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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

Im Gästehaus des Klosters auf dem Tihuta Pass (auf
1200 Meter Höhe) übernachtete die Gruppe auf der
Fahrt nach Moldawien.
Im Kloster sind zurzeit 22 orthodoxe Nonnen
untergebracht.
Hinter dem Kloster befindet sich eine kleine
Holzkirche, die auch für die Bürger der Berggemeinde
Piatra Fantanele zugänglich ist.
Dahinter ist derzeit ein neuer Kirchenbau in Arbeit.
Oberhalb der Kirche befindet sich das 35 Meter hohe
Kreuz, das angeblich das höchste von Rumänien ist.
Nachts ist es beleuchtet und von weiten gut sichtbar.
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Der Missionsverein Heiligenstadt brachte Ende September
wieder einmal Hilfsgüter in das ärmste Land Europas, nach
Moldawien
Teilnehmer: H. Herlitz (Kirchenbirkig), A. Ruß (Oberfellendorf), H. Kiesling
(Gößweinstein), O. Audenrith, F. Ott, R. Ganß, F. Dorsch (Gem. Heiligenstadt)
Trotz der derzeit großen Flüchtlingsströme nach Deutschland, ist es unserer Meinung,
nach wie vor wichtig, auch in die Länder wie Moldawien und der Ukraine Hilfsgüter vor
Ort zu bringen. Denn durch die große Armut und den drohenden Kriegsgefahren
sitzen viele dieser Bürger in Wartestellung, um wegen eines besseren und ruhigeren
Lebens auszureisen. Eigentlich möchte aber laut Aussagen vieler Einwohner, der
Großteil dieser Leute ungern ihre
gewohnte Umgebung verlassen,
aber die Unruhen, Not und
Arbeitslosigkeit zwingen sie immer
mehr dazu. Deshalb sehen wir es
als unsere Aufgabe, soweit es
unsere Möglichkeiten zulassen,
diese Leute und die verschiedenen
Organisationen vor Ort weiter zu
unterstützen.
Wenn unsere westlichen
Regierungen dies in den letzten
Jahren im größeren Stil praktiziert
hätten, würden mit Sicherheit viele
der Leute aus den
Klosterkirche von Piatra Fantanele
Nichtkriegsgebieten nicht zu uns
kommen.
Nach 28-stündiger Fahrt und einer Übernachtung in einem orthodoxen Kloster in den
Karpaten (Rumänien) erreichte das 7-köpfige Team mit den beiden Fahrzeugen
endlich die moldawische Grenze. An der Grenze und auch am nächsten Tag beim Zoll
im Landesinneren wurde unsere Geduld immer wieder auf die Probe gestellt und so
musste ein Teil der Truppe einen Tag
wegen der Bearbeitung der Papiere
dort verbringen. Vielleicht wäre es
mit Bestechung etwas schneller
gegangen, was aber nicht unsere
Praktiken sind.
Währenddessen konnte der
andere Teil der Helfergruppe am
ersten Zielort in Riscani, eine
Kleinstadt (15 000 Einwohner), die
vorbereiteten Lebensmittelpakete
an viele arme Familien, die
teilweise unter erbärmlichen
Zuständen leben müssen,
verteilen. Hier wurden auch immer
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wieder viele Kinder angetroffen, die nur bei einem Elternteil, oder bei den Großeltern
leben.
Es sind nämlich mehr als eine Million Männer und auch Frauen aus Moldawien im
Ausland, die dort leben
bzw. arbeiten müssen, um
ihren Familienangehörigen
Geld zum Überleben nach
Hause zu schicken. Das
traurige daran ist allerdings
auch, dass viele überhaupt
nicht mehr zurückkommen
und ihre Kinder und
Familien oftmals allein
zurücklassen. Darum
müssen immer wieder
Kinder in Heimen und auch
auf der Straße leben.
Deshalb unterstützt der
In diesen Wohncontainern lebt das Missionarsehepaar Petersen
seit 18 Jahren in Moldawien
Missionsverein
Heiligenstadt auch weiterhin das dänische Missionarsehepaar Charlott und Johannes
Petersen, das schon seit über 18 Jahren in Moldawien lebt und sich vornehmlich
dieser Schicht annimmt. Sie geben ihnen Hilfestellung bei der Schul- und
Berufsausbildung, kümmern sich um Alte, Kranke, Behinderte, Suchtabhängige, einer
Armenküche und um verlassene Kinder und Jugendliche. Deshalb sind sie auch
derzeit dabei für junge Leute ein älteres Gebäude als Unterkunft auszubauen. Hierfür
fehlt allerdings noch einiges an Geld. Da sie vom Staat bzw. der Stadt keine
finanzielle Hilfe bekommen, bitten wir sie, ihre Arbeit zu unterstützen. Außerdem
geben sie dabei die Botschaft Gottes an Hilfesuchende und Besucher ihrer Gemeinde
weiter.
Nach dem Gottesdienstbesuch wurden noch weitere Hilfsgüter ausgeladen und
anschließend auch einige
ihrer Projekte besucht,
die der Verein seit
Jahren materiell und
finanziell unterstützt.
Am Abend traf sich die
Helfergruppe mit einigen
jungen Frauen in der
Stadt Balti, deren
größere
Augenoperationen durch
Geld von einem
speziellen Fond des
Missionsvereins
finanziert wurden. Denn
deren Eltern hätten
diese OP´s finanziell
nicht bestreiten können.
Die Jugendlichen
Die beiden jungen Frauen (links und rechts) deren
Augenop´s der Missionsverein finanzierte
bedankten sich nochmals und
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sagten, sie fühlen sich jetzt fast wie neu
geboren und könnten nun ihr Studium
bzw. ihre Arbeit viel leichter
bewältigen.
Am nächsten Morgen wurde noch
die Berufsfeuerwehr von Riscani
besucht. Dorthin brachte der
Missionsverein letztes Jahr, die
von der Heiligenstädter
Feuerwehr gespendete,
gebrauchte Rettungsschere. Sie
ist die bisher einzige von ganz
Nordmoldawien. Mittlerweile war die
Einsatzgruppe, laut Aussage des obersten
Feuerwehrchefs damit 6 x im Einsatz und es

wurden 4 Leute damit geborgen.
Für das örtliche Altenheim, das mit einem deutschen nicht vergleichbar ist, hatte die
Heiligenstädter Organisation außer Bekleidung, Decken, Bettwäsche auch mehrere
Betten, Schränke und Inkontinenzartikel dabei.
Eine weitere Anlaufstation war das noch einzige übriggebliebene evangelisch luth.
Pfarrersehepaar aus Moldawien in der 130 km entfernten Hauptstadt Chisinau. Sie
müssen außer in ihrer Gemeinde noch zwei weitere Orte im Umkreis von 75 km
betreuen. Ihre ehemalige
Kirche im Zentrum wurde in
den 60 er Jahren von den
Kommunisten gesprengt
und auf diesem Grundstück
wurde dann der
Präsidentenpalast errichtet.
Ihr jetziger abgelegener,
kärglicher
Gottesdienstraum liegt im
Kellergeschoss eines
Wohnblocks, der unter der
Woche noch teilweise als
Büro benutzt wird. Man
konnte ihre Resignation
deutlich feststellen, auch
wenn dies beide mit ihrem
In der Mitte der evangelische Pfarrer aus Chisinau
Temperament zu überspielen
versuchten. Sie erzählten, dass sie sich ohne große Unterstützung von außen, hier
wie auf einer einsamen Insel inmitten von Osteuropa fühlen. Auch hier wurden dann
noch einige Hilfsgüter und eine Geldspende übergeben, bevor am nächsten Tag die
Rückfahrt nach Rumänien angetreten wurde. Der Grenzübertritt verlief an einem
weiter südlich gelegenen Grenzübergang dann recht problemlos.
Unterwegs wurde in Capalnita noch ein im Aufbau befindlicher kleiner Betrieb, der
Pellets fertigt, besucht. Auch hier gab der Missionsverein im letzten Jahr etwas
Startkapital für die Anschaffung der Geräte. Damit sollen, wenn alle behördlichen
Hürden erledigt sind, in diesem Gebiet, wo die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist, einige
Arbeitsplätze geschaffen werden.
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Der nächste Stopp war dann das uns seit längerem bekannte Waisenhaus in Odorheiu
Secuiesc (Rumänien), wo ebenfalls noch einige Hilfsgüter und spezielle Geldspenden
übergeben wurden. Es sind dort derzeit 150 Kinder untergebracht, die vorbildlich und
liebevoll von 12 katholischen Nonnen betreut werden. Allerdings bekommen auch sie
vom Staat keine Unterstützung und
müssen deshalb sorgsam mit ihren
Spendengeldern umgehen, damit der
Unterhalt des Gebäudes und genügend
für ausreichend Essen, Bekleidung und
Unterrichtsmaterial der Kinder
vorhanden ist.
Am nächsten Morgen verabschiedeten
wir hier dann unsere bisherige
Mitfahrerin Hanna K. (Junglehrerin aus
Gößweinstein), die für einige Monate
dort in verschiedenen Bereichen Dienst
machen möchte (u.a. auch
Sprachunterricht erteilen). Sie sagte
Verabschiedung im Waisenhaus
uns zum Abschied, dass sie sich schon
sehr auf die Aufgaben mit den Kindern freue.
Auf der Weiterfahrt wurde dann noch Edis Missionsstation in Cluj kurz aufgesucht,
bevor wir am Abend Oradea erreichten, um dort noch den Kirchenneubau der kleinen
Baptistengemeinde zu besichtigen.
Am frühen Morgen des nächsten Tages wurde dann die Rückfahrt angetreten, die sich
in Ungarn allerdings wegen eines größeren LKW Unfalls um 2,5 Stunden verzögerte.
Die Kontrollen an den ungarischen, österreichischen und deutschen Grenzen, waren
wegen der Flüchtlingskontrollen, entgegen größerer befürchteter Staus, dann
allerdings recht harmlos.
Alle Mitfahrer waren von dieser Reise wieder sehr beeindruckt und zufrieden, einigen
Menschen und Institutionen etwas Hilfe gegeben und durch Gebet etwas Mut und
Hoffnung geschenkt zu haben. So erreichte die Helfergruppe nach fast 4 000
gefahrenen Kilometern wohlbehütet und unfallfrei unser aller zu Hause.
Dass diese Aktion wieder so erfolgreich durchgeführt werden konnte, hat unsere
Organisation aber vor allen auch den Spendern, Helfern und Mitfahrern aus den
verschiedenen Landkreisen zu verdanken.
Für weitere finanzielle Unterstützung dieser Projekte und auch für die zukünftig
anfallenden Transport-und Mautkosten wären wir euch sehr dankbar.
Wer nähere Informationen über die einzelnen Projekte wünscht, oder diese finanziell
unterstützen möchte, kann sich auch jederzeit an uns wenden.

Bericht Friedrich Dorsch

Hilfstransport und Installation einer Heizungsanlage im
August für einen Kirchenneubau in Rumänien
Teilnehmer: Harald Ochs (Veilbronn), Friedrich Dorsch (Heiligenstadt)
Nach längerer Planung, Vorbereitung und mehrmaliger Verschiebung des
Abfahrtsdatums wegen verschiedener Abklärungen, konnten wir endlich am frühen
Morgen des 19. August Richtung Rumänien starten. Unterwegs mussten wir in
Österreich noch den von der Firma Ochs gespendeten Heizkessel direkt ab Werk
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abholen. Außerdem hatten wir noch eine größere Anzahl von Heizkörpern an Bord, die
von der Firma Brötje durch Vermittlung der Firma Dörflein/Helmer zur Verfügung
gestellt wurden. Des Weiteren hatten wir noch das
entsprechende Zubehör, das nötige Installationsmaterial und
Werkzeuge mit dabei. Am späteren Abend erreichten wir
dann Oradea (Rumänien), wo wir bei der dortigen
Baptistengemeinde übernachten konnten.
Am nächsten Morgen ging es dann mit unserem rumänischen
Übersetzer Gelu Filip und dem Leiter der Baptistengemeinde
Nojorid Liviu Naghi zu unserem Einsatzort weiter.
Hier wird seit 2 Jahren in viel Eigenleistung und durch
finanzielle und materielle Unterstützung von rumänischen
Leuten und Firmen eine neue Kirche gebaut. Da wir den
Gemeindeleiter schon sehr lange als guten und zuverlässigen
Partner kennen und unser Verein in der Vergangenheit schon einige Projekte und
mehrere Aktionen mit ihm durchgeführt hatten, hat sich der Verein entschlossen, ihm
bei seinem Kirchenbau etwas zu unterstützen. Nach Aufruf und Anfragen einiger
Firmen und Personen in unserer Region hat sich ergeben, dass durch materielle und
finanzielle Spenden die Heizanlage komplett geliefert werden konnte.
Durch viele fleißige Hände war dann auch das gesamte
Material relativ schnell vor Ort ausgeladen. Danach begann
unser Fachmann H. Ochs gleich mit der Installation der
ersten Heizkörper. Durch unseren Übersetzer konnten zwei
rumänische Monteure in die weitere Montage eingewiesen
werden. Am Abend und am nächsten Tag waren noch der
Aufbau im Heizraum und die Komplettierung des Kessels an
der Reihe. Nach weiteren Einweisungen und Abklärungen
bedankte sich der
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nochmals recht herzlich bei allen, die es
ermöglicht haben, dass diese Aktion
1.Vorsitzender: Friedrich Dorsch
stattfinden konnte. Hiermit möchten wir
Pächtelsleite 17, 91332 Heiligenstadt
Tel.: 09198/278
den Dank an die Firmen Ochs (Veilbronn),
E-Mail: friedrich.dorsch@lasst-uns-gehen.de
Brötje (Rastede), Dörflein/Helmer
2.Vorsitzender: Otto Audenrieth
(Heiligenstadt), Nüsslein (Würgau), der
Siegritz 2, 91332 Heiligenstadt
Baptistengemeinde Heiligenstadt, der Firma Tel.: 09198/453
E-Mail: otto.audenrieth@lasst-uns-gehen.de
Polewka (Scherleithen) für die zur
Internet:: www.lasst-uns-gehen.de
Verfügung Stellung des LKW´s und allen,
E-Mail: kontakt@lasst-uns-gehen.de
die sich noch mit Geldspenden beteiligt
Kontonummern:
Raiffeisenbank Heiligenstadt
haben und beteiligen wollen, weitergeben.
BIC: GENODEF1HIS
IBAN: DE74770690510000021660
Wir beten dafür, dass nach Fertigstellung
des Gebäudes viele Personen dieses
Sparkasse Heiligenstadt
BIC: BYLADEM1SKB
Gotteshaus besuchen, Gott danken, beten
IBAN: DE27770500000810918227
und ihm die Ehre geben können.
Verantwortlich für den Rundbrief sind die Vorstandschaft
Am frühen Samstagmorgen traten wir dann
des Vereins und der jeweilige Verfasser des Berichts.
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Bericht F. Dorsch
6

Druckauflage: 800 Exemplare
Druck:

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

