
in diesem Heim, an dieser Aktion. Als wir am nächsten Tag erfuhren, dass diese
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Sachen gerade zur rechten Zeit dort ankamen, denn die leitende Nonne berichtete
ihr, dass sie gerade nur noch für 2 Tage Lebensmittel für ihre 160 Kinder hatte.
Deshalb glauben die Nonnen, wenn intensiv für eine Sache gebetet wird, wie sie es im
Waisenhaus tun, dass Gott Leute mit den benötigten Gütern zur rechten Zeit schickt.
Dies bestätigte uns auch die Leiterin, dass sie dies schon mehrfach erleben durften.

Esstische, guterhaltene Stühle, Spinde,
Nachtschränkchen, Kleingeräte, Medikamente
jeglicher Art und weitere
Krankenhausutensilien, weil ihnen dazu das
nötige Geld fehle. Bei der anschließenden
Besichtigung der Behandlungsräume und
Stationen, konnte man sehen, dass hier
wirklich noch vieles im Argen ist.
Für eine Schule hatten wir noch Fußbälle und
eine größere Menge an Schreib- und
Kopierpapier dabei.
Bei den Hausbesuchen am darauffolgenden
Tag konnte man wieder haarsträubende
Zustände sehen. Kranke, Rentner und
Familien, die nicht genügend Geld haben um
Medikamente, Operationen oder diverse
Behandlungen zu bezahlen, ja nicht einmal
Geld für wichtige Lebensmittel haben, darben
vor sich hin. Hier konnten wir wenigstens für
die Ostertage ein Lebensmittelpaket und für
die Kinder etwas Süßigkeiten übergeben.
4

Am nächsten Tag
fuhren wir dann
wiedermal nach
Lugoj, im
Südwesten
Rumäniens. Auch
hier besuchten wir,
das uns bekannte
Krankenhaus und
brachten die
dringend benötigte
Bettwäsche,
Verbandsmaterial
und Rollstühle. Der
zuständige Arzt
fragte an, ob wir
ihnen vielleicht in
nächster Zeit einige
weitere benötigte
Sachen bringen
könnten, wie z.B.
kleine quadratische

Eine junge Familie bat um
Unterstützung für ihr
behindertes Kind, das einen
speziellen Rollstuhl
bräuchte, den sie selbst
nicht finanzieren können.
Auf der Rückfahrt zu
unserem Ausgangsort,
besuchten wir spontan noch
eine Familie, die wir aus
einer früheren Begegnung
kannten. Bei einer von
Krankheit gezeichneten
Frau stockte uns allen der
Atem, als sie uns erzählte,
dass sie mit ihren 9 Kindern
von ihrem Mann verlassen
wurde und nun von 50
Euro, von den wenigen
Erzeugnissen aus dem Garten und einigen Hühnern notdürftig überleben müssen. Als
sie uns dann noch erzählte, dass sie schon die ganze Woche dafür betete, dass doch
irgendjemand vorbeikommen solle und ihr und ihren Kindern zu Ostern doch eine
Kleinigkeit bringe, waren wir alle sehr gerührt, dass wir dann diejenigen waren. Als
wir ihnen dann mit einem Lebensmittelpaket, Süßigkeiten für die Kinder und den
Wunsch nach einer Matratze erfüllen konnten, war die Freude und Dankbarkeit
riesengroß.

Durch diese Erlebnisse waren die Strapazen der ganzen Woche dann schnell wieder
vergessen.
Erwähnenswert ist auch immer wieder die Gastfreundschaft, die wir überall erleben
durften, trotz dem wenigen was die Leute besitzen, wollen sie uns etwas anbieten,
oder kleine Aufmerksamkeiten mitgeben.
Am nächsten Tag zeigte man uns noch in der Nähe von Oradea einen Kirchenneubau
in einer kleinen Baptistengemeinde. Als man uns dann fragte, da ihnen für den
Innenausbau das Geld fehlt, ob wir hier materiell bzw. finanziell etwas helfen
könnten. So konnten wir gleich einen ersten Wunsch erfüllen, indem wir für die Kirche
eine kleine Orgel dabei hatten.
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Da aber unsere finanziellen
Mittel wegen der bereits zu
unterstützenden Projekte
(Armenküche in Moldawien,
Operationen eines Mädchens
in der Ukraine, Schul-und
Hausaufgabenprojekt in
Rumänien usw.) begrenzt
sind, hoffen wir, dass noch
mehr Leute ein Herz für
diese Situationen haben, und
uns dabei unterstützen
wollen.
Dass dies aber alles wieder
möglich war, haben wir vor
allem auch der
Frauengruppe aus
Königsfeld, der Sozialstation
Hollfeld, dem TAPEANeubau der Baptistenkirche in der Gemeinde Nojorid
Familienzentrum Heiligenstadt,
dem Medi Team und dem Altenheim am Bruderwald Bamberg, der Realschule
Scheßlitz, dem Teppichhof Hagenbach, der Druckerei Lerch Hirschaid, dem Zahnarzt
Habermann Ebermannstadt und all den vielen weiteren privaten Spendern für die
materielle und finanzielle Unterstützung zu verdanken. Zu guter Letzt der Fima Lang
aus Zoggendorf für ihre Dieselspende.

Bericht und nähere Auskunft: Friedrich Dorsch

Liebe Freunde,
Der Berghang, den unser
Sohn Philip uns zur
Verfügung gestellt hat, wird
immer bewohnbarer, nun wo
alle Wohnwagen auf dem
hügeligen Terrain Platz
gefunden haben (siehe
www.noer.info unter
Bildarchiv).
In Alt-Korinth weckten die
vielen Wohnwagen, die sich
durch die Bergregion
schlängelte, die Neugierde ihrer Bewohner. Auch die Behörden wurden darauf
aufmerksam, und wir können erwarten, dass uns Fragen in Bezug auf unsere
Anwesenheit hier gestellt werden. Daran haben wir uns allmählich gewöhnt, doch wir
vertrauen auch in diesem Fall auf die Führung Gottes und Seine Verheißungen, denn
ER hat uns ganz klar an diesen biblischen Ort geführt. Wir erwarten, dass wir von hier
aus Videoaufnahmen versenden können, verbunden mit einer Verkündigung (vorerst
nur in dänischer Sprache), die auf die Zeit hindeutet, in der wir leben.

JohnnyNoer
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Sehr geehrte Mitglieder,
wir haben unsere Lastschrifteinzüge auf das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren
umgestellt und werden die Mitgliedsbeiträge ab Juli 2014 per SEPA Lastschrift
einziehen.
SEPA (Single Euro Payments Area) steht für den einheitlichen EuroZahlungsverkehrsraum, in dem alle Zahlungen, ob Lastschriften oder Überweisungen,
einheitlich behandelt werden (u.a. Verwendung von IBAN und BIC statt Kontonummer
und Bankleitzahl). Ab 2014 wird diese Form verpflichtend für alle Vereine und deren
Zahlungen.
Ihr jährlicher Mitgliedsbeitrag in 2014 wird erstmals am 21.07.2014 per SEPA
Lastschrift, mit folgenden Daten von Ihrem Konto eingezogen:
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: DE62ZZZ00001074001
Ihre Mandatsreferenz: Ihre Mitgliedsnummer
Für Sie ändert sich durch diese Umstellung nichts!
Zukünftig werden wir den Mitgliedsbeitrag immer im Juli von Ihrem Konto abbuchen,
ohne dass Sie hierüber vorab eine erneute Information von uns erhalten. Sollte es
sich bei dem o.g. Termin nicht um einen Bankenarbeitstag handeln, erfolgt die
Abbuchung am nächstmöglichen Buchungstag.
Bitte bewahren Sie diese Benachrichtigung bei Ihren Unterlagen auf. Für Fragen und
Anmerkungen stehen wir ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Die Vorstandschaft des Missionsvereins

!!! Wichtig !!!
Bei Adressänderungen jeglicher
Art, möchten wir sie bitten,
diese uns unverzüglich
mitzuteilen, da wir ihnen
ansonsten keinen Rundbrief
oder Informationen zusenden
können.
Falls sich ihre Kontonummer
ändern sollte, bitten wir sie
ebenfalls uns das mitzuteilen,
da wir dann eine erneute
Vereinbarung zum
Lastschriftverfahren benötigen.

!!! Wichtig !!!
Wer eine
Spendenbescheinigung
benötigt, möchte bitte die
vollständige Anschrift auf dem
Überweisungsträger im Betreff
Feld vermerken.
Ansonsten können wir ihnen
leider keine
Spendenbescheinigung
zukommen lassen.
Wir bitten um ihr Verständnis.
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Achtung ! Termin für 2014
Samstag 24. Mai
14.00 bis 16.00 Uhr bei Familie Zimmermann
Folgende Hilfsgüter können wir annehmen:
Hochwertige und gut erhaltene Bekleidung (keine Shorts), neuwertige Schuhe (nur
festes Schuhwerk, keine Sandalen oder Badelatschen). Schreib- und Schulsachen für
Kinder, Bettwäsche, Handtücher, Decken, intakte und guterhaltene Spielsachen,
einteilige, saubere Matratzen, Windeln für Erwachsene und Kinder, Kleinwerkzeuge für
alle Handwerksberufe
Andere Gegenstände werden nur nach Absprache oder Aufruf angenommen!
Alle Sachen müssen sauber und in einem ordentlichen Zustand sein.
Schmutzige, defekte oder zerrissene Hilfsgüter werden nicht angenommen,
und müssen wieder mitgenommen werden.
Damit wir an den Grenzen keine Schwierigkeiten bekommen, sind wir
gezwungen die Waren bei der Annahme zu kontrollieren.
Die nächste Missionsfahrt findet
voraussichtlich zwischen dem 06. Juni
und dem 20. Juni statt. Diese
Hilfsgüterfahrt wird eine Woche
dauern. Genauere Daten werden,
sobald diese bekannt sind, auf der
Homepage veröffentlicht.
Diese Fahrt geht unter anderem zu
dem Missionarsehepaar Johannes und
Charlott Pettersen nach Moldawien.
Es werden weiterhin Mitarbeiter und
Helfer für folgende Aufgaben gesucht:
-

Hilfsgüterabholung
Fahrzeugbeladung
Hilfsgüterannahme
Lagerarbeiten
Fahrer mit der
Führerscheinklasse CE (2)
Mitfahrer

Bei Interesse oder für weitere
Informationen bitten wir sie, sich mit
der Vorstandschaft in Verbindung zu
setzen.
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