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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

1994 begann der
Verein mit diesem
Transportbus (Baujahr
1972) seine erste
Missionsfahrt nach
Rumänien.

Seit 2001 besitzt der
Missionsverein den
ehemaligen Bücherbus
(Baujahr 1992) des
Landkreises Bamberg,
den er zu einem
Transportfahrzeug
umgebaut hat.
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Bevor es 1994 zur Gründung des Vereins kam, ereigneten sich
schon einige Begebenheiten im Vorfeld. Zum einen war dies, dass
schon 1993 Leute aus der Gemeinde mit M. Schönfelder aus der
Baptistengemeinde Forchheim zusammen einige Hilfstransporte
nach Rumänien durchführten. Er machte dies damals schon seit
einigen Jahren für eine christliche Organisation und suchte für diese
Transporte Fahrer und Helfer. Durch die erschütternden Berichte,
von uns Mitfahrern und auch von Fernsehsendungen über die
katastrophalen Zustände in diesem Land, steigerte sich die
Spendenbereitschaft auch immer mehr bei uns in Heiligenstadt.
M. Schönfelder

Zum anderen hatte unser damaliger Pfarrer E.
Pusch schon viele Jahre Kontakt mit dem dänischen Missionar
Johny Noer, der seinen Standort damals in der Ukraine hatte. Als
bei einem Besuch von ihm in unserer Gemeinde Ende 1993 das
Thema Hilfstransporte zur Sprache kam, schlug er vor, doch auch
einmal so eine Hilfslieferung zu ihm in die Ukraine zu machen,
denn dort ist die Not ebenfalls riesengroß. Es erklärten sich auch
schnell einige Leute dafür bereit. Nach all den Vorbereitungen
starteten (Alfred Lang, Hans Bauer, Manfred Schönfelder und
Friedrich Dorsch) Anfang Januar 1994 zum orthodoxen
Pfarrer E. Pusch
Weihnachtsfest Richtung Ukraine. Ohne große Kenntnisse von dem
Land, ohne Übersetzer und ohne größere Probleme wurden wir, durch Gottes
Führung, durch alle Grenzen bis zum Zielort geleitet.
Bei einer morgendlichen Bibellesung dort, erschien uns der Text aus Sacharia 8 Vers
20-23 im Alten Testament, als möglicher Vereinsname, falls es einmal dazu kommen
sollte.
„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“.

Beim Besuch von Johny Noer in der Ukraine,
besuchten wir ein Salzbergwerk
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Bei diesem Besuch wurde auch nochmals
angesprochen, eine Evangelisationswoche
von Johny Noer mit einer Gruppe aus der
Ukraine in Heiligenstadt abzuhalten.
Nach der Rückkehr wurden noch weitere
Hilfstransporte mit privaten oder
geliehenen Fahrzeugen von Heiligenstadt
aus nach Rumänien durchgeführt. In der
Zwischenzeit wurde auch ein alter
Reisebus von M. Schönfelder und einige
Helfern zu einem geeigneten Transporter
umgebaut. Während dann Ende März im
Familienzentrum in Heiligenstadt die

Veranstaltung von J. Noer, seiner Gruppe und einem ukrainischen Chor stattfand,
besichtigte er auch das von uns umgebaute
Transportfahrzeug. Er war von dem Fahrzeug so
begeistert, dass er sich so etwas für seine
Missionstätigkeit und auch für seine große Familie gut
vorstellen konnte. Wir machten uns auf die Suche und
wie durch ein Wunder, fand sich in diesen Tagen ein für
ihn noch besser geeignetes Fahrzeug, einen
Doppeldecker mit 18 Sitzplätzen, 9 abgeschlossenen
Schlafkabinen und einer Bordküche. Allerdings tauchte
jetzt das Problem auf, wie kann diese Summe möglichst
schnell beschafft werden. Als sich dann mehrere
Spender und Darlehensgeber bereit erklärten, den
Großteil des Fahrzeuges zu finanzieren, sagte Pfarrer E.
Pusch, dass er dies und all die vielen Spendenbescheinigungen für die Hilfstransporte nicht über das
Kirchenkonto abwickeln kann. Somit ergab sich ein
weiterer Grund möglichst schnell einen eigenen Verein
zu gründen. Hier wurde auch einigen Leuten von uns bewusst, dass es Gottes Wille
ist, sich aufzumachen, um in Not geratenen Menschen und Missionaren, die in
verschiedenen Ländern der Welt Gottes Worte verbreiten, zu helfen.
Durch all diese Geschehnisse fand dann auch Ende April das erste Vorgespräch für
eine Vereinsgründung statt, die Anfang Mai mit 24 Gründungsmitgliedern
durchgeführt wurde. Als 1. Vorstand wurde Alfred Lang gewählt.
Hierbei haben wir uns für die Zukunft zum Ziel gesetzt, Menschen im In - und Ausland
unabhängig von Hautfarbe, Nationalität und Konfession nach besten Wissen und
Gewissen gezielt zu unterstützen. Nachdem die erste Initiative von Mitgliedern der ev.
Kirchengemeinde ausging, besteht der Verein mittlerweile aus Personen aller
Konfessionen und zählt derzeit 290 Mitglieder.
Uns allen, war damals noch nicht bewusst, was für einen Weg wir da gehen werden.
Wir waren für diesen Dienst bereit und Gott hat die Fäden gezogen und uns Schritt
für Schritt gelenkt. Im Nachhinein können wir nur Staunen und mit Dankbarkeit
zurückblicken über all seine Führungen.

Bericht von Friedrich Dorsch
20 Jahre Missionsverein, dass bedeutet …











3 Fahrzeuge
6 unterstützte Länder
19 Weihnachtsaktionen
Ca. 45.000 Weihnachtspäckchen
59 Rundbriefe
Mehrere Projekte
130 Hilfstransporte
Ca. 750 Tonnen Hilfsgüter
292 Mitglieder
Ca. 500.000 gefahrene Kilometer
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Teilnehmer: P. Hahn, H. Herlitz, F. Dorsch - Übersetzer Gelu Filip aus Rumänien
Als wir am 10.Juli bei noch kühler Temperatur losfuhren, so wurde es in den
folgenden Tagen meist um die 30 Grad warm. Nachdem am nächsten Tag unser
Übersetzer in Oradea zugestiegen war, erreichten wir am 12. Juni früh die rumänisch
moldawische Grenze. Während der Wartezeit dort, machten wir Bekanntschaft mit
einer fränkischen Reisegruppe, die mit der „Firma Südzucker“ eine Besichtigungstour
durch Rumänien und Moldawien machte. Nach relativ kurzer Abfertigungszeit
(ca.2,5 h) konnten wir die
Grenze wieder verlassen.
Schon nach kurzer Fahrt
konnte man feststellen, dass
man im ärmsten Land
Europas angekommen ist
(schlechtere und leere
Straßen, Pferdegespanne,
kleine und baufällige Häuser,
vergrämte und schlechter
bekleidete Leute …).
Als dann am Zollamt in
Falesti nach einigen Stunden
alles erledigt war, konnten
wir im Lager der ehemaligen Kirchengemeinde von Johannes Petersen einen Teil der
Hilfsgüter ausladen (außer Bekleidung waren dies Rollstühle, Kinderbetten, Matratzen,
Fahrräder, Spiel-und Schulsachen, Inkontinenzartikel, Rollatoren …) Die Mitglieder der
Gemeinde, die das dänische Missionarsehepaar vor 15 Jahren mit gegründet hatte,
feierten gerade an diesem Wochenende ihr Jubiläum. Sie hatten zu diesem Anlass ihr
Gemeindehaus frisch renoviert und Gäste eingeladen. Am Abend erreichten wir dann
das 70 km entfernte Riscani, wo Johannes und Charlott Petersen jetzt seit mehr als
10 Jahren in ihren hergerichteten Bauwagen wohnen.
Der nächste Tag begann hier mit dem Ausladen der restlichen Hilfsgüter, die
Schulmöbel wurden gleich in eine
nahe Schule gebracht. Die
Verteilung der restlichen Sachen
in beiden Orten werden Johannes
und sein Gemeindeleiter Slavik
mit Helfern übernehmen.
Anschließend besuchten wir in
zwei Gruppen mehrere
hilfsbedürftige Familien bzw.
Personen und übergaben
Lebensmittelpakete. Hier
erfuhren wir wieder, wie schon in
den Jahren zuvor, dass viele
Elternteile bzw. Ehepaare, wegen
fehlender Arbeit in Moldawien,
zum Arbeiten ins Ausland gehen
müssen (meist nach Russland
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und Rumänien - der Sprache
wegen) und meist längere Zeit von
zu Hause weg sind, ja manchmal
überhaupt nicht mehr
zurückkommen. Die Kinder und
Jugendlichen sind somit die
Leidtragenden und wachsen dann
entweder bei den Großeltern oder in
nicht besonders gut betreuten
Heimen auf. In nicht wenigen Fällen
leben sie sogar auf der Straße und
so haben die Menschenhändler hier
mit ihren vielversprechenden,
zwielichtigen Angeboten, gutes Geld
zu verdienen, leichtes Spiel. Vor
allem in der ländlichen Umgebung mangelt es auch noch an guter Schul- bzw.
Berufsausbildungsmöglichkeit und somit sind die Aussichten auf ein besseres Leben
für die Zukunft schon vorprogrammiert.
Deshalb würde das dänische Ehepaar gerne neben ihren bisherigen vielen Hilfsmaßnahmen (Berichte in früheren Rundbriefen),
hier in der Stadt Riscani (12 000
Einwohner), für solch vernachlässigte
Kinder und Jugendliche eine bereits
vorhandene Unterkunft ausbauen und bei
besseren Wohnverhältnissen guten
Bildungsmöglichkeiten, fürsorglicher
Betreuung und Förderung für bessere
Voraussetzungen sorgen. Allerdings
bräuchten sie dafür natürlich finanzielle
Unterstützung, die es von den
moldawischen Behörden dafür leider nicht
gibt.
Geplantes Wohnheim von Johannes

So möchte z.B. demnächst eine englische
Hilfsorganisation auch mit eigenen Mitteln
neben dem Camp der Dänen, ein marodes
Gebäude für Behinderte ausbauen.
Bei den Hausbesuchen trafen wir in einem
etwas entfernten Ort, seltsamerweise
mehrere Kinder und Personen mit
Augenleiden an. Einen Grund dafür konnte
uns allerdings niemand nennen. Da diese
Kinder/Angehörigen ihre Behandlungen
bzw. Medikamente selbst bezahlen
müssen, in den meisten Fällen dafür aber
kein Geld vorhanden ist, sind sie
Sehbehinderte Familie
gezwungen, in dieser misslichen Situation
so weiter zu leben. In einigen dieser Fälle und auch bei anderen behinderten Personen
wollen wir versuchen für eine Linderung oder Verbesserung beizutragen.
5

Hier lernten wir auch eine junge Holländerin kennen, die zu Hause alles verkaufte und
hier ein Haus mit großem Grundstück erwarb und ausbaute. Sie betreut hier jetzt
Kinder bei den Hausaufgaben, gibt Musik- und Sprachunterricht, veranstaltet Spielenachmittage. Sie fühlt sich nach ihrer Aussage bei dieser Aufgabe zufrieden und wohl.
Am nächsten Tag übergaben wir noch an dem örtlichen Rettungsdienst ein dringend
benötigtes Rettungsgerät, was natürlich große Freude und Dankbarkeit hervorrief.
Am darauffolgenden Tag machten
wir noch einen Besuch in der
1 Millionen Hauptstadt Chisinau,
bei einem mir bekannten deutschen
ev. Luth. Pfarrersehepaar. Sie
erzählten uns, dass es immer
schwieriger wird ihre Gemeinden
aufrecht zu erhalten. Da von den
einst 90 000 deutschen und den
kath./evang. Kirchengemeinden
nur noch wenige übrig geblieben
sind. Deshalb besteht ihre kleine
Gemeinde in Chisinau derzeit auch
aus verschiedenen Nationalitäten.
Ihre ehemalige Kirche musste vor
Jahren dem Bau des
Präsidentenpalastes Platz machen.
Pfarrersehepaar Dragan von der evangelisch-lutherischen
Kirche in Chisinau
Damit sie wieder einen
Gottesdienstraum bekommen, verkauften sie ihre eigene schöne Wohnung in der
Stadt, um dafür am Stadtrand wieder einen Versammlungsraum erwerben zu können.
Ihren Wohnsitz selber verlegten sie in die Provinz, wo sie noch weitere zwei
Gemeinden betreuen. Um ihren Lebensunterhalt aufrechterhalten zu können, arbeiten
sie unter der Woche abwechselnd in ihrer kleinen eigenen Firma. Für eine finanzielle
Unterstützung ihrer Gemeinde wären sie natürlich sehr dankbar. Anschließend
machten sie mit uns noch einen kleinen Stadtrundgang. Während das Leben in
Chisinau pulsiert, kann man in den Kleinstädten und auf dem Lande kaum
Verbesserungen feststellen.
Auf der Rückfahrt durch Rumänien machten wir in dem uns bekannten Waisenhaus in
Odorheiu Secuest noch einmal Halt, um den von der Bosch-Stiftung und einigen
Privatpersonen gespendeten Geldbetrag dort zu übergeben. Mit Tränen in den Augen
bedankte sich die Leiterin des Kinderheims
für den für ihr Heim so nötigen
Geldbetrag, denn die Versorgungslage
ist nach wie vor sehr angespannt. Es
werden außer Geld, ständig haltbare
Lebens,– Reinigungs- und Putzmittel für
das Haus mit derzeit überwiegend 150
Waisenkinder benötigt.

Der Missionsverein übergab der
Baptistengemeinde in Nojorid eine Orgel
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Nach einigen Zwischenstopps am
darauffolgenden Tag wo wir jeweils
einige unserer bekannten rumänischen

Helfer aufsuchten, erreichten wir abends wieder Oradea, von wo wir am nächsten Tag
dann die Heimreise antraten.
Dass diese Hilfstransporte jedoch überhaupt durchgeführt werden können, haben wir
immer wieder den vielen Sach-und Geldspendern zu verdanken.
Damit wir aber auch weiterhin solche in notgeratenen Kindern, Behinderten und
armen Personen helfen können, bitten wir Sie (euch), uns weiterhin zu unterstützen.
Durch Gottes Führung und Bewahrung erreichten wir wohlbehalten nach über 4000
gefahrenen Kilometern dann wieder unser zu Hause.

Friedrich Dorsch
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Liebe Freunde,
Im Namen der 150 Kinder von “St. Joseph” Waisenhaus aus
Odorheiu Secuest bedanken wir uns von unserer Seele für die
1.000 Euro die Sie uns geschickt haben.
Wir entschuldigen uns für unseren späten Dankbrief aber es gibt
bei uns ganz viele Probleme zu lösen.
Wir danken ihnen für alles was Sie für uns machen und gemacht
haben.
Sie sind immer in unseren Herzen und Gebete!
Mit Liebe, Schwester Emilia und die 150 Kinder

Liebe Mitglieder,
aufgrund der steigenden Portokosten wäre es schön, wenn Mitglieder, soweit
möglich,(die den Rundbrief im Moment postalisch erhalten) sich für den Rundbrief per
E-Mail anmelden würden.
Wer sich damit einverstanden erklärt, möge dem Schriftführer Florian Ott eine
E-Mail mit Namen und seiner aktuellen E-Mailadresse zusenden.
Email: florian.ott@lasst-uns-gehen.de
Für unser 20 jähriges Jubiläumsfest suchen
wir noch Helfer für Aufbau, Küche, Verkauf
und Service.
Unser nächster Annahmetermin in Siegritz
wird voraussichtlich Ende September
Anfang Oktober stattfinden.
Genaueres können Sie im Rundbrief oder
auf der Homepage erfahren.

Die Liebe ist langmütig und freundlich,
die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt
nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf,
sie verhält sich nicht ungehörig, sie
sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht
erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu,
sie freut sich nicht über die
Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an
der Wahrheit; sie erträgt alles, sie
glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet
alles.

Korinther 13,4-7
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