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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

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang
sei gelobet der Name des HERRN !
Psalm 113:3
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Erinnerungen an die Weihnachtspäckchenfahrt nach Rumänien
vom 12.-19. Dezember 2014
Bei meiner ersten Rumänienfahrt waren mit dabei: Evi Heidinger, Jule Winter, Jana
Meixner, Alfons Ruß, Dietmar Scholz, Manfred Dorsch, Friedrich Dorsch und meine
Person.
Am Freitag, den 12.12.2014 fuhren wir um 18:15 Uhr nach gemeinsamen Gebet mit
dem Missionsbus, Sprinter und Hänger mit ca. 3300 schön gepackten
Weihnachtspäckchen in Richtung Rumänien. Wir fuhren die ganze Nacht durch. Wir
erreichten am Samstag den 13.12.2014 nach 16-stündiger Fahrt unser erstes Ziel
Oradea in Rumänien, wo in der Pension Margareta unser Übersetzer Gelu Filip zu
unserem Team dazu kam. Hier luden wir die ersten Päckchen in das Auto von Livio,
die für Kinder aus der Baptistengemeinde bestimmt waren. Unsere erste Anlaufstation
war der Besuch in Osorhei bei der Familie Foika, die uns durch ihren Gesang
einstimmen lies auf die Tage, die uns noch erwarteten.

Danach machten wir Hausbesuche bei Kindern von armen Familien in Oradea und
Santu Mare, wo wir bis 22:00 Uhr Weihnachtspäckchen verteilten. Hier erlebten wir
neben einen wunderschönen Abendrot viel Armut, aber immer ein offenes Haus und
eine herzliche Gastfreundschaft. In unserer Pension nahmen wir dann noch unser
Abendessen ein und konnten diesen langen Tag in guter Atmosphäre beschließen. Am
Sonntagfrüh, den 14.12.14 gingen wir zum Gottesdienst zu einer der größten
Baptistenkirche Europas. Im Gottesdienst sang ein sehr starker Chor, der diesen
Raum mit seiner guten Akustik erfüllte. Trotz der Sprachhindernisse konnten wir
einige bekannte Lobpreislieder mitsingen. Nach diesen Eindrücken fuhren wir weiter
nach Cluj Napoca wo wir um 14:30 bei der
Familie von Eduard Rudolf ankamen, und ein
wunderbares Mittagessen einnehmen
durften.
Ich durfte mit zur Kinderkrebsstation in Cluj
um hier den von schwerer Krankheit
gezeichneten Kindern und Jugendlichen
ebenfalls eine kleine Freude zu bereiten. Hier
konnte man dann auch in die dankbaren,
strahlenden Kinderaugen sehen, was mich
sehr bewegt und stark beeindruckt hat.
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Zwei ehrenamtliche Betreuerinnen für die
Kinder der Kinderkrebsstation in Cluj

Anschließend wurde der Sprinter mit
Päckchen vollgeladen für die Schule in Cluj,
wo wir am Montag, den 15.12.14 die
Päckchen verteilten. Vorher wurde die
Geschichte von Zachäus mit Wort und
Anspiel durch Edis Frau und einigen
Mitarbeitern weitergegeben. Danach ging
unsere Fahrt gemeinsam nur mit dem
großen Bus weiter. Je weiter wir ins
Landesinnere fuhren, umso mehr kam es
mir so vor, als fuhren wir eine Zeitreise
rückwärts in die 50er Jahre bei uns. Die
Zivilisation veränderte sich schlagartig. Pferdefuhrwerke waren das moderne
Verkehrsmittel. Die Straßen waren nicht asphaltiert. Unsere Fahrer mussten die
größeren Schlaglöcher umfahren, um Schäden an den Fahrzeugen zu verhindern.
Manchmal hatte ich den Eindruck wir fuhren mehr Links – als Rechtsverkehr. Das
Land, welches nach meiner Einschätzung wesentlich fruchtbarer ist als das im
fränkischen Jura, wird hauptsächlich mit der Hand oder mit Pferden bearbeitet. Vieles
liegt noch brach und das einzige was man sehr viel sieht sind Schafe und Ziegen.
Nach 3 Std Fahrt kamen wir um ca. 14:30 im Ort Suplei an. Hier erwarteten uns
schon die Schul-und auch Zigeunerkinder am Schulhaus. Wir verteilten die Päckchen
an Kindern. Im Anschluss besichtigten wir das Schulhaus und wir unterhielten uns
noch mit den anwesenden Lehrern. Wir schauten uns auch das Umfeld etwas an,
vieles wurde auch hier schon verbessert. (z.B. die WCs)

Aus Dankbarkeit für die Geschenke wurde uns ein kleiner Imbiss gereicht. Wir fuhren
einige Kilometer zurück und verteilten vor der Einfahrt zur Schule in Poienile Zagrei
ebenfalls die mitgebrachten Weihnachtspäckchen an die anwesenden Schüler. Nach
dieser Aktion luden wir 50 Päckchen in einen Schulbus mit dem wir in ein sehr
abgelegenes Dorf namens Alunis, das ca. 8–10 km entfernt war, fuhren und noch nie
besucht wurde. Gegen 19:00 Uhr kamen wir dort an und unsere Ankunft wurde schon
sehnlichst erwartet. Die Kinder sangen uns Lieder vor. Es hat mir gut gefallen, dass
hier auch einige Mütter und viele Großmütter mit dabei waren. Mein Eindruck war, je
ärmer die Menschen sind, desto gastfreundlicher und dankbarer sind sie. Wir
verteilten die Geschenke und in manchen Augen konnten wir Tränen der Freude
sehen. So fuhren wir dankbar und erfüllt zurück zu unserem Bus. In dieser Ortschaft
verteilten wir noch an einige Familien einige Päckchen. Danach fuhren wir weiter zum
Kloster Parva, wo wir gegen 22:00 Uhr ankamen. Unsere Freunde aus Moldawien
erwarteten uns dort schon, und wir luden ihren Transporter sowie den Hänger voll mit
Weihnachtspäckchen. Gegen 23:15 Uhr gingen wir ins Kloster und machten uns noch
ein kleines Abendbrot und gingen dann zu Bett.
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Am Dienstag den 16.12.14 standen wir um 7:30 auf, wir frühstückten im Bus
anschließend schauten wir uns noch das Klostergelände und die Kirche an. Kurz nach
9:00 Uhr fuhren wir die unbefestigte Straße weiter. Unterwegs hielten wir an, um bei
einer Hausschlachtung eines Schweines zuzuschauen, hier wird eine ganz andere
Arbeitsweise angewendet als bei uns.
Um 11:15 Uhr erreichten wir die Schule in Ilva Mare, wo wir ebenfalls herzlichst
aufgenommen wurden. An dieser Schule war die Mutter von unserem Übersetzer Frau
Ana Filip von 1968 – 1970 Direktorin.

Wir brachten die gewünschte Anzahl der Päckchen nach Alter und Geschlecht in die
Turnhalle. Hier wurden die Päckchen anhand der Schülerlisten Klassenweise
ausgeteilt. Zuerst die Kindergarten-und Vorschulkinder bis zu den Größten. An dieser
Schule hat man gemerkt wie diszipliniert und organisiert alles von Statten ging. Uns
wurden einige Lieder von allen Schülern vorgetragen. Es wurde ein Ziegentanz
aufgeführt, welcher nur in dieser Region getanzt wird. Wir waren alle begeistert und
zollten der ganzen Gruppe einen gebührenden Applaus. Man hat einen guten Geist an
dieser Schule gespürt. Anschließend waren wir dann im Lehrerzimmer zu einem
kleinen Imbiss und Austausch eingeladen.
Danach fuhren wir in das Behindertenheim in Nasaud. Hier verteilten wir ebenfalls
Päckchen und die Leiterin zeigte uns das Heim. Im Haus gegenüber, wo ein
Kinderheim untergebracht ist verteilten wir auch Weihnachtspäckchen. Die Kinder
sangen uns ebenfalls ein Lied vor und bedankten sich ganz herzlich für ihre
Geschenke. Daraufhin fuhren wir weiter Richtung Odorhei Secuest, wo wir unterwegs
noch Päckchen für den Kindergarten „Pinochio“ Tirgu Mures übergaben.
Im Waisenhaus angekommen begrüßte uns Leiterin Emilia ganz herzlichst. Während
wir unsere Päckchen ausluden, sangen uns die Heimkinder einige Lieder vor, dann
wurden die Päckchen verteilt.

4

Die Kinder haben sich so über uns und die mitgebrachten Geschenke gefreut und
waren überhaupt nicht schüchtern. Man hat gemerkt, dass sie sich bei den Nonnen
wirklich geliebt und wertgeachtet fühlen und das Heim als ihr Zuhause sehen. Uns
wurde ein reichhaltiges Abendessen aufgetischt. Ich war von der Weihnachtskrippe,
die im Eingangsbereich aufgestellt war, sehr angetan und dass eine Möglichkeit
vorhanden war, sich vor der Krippe hinzusetzen und das Krippengeschehen auf sich
wirken zu lassen. Die Hauskapelle hat mich auch sehr beeindruckt.
In kleiner Runde tauschten wir uns über den erlebnisreichen Tag aus. Am Mittwoch,
den 17.12.14 stand ich um 6:15 Uhr auf um an der Morgenandacht in der Kapelle mit
teilnehmen zu können. Anschließend gab es dann ein gutes Frühstück. Die Schwester
Emilia zeigte uns das Kinderheim in
dem die Kinder auf verschiedene Art
und Weise gefördert werden. Die
Einrichtung ist sehr gut ausgestattet,
aber das ganze Projekt ist auf Spenden
angewiesen. Vom Staat werden keine
Mittel hierfür bereitgestellt. Es wird
hier eine wunderbare Arbeit von den
Nonnen geleistet. Nach dem Ausladen
einiger Sachen, fuhren wir weiter zum
nächsten Ziel unsere Reise nach
Augustin, wo die Zigeunerarbeit vom
Missionsverein die beiden Schul- und
Hausaufgabenprojekte materiell und finanziell unterstützt wird.
Beim 1. Projekt kamen alle Kinder in die Schule und sie sangen uns Lieder vor. Im
Anschluss wurden die Päckchen an alle anwesenden Kinder verteilt. Wir saßen noch
bei Tee, Kaffee und Schnitten zusammen. Die Kinder haben sich riesig gefreut.
Danach ging es zum 2. Projekt auf der anderen Seite des Dorfes in Augustin. Wir
schauten uns dort einige Häuser an, um zu sehen, wie die Kinder und ihre Familien
hier leben. Dabei bekamen die Kinder
welche an der Hausaufgabenbetreuung
teilnehmen ein Weihnachtspäckchen. Nach
dieser Aktion trafen wir uns mit den
Kindern wieder im Schulhaus, wo Lieder
gesungen, Tee, Kaffee und Schnitten für
jeden verteilt wurden. Interessant war für
mich als die Kinder gefragt wurden,
welchen Berufswunsch sie hätten. Jeder
wollte seinen Wunsch uns mitteilen. Hier
einige Antworten der Kinder: Ich möchte
Ärztin werden, ich Polizist, ich Lehrerin
oder ich Taxifahrer! Schön dass solche Perspektiven aufgezeigt wurden, das macht
Mut diese Arbeit hier weiter fortzusetzen. Von hier aus ging es dann weiter zu Edi´s
Missionsstation in Apata, wo wir gegen 16:30 Uhr ankamen. Wir schauten uns die
Station an und es wurden die Schlafstätten verteilt und das Gepäck auf die Zimmer
gebracht. Danach erwarteten uns schon die Zigeunerkinder im neu gestrichenen Saal.
Auch hier wurden von den Zigeunerkindern Lieder zum Lob Gottes gesungen. Dann
wurden die Päckchen verteilt.
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Neben Edi sprach auch die pensionierte
Lehrerin einige Grußworte. Ich gab
Grüße vom Missionsverein weiter. Mit
einem fränkischen Abendessen und sehr
guten Gesprächen klang der Abend aus.
Donnerstag, 18.12.2014: Ich stand um
6:30 Uhr auf, mit Friedrich zusammen
richteten wir das Frühstück her, welches
wir gemeinsam im Bus einnahmen. Edi
betete noch mit uns und so fuhren wir
gegen 9:00 Uhr wieder zurück Richtung
Cluj. In der Gemeinde Fisher machten wir
dann noch einen Zwischenstopp beim evangelischen Altenheim. In diesem Heim sind
ca. 30 Alte deutschstämmige Personen untergebracht, die sich sehr gefreut haben mit
uns deutsch zu sprechen.
Das Haus wird gut geführt, es war sehr
sauber gepflegt und alles war ordentlich. Ich
konnte mich gut und lange mit einzelnen
Bewohnern unterhalten. Sie waren alle recht
zufrieden und machten auch einen glücklichen
Eindruck auf mich. Wir verteilten ein paar
Geschenke an jeden Einzelnen und dann ging
unsere Fahrt weiter nach Cluj, wo wir gegen
15:00 Uhr bei Edis Frau ankamen. Hier
machten wir kurz Mittagspause und fuhren
kurz nach 16:00 Uhr weiter. Ab hier fuhren
Altenheim in Fisher
wir wieder im Konvoy (Bus + Sprinter) bis
kurz vor Oradea, wo wir noch Freunde aus Nusfalau erwarteten, die noch 130
Päckchen abholen wollten. Doch leider hatten sie eine Kfz-Panne und sie konnten auf
die Schnelle kein Ersatzfahrzeug organisieren. Deshalb beschlossen wir die Päckchen
in Alesd erst einmal zwischenzulagern. Wir fuhren dann getrennte Wege, da wir noch
50 Päckchen zur Familie Ferenczi unsere Bibellieferanten in Oradea brachten.
Wir luden die Päckchen aus und fuhren gegen 20:45 Uhr zurück zu unserer Pension
wo wir noch zu Abend gegessen haben. Anschließend luden wir noch 120 Päckchen
für Schulen und Heime in Lugoj und Gizhela aus, die am nächsten Tag abgeholt
werden sollten.
Am Freitag, den 19.12.2014 ging es um 6:00 Uhr ab Richtung nach Hause. Sobald wir
die deutsche Grenze erreicht hatten, war es aus mit dem schönen Wetter, das wir die
ganze Woche über hatten. Es hat sich richtig eingeregnet. Das hatte aber den Vorteil,
dass sowohl der Bus und auch der Sprinter wieder relativ sauber gewaschen wurden.
Im Rückblick möchte ich mich bei allen bedanken, die für uns gebetet haben. Wir
haben Gottes Schutz und Bewahrung erfahren dürfen. Viele Eindrücke werden mir
stets in Erinnerung bleiben. Manches muss sich noch setzen und verarbeitet werden.
Dankbar sind wir für diese Fahrt, wir hatten eine sehr gute Gemeinschaft. Wir haben
wirklich sehr viel gelacht und gute Gespräche führen dürfen.

Bericht von Otto Audenrith
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In der Adventszeit setzten sich Jule
Winter und Jana Meixner mit ihrer
Religionslehrerin Frau Evi Heidinger
und weitere Schüler(innen) von der
Realschule Scheßlitz dafür ein,
Spenden durch Glühwein und
Lebkuchenverkauf für die armen Leute
in Rumänien zu sammeln. Sie erzielten
dabei einen Erlös von 770 Euro.
Herzlichen Dank dafür !!!

Einladung für die Mitgliederjahreshauptversammlung
am Samstag,
den 21. März 2015
Beginn 19:30 Uhr
Die Versammlung findet im evangelischen Gemeindehaus am
Pfarrberg in Heiligenstadt statt.

Vielen Dank an den Missionsverein
Heiligenstadt für die Hilfe und
Unterstützung im vergangenen Jahr, für
unsere Arbeit.
Mit viel Dankbarkeit schauen wir auf das
vergangene Jahr zurück. Der Herrr war so
treu zu uns und hat uns wie auf
Adlersflügel getragen. Obwohl für
Hunderte, bzw. Tausende von Familien in
Rumänien das letzte Jahr wieder ein
schwieriges Jahr war (ganze Städte und Dörfer spüren, dass Hunderte und Tausende von
Angehörigen im Ausland arbeiten und fast das ganze Jahr von zu Hause weg sind), kann ich
mit Freude berichten, dass der Herr uns geschont hat und wir als Familie und Gemeinde
zusammenhalten durften.
„Musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir; auch in reißenden Strömen wirst du nicht
ertrinken. Musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt; keine Flamme wird dir
etwas anhaben können. Denn ich bin der HERR, dein Gott; ich, der heilige Gott Israels, bin
dein Retter.“ Jesaja 43,2-3
Ibi und ich, wir beide versuchen sowohl in Cluj als auch in Apata (und den umliegenden
Dörfern) die Leute zu ermutigen.
„Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Die, die unbedingt reich
werden wollen, geraten in Versuchung“ 1. Tim.6,8
Möge der Herr Euch reichlich segnen! Wir wünschen Euch viel Freude und Segen im Jahr
2015!
Edi und Ibi Rudolf
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Dankschreiben vom Krankenhaus Lugoi

Der nächste Termin für die Hilfsgüterannahme, in unserem Lager in Siegritz, ist am
25. April 2015 von 14:00 – 16:00 Uhr.

Wir bekamen leider eine
traurige Mitteilung.
Nachdem sich Roxana aus Iasi
(Rumänien) Anfang 2014 von ihrer
Chemo-Behandlung recht gut erholt
hatte, tauchten Ende 2014 wieder
neue Metastasen in der Lunge auf.
Roxana verstarb im Dezember 2014
mit 23 Jahren in Folge ihres
Krebsleidens.
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