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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

Transkarpatien liegt in der südwestlichsten Ecke der Ukraine, es grenzt im Westen an Polen
und der Slowakei, im Süden an Ungarn und Rumänien.
Transkarpatien ist der kleinste Bezirk (Verwaltungseinheit) der Ukraine und umfasst eine
Fläche knapp ein Drittel der Schweiz. Von Kiew aus gesehen liegt es jenseits der Karpaten,
daher auch der Name. Diese Region gehörte über 1000 Jahre zum ungar. Herrschaftsbereich.
Deshalb siedelten auch viele Deutsche und Österreicher dort an. Allein seit 1918 wechselte
seine Staatszugehörigkeit sechs Mal. Bis zum Ende des 1.Weltkrieges gehörte dieses Gebiet
zur ungar. Reichshälfte (Habsburger Monarchie).
Bei der anschließenden Neuordnung Europas wurde es der Tschechoslowakei zugeordnet. Als
diese 1938/39 durch Deutschland schrittweise zerschlagen wurde, erlebte Transkarpatien als
Karpatukraine sogar eine kurze Periode der Unabhängigkeit. Diese wurde durch den
Einmarsch Ungarns im Frühjahr 1939 abrupt beendet. 1944 wurde ganz Ungarn von der
deutschen Wehrmacht besetzt.
Nach dem Krieg wurde dieses Gebiet der Sowjetunion einverleibt und 1991 wurde die Ukraine
unabhängig. Heute leben in dieser Region 1,25 Mio. Einwohner, wovon ca. 80% Ukrainer
sind, 12% sind Ungarn und die restlichen 8% entfallen auf Russen, Rumänen, Slowaken und
Roma. Deutsche und Juden leben jetzt nur noch in ganz geringer Anzahl dort.
Uschgorod ist die westlich größte Stadt (115 000 Einwohner) der Ukraine und somit die
Hauptstadt von Transkarpatien. Bis vor wenigen Jahren existierte hier noch ein Flughafen. Ein
unverfälschtes Stadtviertel erinnert hier noch an den österreichisch/ ungarischen Einfluss.
Eine weitere Sehenswürdigkeit ist das alte Stadtschloss, in dem sich heute ein Museum
befindet. Nebenan kann man in einem Freiluftmuseum die alten Häuser und eine Kirche in der
karpatischen Holzbauweise besichtigen, die original hier wieder aufgebaut wurden.
Die Bewohner Uschgorods gehören überwiegend der griechisch/katholisch und der
ukrainisch/orthodoxen Kirche an. Die ungarischstämmige Bevölkerung gehört der
römisch/katholisch und der reformierten Kirche an. Außerdem sind unter den Protestanten die
Baptisten stark vertreten. In der Sowjetzeit wurde die Synagoge in einen Konzertsaal
umgebaut.
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Bericht vom Hilfstransport im Juli in die Ukraine
Teilnehmer: Hans Herlitz und Friedrich Dorsch
Als wir am Freitag, den 3. Juli bei hohen Temperaturen in Heiligenstadt starteten,
ahnten wir noch nicht, dass sich diese noch beträchtlich steigern würden.
Da für den ukrainischen Grenzübertritt eine geringere Achslast als auf unseren
Straßen vorgeschrieben ist, vereinbarten wir deshalb vorab, um das Ladevolumen
auszuschöpfen, dass wir zwei uns seit langem bekannten Ostungarischen Pfarrern,
kleiner Gemeinden, wiedermal
einige Hilfsgüter zukommen
lassen.
Am nächsten Mittag erreichten
wir den ersten Ort nahe der
rumänischen Grenze. Dort
erwarteten uns bereits Pfarrer
Kovacs und einige
Gemeindemitglieder. Als erstes
erzählte er uns, dass er im
Winter einen Schlaganfall
erlitten hatte und seitdem noch
Gehprobleme hat. Er bedankte
sich, dass wir ihn und seine
ärmliche Gemeinde nicht
vergessen haben und wir sie
etwas unterstützen wollen. Bei
der Besichtigung der Umgebung
bzw. seiner Kirche konnte man
sofort feststellen, dass es hier
noch an vielen mangelt.
Nachdem wir mit seinen Leuten
Pfarrer Imre Kovac mit einigen Gemeindemitgliedern
einige Kartons der Hilfsgüter
abgeladen hatten, tauschten wir noch einige Informationen aus. Anschließend
machten wir uns auf den Weg zur nächsten Station
in Ungarn, die dann weitere 30 km in Richtung
ukrainische Grenze lag.
Diesen Gemeindepfarrer lernten wir vor 19 Jahren
kennen, als der Doppeldeckerbus von Johny Noer
(dänischer Missionar) damals mit Motorschaden in
der Nähe seines damaligen Wohnortes
liegengeblieben war und er uns, ohne dass wir ihn
kannten, sofort Hilfe anbot. Als er 2 Jahre später in
eine andere Gemeinde versetzt wurde und dort
wieder ein Altenheim aufbauen wollte, erinnerte er
sich an uns und unsere Hilfsorganisation. Er fragte
damals an, ob wir ihn bei seiner schlechten
Finanzlage für die Ausstattung seines Heimes
verschiedene guterhaltene Einrichtungsgegenstände
Renoviertes Altenheim in Létavértes
bringen könnten, was wir dann auch prompt
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machten. Als wir in den Jahren danach immer wieder
mal vorbei kamen, stellten wir fest, welch Tatendrang
und organisatorisches Talent dieser Pfarrer besitzt,
denn jedes Mal war er dabei, sein Heim und die
dazugehörende Anlage zu vergrößern und zu
verschönern.
Auch als wir diesmal dort ankamen, zeigte er uns
gleich, was sie wieder alles neu errichtet haben. Er bot
uns auch sofort an, dort noch einmal zu übernachten,
um am nächsten Tag ausgeruht zur Grenze
weiterfahren zu können. Außerdem lud er uns für das
an diesem Abend stattfindende Abschlussfest ihrer
Kinderfreizeitwoche ein. An diesem Abend bedankte er
sich nochmals, dass er es nicht vergessen habe, als wir
Ihn damals in der schwierigen Anfangsphase geholfen
haben. Für die Güter, die wir diesmal für sein Heim
Pfarrer Roznai mit Ehefrau
bzw. für seine Heimbewohner dabei hatten, wie
Rollstühle, Rollatoren, Inkondinenzartikel …. sagte er uns dann später, dass er den
Eindruck hat, dass diese Sachen, momentan in der Ukraine dringender gebraucht
werden als hier. Als wir dann am nächsten Morgen Richtung Grenze starteten, betete
ich dafür, da wir ja nun hier nichts ausgeladen hatten, dass wir an der Grenze bzw.
beim Zoll keine Probleme bekommen werden.
Auf der Fahrt Richtung Grenze unterhielten wir uns dann über die beiden
unterschiedlichen Gemeindeleiter, bzw. über das, was sie in den vergangenen Jahren
aus ihren Gemeinden, oder Aufgaben gemacht haben. Vielleicht liegt es an der Person
selbst, an ihrer Einstellung, am Organisationstalent, den zur Verfügung stehenden
Mitteln, am Umfeld oder an den Gemeindemitgliedern, oder ….
Die Ausreise an der ungarischen Grenze und die Einfahrt durch die ukrainische
Gewichtskontrolle verlief relativ schnell und ohne Beanstandung. Nach ca. 3,5 Std.
Abfertigungszeit auf ukrainischer Seite, bei sehr großer Hitze, konnten wir endlich das
Grenzgebiet verlassen. Nach
Erreichen der Zollstelle am
Zielort, war es allerdings später
Nachmittag und wir konnten
wegen des regen LKW
Andranges an diesem Tag nicht
mehr abgefertigt werden. Somit
musste das Fahrzeug, weil es
nicht verplombt war, im Zollhof
bleiben. Unser Übersetzer
Slavik brachte uns anschließend
in das Nehemia-Zentrum nach
Uschgorod, wo wir uns mit dem
Leiterehepaar Tanja und Vasiko
Stadtansicht von Uschgorod
über die Situation im Lande und
auch über die momentanen Probleme in ihrem Zentrum unterhielten. Bei ihnen sind
zurzeit 30 Kinder ohne Eltern und einige Familie aus dem Kriegsgebiet der Ostukraine
untergebracht, für die sie vom Staat nur ganz geringe Unterstützung bekommen.
Einige Kinder davon, deren Väter im Krieg ihr Leben verloren haben, müssen
besonders betreut werden. Von ihrem Kindergarten und der kleinen Billigpension für
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Familien, die sie betreiben, könnte das Nehemia Team in Uschgorod ohne
Unterstützung aus dem Ausland nicht mehr existieren.
Durch die geringen Löhne (Normalverdiener in der Westukraine bekommen
ca.150-250 Euro), der rasanten Abwertung der Währung und der Lebensmittelpreise,
die ähnlich wie bei uns sind, ist es für die
Normalbevölkerung derzeit fast unmöglich ein normales
Leben zu führen.
Als wir dann am nächsten Morgen wieder am Zollhof
ankamen, hatte unser Übersetzer bereits mit den
Beamten vor Ort, schon fast alle Formalitäten
abgewickelt. Hier lernten wir dann auch ein norwegisches
Hilfsteam (Vater und Sohn) kennen und tauschten mit
ihnen einige Informationen aus. Sie bringen ebenfalls
jährlich mehrere Hilfstransporte mit einem großen LKW in
die Ukraine. Als mit unseren Papieren alles erledigt war,
fuhren wir zum Waisenhaus, das von Slavik und einigen
Mitarbeiterinnen betreut wird. Hier leben viele psychisch
labile Jugendliche, die schon älter als 18 Jahre sind und
in anderen Häusern keine Aufnahme mehr finden
würden. Eine pensionierte Lehrerin unterrichtet diese
Jugendlichen um sie leichter in ein Arbeitsverhältnis zu
(Slavik) Leiter des Waisenhauses
bringen, was aber in dieser Situation und in dieser Zeit
sehr schwierig ist. Unter Aufsicht
einer Zollbeamtin wurden dann die
Hilfsgüter im Lager des Heimes mit
den Jugendlichen abgeladen. Von
hier aus wird dann das Waisenhaus,
das Nehemia Zentrum, einige
Flüchtlingsunterkünfte und viele
sozial schwache Familien in der
Umgebung, von Slavik und seinem
Team mit den entsprechenden
Hilfsgütern versorgt. Zur
Beschäftigung der jungen Leute und
um die Unterhaltskosten zu senken,
Ein Teil der Jugendlichen des Waisenhauses
betreiben sie eine kleine Farm
(Schweine, Hühner, Hasen und
einen Garten mit Gemüseanbau). Während der Besichtigung des Heimes, erzählte uns
die pensionierte Lehrerin, dass sie, wie auch viele andere Pensionäre hier, ohne einige
Nebentätigkeiten, von ihrer 60 Euro
Rente nicht überleben könnte. Bevor wir
wieder in das Nehemia Zentrum zurück
fuhren, übergaben wir an den
Jugendlichen noch einige Geschenke
und an die Heimleitung einen
Geldbetrag.
Als wir wieder im Zentrum ankamen,
war dort reges Treiben angesagt, denn
es fand an diesem Tag auf dem großen
Gelände eine Kinderfreizeit von über
100 Kindern aus der Stadt und den dort
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Flüchtlingskinder aus der Ost-Ukraine unterstützt vom Nehemia Zentrum

untergebrachten Kindern statt. Denn,
wie auch in den anderen
Ostblockländern, wissen die ärmeren
Eltern nicht, wie sie während der fast
dreimonatigen Schulferien, ihren
Kindern etwas Freude und
Abwechslung bieten können.
Sie bräuchten für die vielen Kinder im
Zentrum und den immer wieder
stattfindenden Freizeiten ein größeres
Rührgerät für die eigene Brot- und
Backwarenherstellung.
Auch hier übergaben wir noch einen
kleinen Geldbetrag an die Heimleitung.
Anschließend lernten wir noch eine
Vorbereitete Hilfsgüterverteilung
amerikanische Lehrerin kennen, die in
ihrer Freizeit Adoptiveltern von Waisenkindern Informationen gibt und sie betreut.
Bevor wir abfuhren, tauchte dann plötzlich ein Mann im Zentrum auf, der, wie er
erzählte, auf dem Rückweg von Kiew war, wo er schon seit mehreren Jahren einige
Familien privat unterstützt. Im Laufe des Gespräches stellte sich heraus, dass er aus
Nürnberg kommt.
Fazit von unserem kurzen Ukraine - Aufenthalt:
Momentan ist es für die
Normalbevölkerung dort eine
sehr schwere Zeit. Durch den
weiter andauernden Krieg, den
vielen tausenden Flüchtlingen
aus der Ostukraine, die im
Westteil untergebracht und
versorgt werden müssen, den
abgebrochenen Handel mit
Russland, das rückläufige
Wirtschaftswachstum, durch die
geringe Industrie im westlichen
Teil, die unsichere, marode
Finanzsituation und die
derzeitige Hängepartie zwischen
Ost und Westeuropa wird sich
die Situation für die
Bevölkerung in der nächsten
Leiterehepaar des Nehemia Zentrums (links),
Zeit noch weiter verschlechtern.
Amerikanische Lehrerin (Mitte)
Unsere Fahrt führte uns dann
noch über Rumänien, um dort
für unser nächstes Projekt (Spende einer Heizanlage für einen Kirchenneubau) einige
wichtige Sachen abzuklären. Die Rückfahrt von Rumänien verlief dann am nächsten
Tag recht problemlos. Wer speziell für die Unterstützung der Flüchtlingskinder
und dem Nehemia-Zentrum bzw. für die Arbeit von Slavik (Hilfe für
Flüchtlinge aus der Ost-Ukraine vor Ort, arme Familien und Waisenhaus) in
der Ukraine, bzw. für den Heizungseinbau Rumänien etwas spenden möchte,
bitten wir, dies auf dem Überweisungsträger zu vermerken.

Bericht Friedrich Dorsch
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EIN HERZ FÜR GRIECHENLAND
Liebe Freunde
wie Ihr alle wisst, unterliegt Griechenland (von Seiten der 18 EU-Staaten) einer
strengen Kontrolle – und die griechischen Bürger spüren nun die erschwerten
Bedingungen in ihrem Alltag. Welche Haltung auch immer Europa in Bezug auf die
politischen Entscheidungen einnimmt, so gibt es arme Griechen, die an diesem Elend
unschuldig sind. Unter ihnen befinden sich u.a. die in einem Ghetto lebenden
Zigeuner hier in Korinth. Nachdem sich - wie in unserem letzten Rundbrief erwähnt –
einer der ehemals kriminellen Bosse des Zigeunerghettos bekehrt hat, sieht es in der
aktuellen Situation so aus, dass wir mit Lebensmitteln helfen können. Im Ghetto
leben 800 Personen davon 500 Kinder. Wir möchten diesen Dienst unter der Devise:
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“ (Lukas 4:4) tun, und in diesem Sinne ein
Netzwerk mit örtlichen Christen gründen, die sich aktiv an dieser Aufgabe beteiligen
wollen. Im Hinblick auf geistliche und finanzielle Unterstützung aus dem Ausland
haben wir ein Hilfsprogramm unter der Bezeichnung: ‚EIN HERZ FÜR GRIECHENLAND’
ins Leben gerufen. Dieses Werk zielt nicht darauf ab, gegenüber den Notleidenden
politisch oder gesellschaftlich Stellung zu beziehen. Es soll nur die Sprache des
Herzens zum Ausdruck kommen, um so den Armen großzügige Hilfe zuteil werden zu
lassen.
Als der Apostel Paulus Jerusalem verließ, wurde ihm mit auf den Weg gegeben, dass
er ‚der Armen gedenken solle’. Er schreibt: „Dies ist, was zu tun ich mich auch
befleißigt habe.“ Möge der gleiche ‚Fleiß’ auch unter den Gläubigen im (relativ)
reichen Europa herrschen!
Diejenigen, die dieses Hilfsprogramm unterstützen möchten, können ihren Beitrag auf
folgendes Konto überweisen: Missionsverein" Lasst uns gehen" Heiligenstadt,
Sparkasse Bamberg
Impressum:
Kto.Nr. 810918227, BLZ 77050000,
Der Verein „Lasst uns gehen“ Missionsverein e.V.
Verwendungszweck: JOHNY NOER – EIN
Heiligenstadt ist unter der Nr. VR 898 im Vereinsregister
HERZ FÜR GRIECHENLAND.
Bamberg eingetragen.
Danke für Eure Fürbitte.
Mit herzlichen Grüßen
Johny Noer, und Gisèle mit Maria
Die nächste Hilfsgüterannahme in Siegritz
ist am 05.09.2015 von 14 – 16 Uhr
Ende September findet voraussichtliche
ein Hilfsgütertransport zum
Missionarsehepaar Johannes und Charlott
Petterson, nach Moldawien statt. Hierfür
benötigen wir außer gut erhaltener
Bekleidung, Einzelbetten, Schränke und
einen größeren Gaskochherd.
Bei größeren Möbelstücken bitten wir um
eine vorherige Kontaktaufnahme !!!
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1.Vorsitzender: Friedrich Dorsch
Pächtelsleite 17, 91332 Heiligenstadt
Tel.: 09198/278
E-Mail: friedrich.dorsch@lasst-uns-gehen.de
2.Vorsitzender: Otto Audenrieth
Siegritz 2, 91332 Heiligenstadt
Tel.: 09198/453
E-Mail: otto.audenrieth@lasst-uns-gehen.de
Internet:: www.lasst-uns-gehen.de
E-Mail: kontakt@lasst-uns-gehen.de
Kontonummern:

Raiffeisenbank Heiligenstadt
BIC: GENODEF1HIS
IBAN: DE74770690510000021660
Sparkasse Heiligenstadt
BIC: BYLADEM1SKB
IBAN: DE27770500000810918227
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