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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

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,
der spricht zu dem HERRN:
Meine Zuversicht und meine Burg,
mein GOTT auf den ich hoffe.
Psalm 91,1-2
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Hilfstransport nach Rumänien vom 28. März - 1. April 2015
Teilnehmer: Alfons Ruß, Friedrich Dorsch

Als uns ein Fahrer kurzfristig wegen eines Krankheitsfalles absagen musste, starteten
wir beide am 28. März sehr früh, vollgepackt mit Schulmöbel aus Kirchehrenbach und
Bamberg. Außerdem hatten wir von den
Hilfsgütersammlungen von der Realschule
Scheßlitz, Tabea Heiligenstadt und von der Kath.
Kirchengemeinde Königsfeld sehr viele Pakete
dabei.
In Ungarn stellten wir dann fest, dass der Motor
nicht mehr richtig rund läuft, um dieses Problem
beheben zu können, hätte man allerdings ein
Spezialwerkzeug benötigt. Da es aber
Wochenende war, war auch keine geeignete
Alfons repariert am Motor
Werkstatt mehr zu erreichen und so fuhren wir, da
das Problem nicht zwingend war, bis Oradea weiter. Am nächsten Tag besuchten wir
als erstes mit unserem Übersetzer die leidgeprüfte und kranke Frau mit 9 Kindern, die
von ihrem Mann verlassen wurde (wir berichteten davon schon einige Male). Dort
übergaben wir einige Hilfsgüter, Lebensmittel und Süßigkeiten für das bevorstehende
Osterfest. Auf dem Rückweg trafen wir uns
dann mit Livio (Gemeindeleiter einer kleinen
Baptistengemeinde) bei seinem Kirchenbau
südl. von Oradea und konnten ihn für den
Innenausbau einen hierfür zur Verfügung
gestellten Geldbetrag übergeben. Er
bedankte sich ganz herzlich für die Spende,
da die kleine Kirchengemeinde finanziell
nicht so reichlich bestellt ist, versucht der
Leiter vieles in Eigenleistung und über
Sponsoren zu bewältigen. Danach fuhren wir
noch zu Eduard Rudolfs Missionsstation nach
Diese Frau wurde mit neun Kindern von
Cluj, wo wir einen Teil der Hilfsgüter
ihrem Mann sitzen gelassen
(Bekleidungspakete, Heizungsmaterial für den
Ausbau eines Versammlungsraumes mit Nebenräumen und andere Hilfsgüter) aus.
Als am nächsten Tag die Reparatur an unserem Fahrzeug in Eigenregie misslang,
ließen wir diese dann in einer Werkstatt durchführen. Anschließend ging die Reise
weiter in den 150 km entfernten Ort Telciu, der in einem Tal der Nordkarpaten liegt.
Im Vorfeld berichtete uns unser Übersetzer, dass hier noch keine Hilfstransporte
ankamen. Wir suchen immer wieder solche abgelegene Orte auf. Hier übergaben wir,
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im Beisein des Schuldirektors, außer
Bekleidungspakete eine größere Menge an
Schulmöbeln. In seinem dürftig ausgestatteten Büro
erzählte er uns einiges über die momentane Situation.
Es gibt in diesem herrlich gelegenen Ort keine
Industrie und auch keinen Tourismus und so lebt die
überwiegende Mehrheit der Bevölkerung von einer
kleinen Landwirtschaft und Waldarbeiten, die auch
noch wegen der Hanglage beschwerlich zu bearbeiten
Schuleinrichtung von Telciu
sind. Am nächsten Morgen machten wir uns wieder auf
den Weg Richtung Westen und übergaben in der kleinen Zigeunergemeinde Nusfalau,
wo wir schon einige Male waren, an die beiden jungen rumänischen Gemeindeleiter
die restlichen Hilfsgüter. Sie erzählten uns auch über ihr finanzielles Problem in der
Gemeinde. Es macht ihnen aber
trotzdem Freude, mit den
Zigeunern dort zu arbeiten.
Mittlerweile sind bereits 50
Familien zum Glauben gekommen
und es kommen jährlich 10 bis 20
Personen dazu, vor allem aber
freuen sie sich über den regen
Besuch der Kinder und
Jugendlichen in ihren mittlerweile
zu eng gewordenen Räumen. Ihre
Vision für die Kinder größere
Räume und Spielmöglichkeiten in
dem sonst trostlosen Ort zu
Kinder von der Kinderbetreuung in Nusfalou
errichten ist aber momentan nicht zu
verwirklichen. Sie sind aber momentan dabei, in den Bergen ein altes Sommercamp
aus früheren Zeiten mit ihnen wieder herzurichten, um den Kindern in den langen
Sommerferien etwas Abwechslung von ihrem sonst langweiligen Alltag zu bringen.
Allerdings bräuchte man auch hier für das Nötigste noch einiges an Geld. Zurück in
Oradea übernachteten wir nochmals und fuhren am nächsten Morgen mit der
Genugtuung, wieder einigen Menschen und Gemeinden etwas geholfen zu haben,
nach Hause zurück. Herzlichen Dank der Firma Hellmann (Neuses) für die
Dieselspende, der Firma Ochs (Veilbronn) und allen anderen Spender und Helfer.

Bericht von Friedrich Dorsch

Hilfstransport vom 15. - 18. April 2015 nach Rumänien
Teilnehmer: Harald Ochs (Veilbronn), Gerhard Wunder (Störnhof-LKW), Hans Herlitz
(Kirchenbirkig), Dietmar Scholz (Wimmelbach), Friedrich Dorsch (Transporter)
Der erste Tag war für die Anreise vorgesehen. Tag zwei begann mit einem
Besichtigungstermin beim Kirchenneubau der kleinen Baptistengemeinde in Nojorid
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ca.15 km südl. von Oradea. Hier war unser Mitfahrer und Fachmann H. Ochs gefragt,
um den Gemeindeleiter und einem Fachmann vor Ort entsprechende Tipps und
Informationen für eine kostengünstige
Variante für den bevorstehenden
Heizungseinbau zu geben. Der Gemeindeleiter
fragte an, ob es möglich ist die arme
Gemeinde in irgendeiner Form materiell oder
finanziell zu helfen. Da wir Livio, den
Verantwortlichen der Gemeinde seit 20 Jahre
als zuverlässige, fleißige und korrekte Person
kennen und ihn auch schon bei einigen
anderen Projekten unterstützten (wie z.B. bei
der Leitung des Waisenhauses in Beius,
Betreuung armer Kinder im Krankenhaus von
Oradea, Armenbetreuung) würden wir ihn
Livio zeigt uns seinen
Kirchenneubau
auch bei dieser Sache ebenfalls gerne helfen.
Anschließend fuhren wir 210 km südwärts
nach Lugoj, um dem einzigen Krankenhaus, die 18 vom Scheßlitzer Krankenhaus zur
Verfügung gestellten Krankenhausbetten zu übergeben. Ferner hatten wir noch
weitere Krankenhausartikel dabei (Beistelltische, Rollstühle, Matratzen,
Infusionsständer, Rollatoren, Inkontinenzartikel, Medikamente.).
Nach einem Rundgang in der
Klinik konnte man feststellen,
dass noch vieles im Argen ist.
Der leitende Arzt sagte und
zeigte uns auch, dass sie gerne
großflächig renovieren wollten,
aber dafür leider kein Geld
vorhanden ist. Auf die Frage, was
ein Arzt derzeit so verdient, sagte
er uns, je nach Alter und Bereich
ca. 400 bis 500 Euro und eine
Krankenschwester 250 bis 300
Euro.
Anschließend konnten wir die
Schulmöbel (Tische und Stühle),
die die Mittelschule
Kirchehrenbach uns zur
Verfügung gestellt hat, an eine
Ausladen der Krankenbetten in Lugoj
Schule in der Stadt übergeben.
Wir besuchten eine kleine Schreinerei, die der Missionsverein auch schon einmal
etwas unterstützte und die gut funktioniert. Nach einem guten Essen traten dann am
späten Abend die beiden LKW-Fahrer noch die Rückfahrt an. Wir restlichen drei
Männer besuchten am nächsten Tag einige arme und kinderreiche Familien und
verteilten Bekleidungs- und Lebensmittelpakete. Bei diesen Familienbesuchen werden
wir auch immer wieder mit Schicksalen und Krankheiten, die in den Familien
vorhanden sind, angesprochen. Öfters sind wir bei solchen Fällen hilflos und
überfordert und können nur dafür beten und Gott um Hilfe bitten. So auch diesmal in
einer Familie. Es waren gleich zwei junge Mädchen, die nach misslungenen
Operationen an den Folgen leiden. Zum einen die 16 jährige Denisa, die nach einer
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Kopfoperation lange krank war, und ihr Gesundheitszustand sich
in letzter Zeit wieder verschlechtert hat. Da sie zwar, wenn
möglich die Schule besucht, sich aber immer öfters in ärztliche
Behandlung begeben muss, fragten wir, was nun weiter geplant
sei. Die Mutter antwortete, dass der Arzt in der Temesvarer
Klinik geraten hat, sie nochmals zu operieren, dafür aber einen
höheren Geldbetrag verlangt. Da die Familie durch die erste OP
und die vielen Arztbesuche und Medikamente sich aber schon
verschuldet hat, können
sie eine weitere
Die Mutter von Denisa
Behandlung im Moment
berichtet uns
nicht ermöglichen. Ein
weiteres Problem ist die 14 jährige Cousine,
die vorübergehend in der Familie aufgenommen wurde, weil der Vater die Familie
verlassen hat und die Mutter nun im Ausland
Geld für den Unterhalt der Familie verdienen
muss. Petronella hat nach zwei misslungenen
Bauch- OPs noch große Schmerzen, ein tiefes
Loch in der Wunde, die stark eitert und nicht
verheilt. Die Mutter fragte uns, ob wir ihr in
Mutter mit ihrem behinderten Mädchen
beiden Situationen finanziell helfen könnten.
Wir versprachen ihr, uns dieser Sache anzunehmen.
Anschließend besuchten wir noch die Familie, der
wir im letzten Jahr für ihr behindertes Mädchen
einen speziellen Kinderrollstuhl brachten. Auch sie
können sich von dem monatlichen Einkommen des
Vaters (150 Euro) und einer kleinen staatlichen
Unterstützung nur das Nötigste leisten. Für die
vielen Arztbesuche und die Medikamente reicht
meist das Geld nicht mehr.
Außerdem übergaben wir an einigen Kindern und
Erwachsenen die mitgebrachten Medikamente, die
von den Leuten dort nicht zu erwerben, bzw. für sie
zu teuer sind.

Hans Herlitz bei einem Hausbesuch
in Begleitung eines Mädchens

Für all die
Unterstützung danken wir, auch im Auftrag der
Beschenkten, dem Scheßlitzer Krankenhaus,
der Mittelschule Kirchehrenbach, der Firma
Wunder (Störnhof) für die kostenlos zur
Verfügungsstellung des LKWs, H. Krämer
(Heiligenstadt) für den Transportcontainer, der
Firma Lauth (Scheßlitz) für die Dieselspende
und allen anderen für ihre finanzielle und
materielle Spende. Außerdem Dank allen
Helfern die bei den Vorbereitungen halfen und
auch allen Mitfahrern.
Besuch einer Familie mit 13 Kindern

Bericht Friedrich Dorsch
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Die neuesten Informationen von den Krankengeschichten von
Denisa und Petronella
In der Zwischenzeit konnten wir im Fall
der erkrankten Denisa durch mehre
Rücksprachen mit Ärzten und auch der
Mutter, die kein Vertrauen mehr zu der
Klinik in Temesvar hat und durch die
Vermittlung unseres Übersetzers
Zoltan Toth aus Lugoj einen
Untersuchungstermin im Mai in der
bekannten Uni Klinik in Szeged
(Ungarn) erreichen.
Durch Überweisung des
entsprechenden Geldbetrages für die
Anreise nach Ungarn, MRT,
Untersuchungen usw. konnte die
Behandlung dann durchgeführt
werden. Dabei stellten die dortigen
Ärzte glücklicherweise fest, dass
momentan keine Operation nötig ist.
Denisa (rechts) mit ihrer Cousin Petronella
Gott erhört Gebet!
Ferner wurde festgestellt, dass das Klinikum in Rumänien eine falsche Diagnose
aufgestellt hat und falsche Medikamente mit schweren Nebenwirkungen den Mädchen
verabreicht hat, die das Unwohlsein,
Impressum:
Schmerzen und Schwindelanfälle erst
Der Verein „Lasst uns gehen“ Missionsverein e.V.
Heiligenstadt ist unter der Nr. VR 898 im Vereinsregister
verursacht haben. Nach Bekanntwerden
Bamberg eingetragen.
dieses Befundes in Ungarn brachen
Mutter und Tochter in Freudentränen aus, 1.Vorsitzender: Friedrich Dorsch
berichtete unser Mittelsmann.
Pächtelsleite 17, 91332 Heiligenstadt
Tel.: 09198/278
Sie möchten sich beide beim
E-Mail: friedrich.dorsch@lasst-uns-gehen.de
Missionsverein in Deutschland recht
2.Vorsitzender: Otto Audenrieth
herzlich bedanken, dass wir diese
Siegritz 2, 91332 Heiligenstadt
Untersuchung erst in Ungarn ermöglicht
Tel.: 09198/453
E-Mail: otto.audenrieth@lasst-uns-gehen.de
haben und dadurch Denisa vor einer
Internet:: www.lasst-uns-gehen.de
lebensgefährlichen und unnötigen
E-Mail: kontakt@lasst-uns-gehen.de
Operation bewahrt wurde.
Kontonummern:
Raiffeisenbank Heiligenstadt
Wir, der Missionsverein, wünscht Denisa
BIC: GENODEF1HIS
IBAN: DE74770690510000021660
für die Zukunft Gesundheit, Kraft und
Gottes reichen Segen. Wir hoffen und
Sparkasse Heiligenstadt
BIC: BYLADEM1SKB
beten auch für ihre Cousine Petronella,
IBAN: DE27770500000810918227
die mittlerweile nun bereits die 4.
Verantwortlich für den Rundbrief sind die Vorstandschaft
Operation ertragen musste, dass sie bald
des Vereins und der jeweilige Verfasser des Berichts.
wieder ganz gesund wird.
Redaktionsteam: Friedrich Dorsch, Daniel Schönhaber
Wir danken allen, die für die Behandlung
der zwei Mädchens Geld gespendet und
Druckauflage: 800 Exemplare
auch gebetet haben.
Druck: LeDo Druck, Georg Lerch

Friedrich Dorsch
6

Sudetenstr. 5, 96114 Hirschaid
Tel.: 09543/1307
www.ledo-druck.de

