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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

sagen die Kinder
und Jugendlichen
aus Rumänien und
Moldawien,
all denen, die es
ermöglichten, dass
wieder so viele
Geschenkpäckchen
zu ihnen gebracht
werden konnten.
Der Missionsverein
sagt DANKE den
vielen Kinder der
45 Kindergärten,
Schulen, Gruppen,
Vereine und
Familien, die die
vielen Päckchen
zur Verfügung stellten. DANKE auch den fleißigen Helfern beim Einsammeln. DANKE
auch wieder dem „Treff der Jugend“, die die ca. 3200 Päckchen bei widrigen
Wetterbedingungen in die Fahrzeuge verluden.
DANKE für die Geld- und Dieselspenden, die es überhaupt ermöglichten, dass diese
Weihnachtspäckchen dorthin gebracht werden konnten.
Herzlichen DANK aber auch dem Team, das an dem 8-tägigen Einsatz und der
Verteilung teilnahm.

Die Vorstandschaft des Missionsverein
Friedrich Dorsch (1. Vors.)
1

Weihnachtspäckchenfahrt vom 12. – 19. Dezember 2014
Teilnehmerinnen/nehmer:
Evi Heidinger (Bamberg), Jule Winter & Jana Meixner (Realschule Scheßlitz), Alfons
Ruß (Oberfellendorf), Manfred Dorsch (Traindorf), Dietmar Scholz (Wimmelbach),
Otto Audenrith (Siegritz), Friedrich Dorsch (Heiligenstadt) und unser langjähriger
rumänischer Übersetzer Gelu Filip aus Oradea.
In diesen 8 Tagen fuhren wir 3250 Km und konnten 22 Stationen besuchen, es waren
diesmal wieder eine Kinderkrebsklinik, mehrere Schulen, Waisenhäuser,
Kindergärten, Kinderheime, ein Behindertenheim und viele arme Familien. Außerdem
besuchten wir noch ein Altenheim von überwiegend Deutschstämmigen. Das dies
wieder alles bewältigt werden konnte bedurfte einer guten Vorplanung und eines
guten Teams, das von früh morgens bis manchmal spät abends Hand in Hand
arbeitete. Deshalb möchten sie von diesem Einsatz berichten.

Friedrich Dorsch

10 Jahre Päckchenaktion der Realschule Scheßlitz
Alle Jahre wieder der gleiche Ablauf, könnte man meinen.
Am Mittwoch, den 07.12.2014, haben insgesamt mehr
als 600 Päckchen, darunter mehrere gefüllte
Schulranzen das Schulhaus verlassen. Der Anblick der
aufgestapelten Weihnachtspäckchen erfüllte uns alle
mit einer gewissen Vorfreude auf Weihnachten.
Diesmal war es besonders weihnachtlich, weil meine
Schülerinnen Jana und Jule sowohl an den beiden
Elternabenden als auch in den jeweiligen Pausen in der
ersten Dezemberwoche Punsch und Lebkuchen
verkauften. Auch wenn es zunächst noch weit weg
schien, so wussten wir, dass wir dieses Jahr anlässlich unseres 10-jährigen Jubiläums
bei der Fahrt nach Rumänien dabei sein durften.
Für mich als Lehrerin war dies ein ganz besonderes Ereignis! Meine beiden
mitreisenden Schülerinnen, Jana und Jule, waren in jeder Hinsicht vorbildlich und
geben Anlass zur Hoffnung, dass diese Welt Perspektiven hat. Es ist essentiell wichtig,
dass die Schüler selbst erfahren können, was sich manchmal schlecht in Worte fassen
lässt. Momente, in denen man sprachlos ist
und dennoch spürt, dass sie von ungemein
großer Bedeutung sind. Wenn man sich an die
eigene Schulzeit zurück erinnert, dann sind es
genau diese Situationen, die uns nachhaltig
prägen. Junge Menschen werden sensibilisiert
und der Schulunterricht bleibt so nicht nur
Theorie….
Als ich 2004 das erste Mal in Rumänien dabei
war, habe ich den Satz:

Gesammelte Päckchen aus der Realschule Scheßlitz
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„Weihnachten hat für mich dieses
Jahr bereits stattgefunden‟!
geäußert. Dieser Satz trifft es nach
wie vor, denn die leuchtenden
Kinderaugen auf der
Kinderkrebsstation, in den
Waisenhäusern und in den armen
Familien bei der Übergabe des
Weihnachtspäckchens sind jede
Mühe wert. Auch wenn sich in
Rumänien, zumindest in den
größeren Städten, einiges tut, bleibt
die Situation in manch kleineren
Ortschaften oder auch um die
nächste Straßenecke bedenklich.
Kinder, die nichts für diese
Umstände können und sich
unbeschreiblich über das, was für
uns selbstverständlich ist, freuen,
öffneten mir auch dieses Mal wieder
die Augen und das Herz. Ich weiß, dass diese, unsere Aktion gut ist und ich gerne
weiter mache! Zudem glaube ich, dass die Weihnachtspäckchenaktion an "meiner
Schule" so lebendig ist und weiterhin bestehen bleibt, weil ich das Glück habe, ab und
an vor Ort dabei zu sein, weil ich Friedrich Dorsch und seinen persönlichen Einsatz in
der Angelegenheit kenne und weil ich einzuschätzen weiß, was er und sein Team
(alles Ehrenamtliche!) leisten.
Ich möchte allen Beteiligten,
meinen beiden Schülerinnen,
Friedrich Dorsch, Otto
Audenrith, Dietmar Scholz,
Alfons Ruß und Manfred Dorsch
danken. Alle wären an erster
Stelle zu nennen!
Mein ausdrücklicher Dank gilt
auch der Schulleitung der
Staatlichen Realschule Scheßlitz
und den verständnisvollen
Kollegen, die mich seit Jahren
in diesem Projekt unterstützen.
Nicht zu vergessen gilt dies
natürlich für alle Schüler und
Eltern, die die
Weihnachtspäckchen gepackt
Päckchenverteilung im Armenviertel von Augustin
haben. Ohne die
Hilfsbereitschaft von Seiten der Eltern wäre diese Aktion gar nicht möglich!
Hervorheben möchte ich noch den Zusammenhalt unserer Truppe! Wir waren ein
hervorragendes Team! Nur GEMEINSAM kann ein solches Unterfangen gelingen!

Evi Heidinger (StRin)
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Alle Jahre wieder - eine unvergessliche Erfahrung
Mit Verstärkung aus der Staatlichen Realschule Scheßlitz!
Wir, Jana und Jule, waren dieses Jahr mit
unserer Lehrerin Evi Heidinger zum ersten Mal
in Rumänien mit der Organisation „ Lasst uns
gehen“ Heiligenstadt mit dabei. Die Vorfreude
unsererseits war groß. Die eigentliche Freude
lag jedoch eher in den Blicken und in dem
Lachen der beschenkten Kinder und deren
Familien. Es ist wirklich mehr als
bewundernswert, wie glücklich man mit wenig
sein kann. Die Leute dort haben wirklich teils
nichts, außer ihren Glauben an Gott, aber
offenbar ist das viel wert. Mehr als Träumen und Beten, eine Hoffnung auf Besserung
der Umstände, bleibt meist nicht.
Ein kleines Mädchen erzählte uns, sie wolle später Tänzerin und Sängerin werden.
Eindrücke, Augenblicke, Geschichten, die sprachlos machen. Teilweise leben in
Rumänien 9 Personen in einem Zimmer, so groß wie unser Zimmer zu Hause. Auch
haben wir eine Familie besucht, die zu viert auf einer Fläche von etwa 11
Quadratmetern lebt. Glücklicherweise steht ihnen aber jetzt bald ein Umzug in eine
33 Quadratmeter große Wohnung bevor. Dem Vater der Familie wurde ein Bein
amputiert, so dass dies noch zu ihren
beengten Lebensumständen trauriger
weise hinzukommt.
Am Sonntag den 14.12.2014 waren wir
auf der Kinderkrebsstation. Hierzu
fehlen uns teilweise die Worte. So viele
schwache Kinder mit dieser schweren
Krankheit. Wie sie trotzdem so stark
sein können, bleibt uns ein Rätsel.
Obwohl wir die rumänische Sprache
nicht beherrschen, verstanden wir viel,
alleine die Mimik und Gestik der Leute
sagt sehr viel aus.
Unter anderem haben wir auch mehrere
Schulen besucht. Der Andrang war
immer riesengroß.
Es hat uns sehr erstaunt, dass die
Kinder so diszipliniert und geduldig waren.
Nach unseren Besuchen an den Schulen sind wir zu einem Kloster gefahren, wo wir
schließlich auch übernachtet haben. Aber anstatt nach einem langen Tag ins Bett zu
gehen, haben wir noch 700 Päckchen für Moldawien sortiert und in einen dafür
vorgesehenen Transporter mit Anhänger verladen. Am 16.12. haben wir zahlreiche
Päckchen in einem Heim für Behinderte und in zwei Waisenhäusern verteilt. So viel
Gastfreundschaft, so viel Freude haben wir noch nie zuvor erlebt! In einem der beiden
besuchten Waisenhäuser leben 160 Kleinkinder und Jugendliche mit 12
Ordensschwestern. Es besteht seit nunmehr 16 Jahren. Kinder ohne Eltern, Kinder,
die sonst auf der Straße leben müssten, haben hier ein Zuhause gefunden. Das Heim
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erhält keinerlei Unterstützung vom
Staat. Es finanziert sich ausschließlich
über Spenden. Durch die
Ordensschwestern werden die Kinder
im Glauben erzogen und auf das
Leben vorbereitet. Mehrere der
ehemaligen Waisenkinder besuchen
inzwischen sogar eine Universität.
Natürlich sind wir auch durch
entlegene Dörfer gelaufen und haben
dort Päckchen verteilt. Als wir in ein
Haus kamen, haben sie im
Wohnzimmer direkt neben dem Sofa
ein Schwein geschlachtet. So etwas
würde es in Deutschland nie geben! Das
Leben in Rumänien ist komplett anders. Man kann es sich vielleicht nur schwer
vorstellen, aber es ist so. Wir waren allerdings auch in größeren Städten, wo alles
normal aussieht, beinahe wie bei uns. Für uns stellt sich die Frage, wie das sein kann.
Auf der einen Seite Weihnachtsmärkte, Fußgängerzonen und Einkaufsmärkte und auf
der anderen Seite Armut, Schlammwege und fast zerfallene Häuser.
Im Rückblick sind wir der Meinung, dass diese Fahrt jede Erfahrung wert war. Sowohl
die positiven als auch die negativen Eindrücke haben uns nachdenklich gestimmt und
bleiben uns dauerhaft in Erinnerung. Wenn uns jemand fragen würde, ob wir nochmal
mitfahren wollen, würden wir sofort " ja" sagen. Wir sind beide der Meinung, dass
diese Woche unser Weltbild verändert hat.
Unser Team war eine tolle Gemeinschaft! Danke an alle, die dabei waren ;-)! Ottos
Lacher hat uns immer wieder angesteckt und Alfons hat uns stets bei Laune
gehalten….
Beenden möchten wir unseren Bericht mit dem Zitat von Eduard (=Edi) Rudolf (ev.
Pfarrer), der vor Ort an sozialen Brennpunkten tätig ist: "Wenn du nicht an Gott
glaubst, bist du hier verloren!"

Jana Meixner und Jule Winter (Klasse 9, Realschule Scheßlitz)

Ein paar Zeilen von der letzten Fahrt.
Am ersten Tag nach unserer Ankunft in Rumänien besuchten wir in
Oradea eine Familie mit 2 Kindern. Die schulpflichtigen Kinder
bekamen Spielsachen, Schulbedarf und Süßigkeiten, für die Eltern
gab es ein Lebensmittelpaket. Die Freunde über die Geschenke war
bei der ganzen Familie riesig. Die Wohnung der Familie ist nur 13 m²
groß, inklusive Badezimmer mit Waschmaschine. Das eingeweckte
Obst stand oben auf einen Schrank im Zimmer. Kellerraum gab es
keinen. Der Wohn- und Kochraum ist gleichzeitig der Schlafplatz für
die ganze Familie. Der Familienvater leidet an einer Zuckerkrankheit
und hat nur noch ein Bein. In dieser Behausung ist nicht mal Platz für
einen Rollstuhl. Der stand im Hausflur.
Ein solches Leben kann man sich bei uns in Deutschland nicht vorstellen. Wir haben
allen Grund dankbar zu sein.

Manfred Dorsch
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Hallo! Wie einige von Euch vielleicht wissen, mache
ich seit Mitte September eine Jüngerschaftsschule
bei "Youth with a mission Los Angeles." Die ersten
drei Monate verbringe ich hier in Los Angeles, um
trainiert und gelehrt zu werden und um in meinem
Glauben wachsen zu können.
Das Ziel dieses ersten Teils ist es, Gott noch mehr
kennen zu lernen. Dafür haben wir jede Woche ein
anderes Thema, wie zum Beispiel "Vaterherz Gottes"
oder "Gottes Stimme hören." Und ich kann wirklich
sagen, dass dieses Ziel in mir erfüllt wird.
Die zweite Phase, der Outreach, wird für mich in
Mexiko und Costa Rica stattfinden. So werde ich
Anfang Dezember mit sieben weiteren Schülern und drei Leitern nach Mexiko fliegen, wo wir
mit verschiedenen anderen Organisationen zusammen arbeiten werden. Anfang Januar geht's
dann schließlich weiter nach Costa Rica. Das Ziel dieses zweiten Teils ist es, Gott bekannt zu
machen.
Da mir das Thema "Menschenhandel" sehr auf dem Herzen liegt, habe ich mich für eine
Schule mit diesem Schwerpunkt entschieden. Heutzutage gibt es mehr als 27 Millionen
Menschen weltweit, die Opfer von moderner Sklaverei geworden sind. Das sind mehr
Menschen als jemals zuvor in der Geschichte. Diese und noch mehr Zahlen können oft
überwältigend wirken, jedoch lernen wir hier auch damit umzugehen. Denn Gott hat für diese
Menschen schließlich eine viel größere Barmherzigkeit, als wir sie jemals haben könnten.
Die Leiter meiner Schule haben einen Dienst "Justice180", was darauf hinweisen soll, dass
Opfer von Menschenhandel eine radikale Wendung von 180 Grad in ihrem Leben brauchen.
Das Ermutigende dabei ist, dass wir tatsächlich
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empfangen können. Während das eine Team
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von uns auf der Straße ist, betet der Rest für
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sie und die Frauen. Dabei haben wir schon
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großartige Dinge erlebt. Zum Beispiel hört das
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Fürbitteteam oft verschiedene Namen von Gott
Sparkasse Heiligenstadt
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BIC: BYLADEMISKB
dann tatsächlich.
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Vielen Dank an den “Missionsverein
Heiligenstadt”, der meinen Einsatz in
Mexiko und Costa Rica unterstützt!
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