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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

Die Vorstandschaft wünscht
allen ein friedvolles Weihnachtsfest
und ein gutes und gesegnetes neues Jahr 2016.
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Bună ziua! - Guten Tag und Hallo meine Lieben !
Wie viele von euch wissen, war ich zunächst im September mit dem Missionsverein in
Moldawien unterwegs und bin auf dem Rückweg im Waisenhaus in Odorheiu Secuiesc
(Rumänien) geblieben. Ich bin nun schon einige Wochen hier und habe mich
mittlerweile gut eingelebt.
Im Folgenden möchte ich euch vorerst mit Informationen
zum Ort und zum Waisenhaus „St. Josef” einen Einblick
geben, wo ich „gestrandet” bin und bis Mitte Dezember
bleiben werde.
Zunächst zur Stadt Odorheiu Secuiesc.
Interessanterweise ist die Region ungarisch mit 94 % der
ungefähr 35.000 Einwohner. Die Ungarn kennen das
Waisenhaus, das rumänisch ist, fast nicht. Mit den
Zigeunern leben drei Gesellschaftgruppen, mit eigener
Sprache und ohne das große Bedürfnis die der anderen zu
beherrschen, nebeneinander. Vom Haus aus ist die Stadt in
3 Minuten zu Fuß erreichbar.
Die Stadt ist erstaunlich sauber und sehr schön, mit einem
großen Park, kleinen Geschäften, Kirchen und Cafes (siehe
zweites Bild). Verlässt man den Ort sieht man das für
Rumänien typische Ortsbild: bunte, kleine, verschmutzte
und alte Häuser, oft kommt einem ein Pferdewagen
entgegen. Es ist in Rumänien einfach und viele der Menschen sind in ihrem Alltag
Lebenskünstler. Eine Nonne erzählte mir, dass ein Lehrer im Monat nur 300 Euro
verdiene.
Die Arbeit, der in Odorheiu lebenden kath. Nonnen stellt
einen der wichtigsten Bereiche des 1950 in Bukarest
gegründeten Klosterinstituts „Kongregation des
unbefleckten Herzens” dar.
Das Haus (siehe links) „St. Josef”wurde 1996 von „Basel
hilft” (humanitäre Stiftung) gespendet. Mit fast 200
Räumen und einer großen eigenen Kapelle ist das Haus
riesig und einem Labyrinth ähnlich. Um das Haus gibt es
Grünflächen, viele Blumen ( Rosen! ), Obstbäume,
Gemüsegarten und einen kleinen Spielplatz. Um das
Gelände ist ein Zaun angebracht, der die Kinder
davor schützt ohne das Wissen der Nonnen dieses zu
verlassen, aber auch der Sicherheit vor Übergriffen
dient. Direkt unterhalb des Waisenhauses befindet
sich ein Zigeunerviertel.
Auch die Schwestern
versuchen diese
Gesellschaftsgruppe zu
meiden und haben von negativen Erfahrungen berichtet.
Verlässt man das Haus über den Haupteingang, trifft man
direkt rechter Hand auf die öffentliche rumänische Schule
(siehe linkes Bild). Dort gehen die Kinder des
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Waisenhauses und des Ortes zur Schule. Mathematik soll sehr gut unterrichtet
werden, Englisch dagegen ist nicht vergleichbar mit unserem deutschen Niveau (so
berichteten mir zwei deutsche Kinder, Nichte und Neffe zweier Nonnen, die in ihren
Herbstferien hier den Unterricht besucht haben).
Nachdem ich etwas gebraucht habe, hier voll und ganz anzukommen, fühle ich mich
jetzt nur umso wohler. Die Nonnen und Kinder haben es mir mit ihrer Herzlichkeit und
Freude aber auch nicht schwer gemacht. Was mich etwas einschränkt ist, dass ich
nicht rumänisch spreche und die meisten der Nonnen und Kinder auch kein Englisch.
So war es für manche gar nicht begreiflich, dass ich sie nicht verstehe und sie haben
versucht, überdeutlich mit mir zu sprechen oder die Dinge aufzuschreiben. Mit einem
Mix aus Brocken rumänisch, deutsch, italienisch, spanisch, französisch, Hand und Fuß
und Englisch schlage ich mich durch. Vier Schwestern und zwei Schülerinnen
sprechen (sehr) gut Englisch, eine Schwester sehr gut Französich. Sie sind mir immer
wieder Übersetzerinnen .
Wenige Tage nach meiner Ankunft habe ich bereits
Aufgaben bekommen und nun einen relativ festen Zeitplan,
der für unter der Woche gilt. Ich gebe ab neun Uhr Deutsch
Unterricht für zwei Nonnen, dann wird der Eingangsbereich,
Flure oder das Schwesternzimmer geputzt und die Stunden
bzw. sonstige Bastelideen vorbereitet. Nachmittags gebe ich
weiteren zwei Schwestern und zwei Schülerinnen jeweils
Einzel-Nachhilfe in Englisch oder Deutsch und einer Gruppe
von 25 Schülern und Schülerinnen Unterricht in Deutsch und Englisch gemeinsam,
was oft sehr herausfordernd wird. Auch wenn ich nicht damit gerechnet habe, lehrend
in Sprachen tätig zu sein, so habe ich großen Spaß daran (auch die Nonnen und
Schülerinnen sind hoch motiviert ) und finde viele
Ideen und Materialien.
Generell geht es hier immer bunt und unvorhersehbar zu. Viele verschiedene Gäste kommen
hauptsächlich am Wochenende zu Besuch. Darunter
auch ehemalige Kinder des Hauses, manchmal mit
eigener kleiner Familie. Vor kurzem hatten wir Gäste
aus Italien bei uns. Eine Gruppe von Clowns (Projekt
„Clown 2.0”), welche Krankenhäuser besuchen und
dort Kinder zum Lachen bringen. Ins Waisenhaus
kommen sie zweimal im Jahr. Die Mensa war übervoll geschmückt mit Luftballons und
abends gab es zur großen Freude aller Kinder und Nonnen und mir hier für jeden eine
ganze Pizza!!!
Die Nonnen arbeiten in jedem Bereich, sie sind „Nonnen für alles”: Sie kochen,
waschen, putzen, betreuen und korrigieren Hausaufgaben, verarzten Kinder, basteln,
leiten die Gebete in der Kapelle an, ernten im Garten und erledigen
Organisationskram und sicherlich noch vieles mehr, was ich
noch gar nicht mitbekommen habe.
Es ist bemerkenswert, was sie leisten und dies mit einer
Freude und einer großen Liebe für die Kinder, die deutlich zu
spüren ist. Dass 150 Kinder hier rundum versorgt werden ist
auch nur möglich, weil alle Kinder von klein auf mit
anpacken. So gibt es einen Plan, wann wer die Mensa, Flure,
Toiletten etc. zu putzen hat.
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Am Wochenende gibt es Großeinsatz in der Küche, um
Unmengen an Auberginen und Paprika zu schnippeln und
diese gleich zu verwerten oder für den Winter einzulegen.
Dabei handelt es sich bei den Nahrungsmitteln immer um
Gaben bzw. Spenden von überallher.
Am Wochenende haben die Kinder außerdem die Möglichkeit,
kreativ zu sein. Es wird gebastelt, gemalt und modelliert.
Dabei ist manchmal eine riesige Menge an kleinen
Geschenken (z.B. Kreuze aus FIMO) für die
Unterstützer des Hauses aus aller Welt fertig zu
stellen. Nicht nur dass alle anpacken, auch dass
füreinander gesorgt wird, ist wichtig. Die älteren
Kinder kümmern sich um die Kleinen, trösten und
betreuen diese und stellen eine Entlastung für die
Nonnen dar. Sehr eindrücklich darf ich mit
erleben, was es heißt, ganz seinem Nächsten (hier
den Kindern) zu dienen. Die Schwestern
engagieren sich mit einer großen Freude und
Dankbarkeit für jedes einzelne Kind.
Dazu passend die Aussage der Gründerin des
Klosterinstituts, Sora Maria Ionela:
„The house is a gift of Heaven, that must be cared
for and preserved. On the face of children, sisters see
Jesus. This work is above human interest, behind it
being only love for god and neighbour and a story of
suffering and sacrifice.”
In diesem Sinne freue ich mich, euch hiermit an
dem, wie es mir ergeht und was ich hier erlebe,

teilhaben lassen zu können.
Beste Grüße und La revedere, eure Hanna

Einige Eindrücke vom Hilfstransport nach Moldawien:
„Ein Sonntag in Moldawien“
Das Ziel dieses Hilfstransportes war im September diesmal Riscani, eine Kleinstadt im
nördlichen Moldawien. Riscani liegt ca. 30 km nach der rumänischen Grenze und hat
etwa 15.000 Einwohner. Dort haben wir die Gemeinde von Charlott und Johannes
Petersen, ein dänisches Missionarsehepaar, das dort seit 18 Jahren lebt, besucht.
Am Sonntagmorgen haben wir dort den Gottesdienst der Gemeinde besucht. Das
Gemeindezentrum und der Saal in dem der Gottesdienst stattfand waren sehr einfach
ausgestattet. Aber die Gemeindemitglieder sind sehr kreativ. So werden aus alten
Europaletten, welche man halbiert übereinander stapelt, lackiert und mit einer
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Auflage versieht, Sitzgelegenheiten gebastelt
und aus Holzkisten entstehen Regale. Der
Gottesdienst war sehr lebhaft und ist zu
vergleichen mit einem Lobpreisgottesdienst.
Eine Orgel gibt es nicht. Der Gottesdienst wird
begleitet von einem Lobpreisteam. Den
Gottesdienst hielt ein tschechischer Pastor, der
mit seinem Team in Moldawien am Aufbau einer
privaten Suchtklinik für Frauen arbeitete.
Johannes Petersen übersetzte die Predigt von
Englisch in Moldawisch und Hanna und Florian
haben die Predigt von Englisch in Deutsch übersetzt.
Was mir hier bewusst wurde, egal welcher Nationalität
wir angehören oder welche Sprache wir sprechen,
unser Gott und sein Wort ist immer dasselbe.
Nach dem Mittagessen haben wir den Missionsbus
Großteils ausgeladen. Etwa 20 Gemeindemitglieder,
vor allem Jugendliche haben uns mit viel Freude
unterstützt, die vielen Kisten und Hilfsgüter in den 2.
Stock des Zentrums hochzutragen.
Danach haben wir ein Altenheim besucht. Wir haben dort Krankenbetten und weitere
Hilfsgüterabgeladen. Trotz der Hilfe die wir geleistet haben war dies für mich die
traurigste Begegnung der Fahrt. Es fällt mir schwer hier die passenden Worte zu
finden, um das erlebte angemessen zu beschreiben. Alte Menschen sind in sehr
kleinen Zimmern von 2 – 4 Personen untergebracht. Einen eigenen Schrank für
persönliche Sachen haben sie nicht. Es findet so gut wie keine Kommunikation
zwischen den alten Menschen statt. Auch habe ich keinen einzigen Besucher gesehen,
der seine Angehörigen besucht hat. Obwohl im Eingangsbereich ein Fernseher läuft
hat man den Eindruck die Menschen sind von der Außenwelt abgeschnitten. Mein
einziger Gedanke war „In einem moldawischen Altenheim möchte ich nicht alt
werden“.
Unser Verein heißt „Lasst uns gehen“…..ich
möchte den Satz ergänzen „Gott geht mit
uns“.
Dies war während der ganzen Fahrt auch zu
spüren. Wir waren 7 Teilnehmer, Jung und
Alt, waren über eine Woche unterwegs,
haben etwa 4.000 km zurückgelegt, und
teilweise kannten wir uns vorher nicht oder
nur flüchtig. Wir haben auch schwierige
Situationen erlebt – so hatte z.B. unser
Sprinter einen technischen Defekt und
musste in die Werkstatt und an der Grenze nach Moldawien mussten wir mehrere
Stunden warten und sogar unsere Fahrzeuge dort eine Nacht zurücklassen – und
dennoch hatten wir immer eine gute und sogar fröhliche Gemeinschaft.
So etwas klappt nur wenn es Gottes Wille ist und er mit uns fährt.

Roland Ganß
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Ein Erlebnisbericht von unserer Moldawienfahrt im September
Nachdem uns Johannes (dänischer Missionar aus Riscani - Moldawien) von unserer
Unterkunft abgeholt hatte, teilten wir uns in 2 Gruppen auf.
Hanna, Florian und ich fuhren mit Slavik (Pastor) und einer Übersetzerin zu Familien,
um dort Lebensmittelpakete an die Ärmsten in und um Riscani abzugeben.
Der Rest der Gruppe fuhr mit Johannes weiter zur Grenze und anschließend zum Zoll,
um dort die Abfertigung zu regeln, was für diese Truppe ein sehr langer und
unsicherer Tag werden sollte.
Da wir fürs verteilen in unserem Fahrzeug
eine Person zu viel waren, ließen wir
Alfons zurück, welcher dann wie durch
Gottes Führung zu der anderen Gruppe
dazu stieß und dort dringend gebraucht
wurde. Bis die Zollabfertigung an der
Grenze und in Balti erledigt war und sie
grünes
Licht
bekamen,
war es
mittlerweile
18:30 Uhr geworden.
Gott sei Dank für allen Beistand und Führung!
Auch in unserer Gruppe haben wir Gottes reichen
Segen erfahren dürfen.
Wir machten ca. 12 Hausbesuche in Familien, denen es
nicht so gut geht und die
uns auch ihre vielen persönlichen Sorgen und Nöte
mitteilten. Wir beteten für die einzelnen
Familienangehörigen und segneten sie alle.
Im Anschluss übergaben wir jeder Familie ein wichtiges
Lebensmittel-und Waschmittelpaket, welche Johannes
schon im Vorfeld in seinem Camp vorbereitet hatte,
und die von den Leuten sehr dankbar angenommen
wurden.
Wir waren damit bis zur
Abenddämmerung beschäftigt, bis es
dann stark regnete, sodass wir die
restlichen Pakete in die Kirche brachten,
wo sie beim nächsten Gottesdienst dort
an die restlichen bedürftigen Familien
übergeben wurden.
Wir trafen uns dann noch in unserer
Unterkunft, und setzten uns zusammen
um unsere Erlebnisse und Erfahrungen
des vergangenen Tages auszutauschen.

Otto Audenrith
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Hilfstransport vom 31.Okt. bzw. 6.- 8. Nov. nach Rumänien
Teilnehmer: Harald Ochs, Marion Handschug, Friedrich Dorsch
Als wir drei am 31. Okt. frühmorgens starteten, um die restlichen Bekleidungspakete
aus unserem Lager vor dem Winter in Rumänien zu verteilen, ahnten wir noch nicht,
wie diese Reise verlaufen wird. Nachdem wir gerade den Rasthof Oed in Österreich
zum Tanken anfuhren, bemerkten wir, dass mit unserem
Transporter etwas nicht stimmt. Bei der Kontrolle stellten
wir fest, dass die Dieselleitung gebrochen war. Da auf
dem Parkplatz keine Reparatur möglich war, wurden wir
vom österr. Autoclub in eine Werkstatt abgeschleppt. Da
aber Wochenende war und außerdem das nötige Ersatzteil
nicht vorhanden war, kein Transporter für Rumänien
genehmigt wurde, besorgte uns der Automobilclub für die
Heimreise ein Ersatzfahrzeug.
Nach erfolgter Reparatur des Fahrzeuges starteten wir am
6. Nov. erneut und so erreichten wir abends die Kirche in
Nojorid (Rumänien), wo Fachmann H. Ochs gleich noch
mit den Vorbereitungen für die Inbetriebnahme der
gespendeten Heizung begann. Am späten Abend bezogen
wir dann im Gästebereich der Baptistengemeinde in
Oradea unser Nachtquartier.
Während Harald sich am nächsten Vormittag
wieder mit der Heizanlage befasste, besuchten wir
mit unserem Übersetzer Familien. Am Nachmittag
fuhren wir dann in einem 20 km entfernten Ort
und verteilten den Großteil der Hilfsgüter an
bedürftige Kinder und Familien. Am Abend stand
noch ein Besuch einer ärmeren Familie an, die wir
schon länger kennen und immer wieder etwas
unterstützen. Bei seinem ausführlichen Gespräch
erzählte uns Sandor dann über seine
Schicksalsschläge und den Geschehnissen mit
dem damaligen kommunistischen Regime,
weshalb die Familie mit ihren 4 Kindern in diese
missliche Situation geraten ist.
Am nächsten Morgen fuhren
wir noch einmal zur Kirche in
Nojorid, um zu kontrollieren,
ob die Heizung auch gut
funktioniert. Anschließend
besuchten wir noch eine kranke Frau mit 9 Kindern, die von
ihrem Mann verlassen wurde, wir berichteten bereits darüber.
Hier übergaben wir u.a. die von Frau Lengenfelder gespendeten
Sachen, einen Geldbetrag, ein Lebensmittelpaket und für die
Kinder Süßigkeiten. Anschließend traten wir dann die Heimreise
an, die diesmal problemlos verlief.

Bericht von F. Dorsch
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Kurzinformation vom Missionarsehepaar Hennig aus Thailand
Liebe Unterstützer, Freunde und Beter,
das vergangene Jahr war auch in Thailand heiß und hatte viel zu wenig Regen, so
dass die Reisbauern auf Beschluss der Regierung kein zweites Mal aussäen durften.
Dies war für sie eine Katastrophe, da sie damit nur die Hälfte ihres normalen
Jahreseinkommens haben werden.
Nun zu uns: Unser kleines Gästehaus ist fertig. Wer uns besuchen möchte ist
herzlich eingeladen. Unterkunft und Verpflegung sind dabei kostenlos.
Kinder und Jugendliche: Gegen Ende Juni kamen Kinder zu uns, denen die
Englischlehrerin unserer Grundschule empfohlen hatte, zu Christine zum
Englischlernen zu gehen. In diesen Stunden wird Englisch gelehrt und außerdem
Rechnen, Kochen und Backen.
Sonntagsgottesdienst: Jeden Sonntag feiern wir ab 17 Uhr Gottesdienst. Es
kommen bis zu 10 Kinder und Jugendliche. Reiner hält den Gottesdienst, er oder
Christine predigen. Bis auf wenige Ausnahmen verwenden wir Lieder, die Gott uns in
Thailand geschenkt hat. Die Teilnehmer sind beim Hören der Predigt, beim Singen,
bei Dankgebeten und den Fürbitten sehr stark beteiligt.
Unterstützung von Notleidenden: Wie schon mehrmals in unseren Rundbriefen
vorher erwähnt, unterstützen wir notleidende Familien, Kinder und alleinstehende
Personen mit Lebensmittel, Körperpflege -und Reinigungsmittel.
Mitarbeiter: Unsere Mitarbeiter entlasten uns sehr. Sie helfen uns bei allen
Bauarbeiten, machen alle Arbeiten im Garten, den Haushalt in beiden Häusern. Sie
erledigen mit uns die Einkäufe und fahren uns mit ihrem Pickup zu allen nötigen
Verpflichtungen.
Stiftung: Reiner ist dabei um Unterlagen für eine Stiftungsgründung auszuarbeiten.
Er lernt zwar jeden Tag die Thai-Sprache, Texte zu lesen und zu übersetzen braucht
viel Zeit.
Unsere Gesundheit: Christines Zustand hat sich stetig etwas verbessert. Erstmalig
konnte sie in diesem Jahr zu Fuß unser Grundstück verlassen. Wenn Reiner sich
körperlich zu sehr anstrengt spürt er Brustschmerzen und muss langsam tun.
Ansonsten fühlt er sich kaum behindert.
Visa: Wir bemühen uns um ein Missionars-Visa für das nächste und übernächste
Jahr.
Gründe zu danken: Wir danken Gott für die Kinder die kommen, für die
Unterstützung im und ums Haus, für die Gottesdienste, für den Abschluss der
Bauarbeiten und dass er uns bisher gut versorgt hat.
Worum wir Gott bitten: Für Hilfe unserer Stiftungsgründung, dass Gott an den
Herzen derer wirkt, die bei uns das Wort Gottes hören, dass die richtigen Gäste in
unser Haus kommen und Gott an deren
Herzen wirkt.
Wir grüßen euch recht herzlich aus Lum
Sum und wünschen euch gesegnete
Weihnacht.

Eure Christine und Reiner Hennig
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„Laudat sa fie Isus – In Veci, amin.“
„Ehre dem großen Jesus – Für immer, Amen.“
Hallo liebe Freunde!
Mit oben stehenden Worten begrüßen und verabschieden die
Kinder die Nonnen und endlich weiß ich auch die
Übersetzung 
Seit meinem letzten Rundbrief sind sieben Wochen wie im
Flug vergangen und nun sind es leider, leider nur noch vier
Wochen, die ich hier verbringen werde. In der Zwischenzeit
durfte ich mich mehr einbringen und Persönliches über einzelne Kinder und Nonnen
erfahren. Während ich in den ersten Wochen noch viel Zeit hatte, für mich zu lesen
oder zu schreiben, komme ich nun immer weniger dazu, aufgrund unterschiedlicher
Aktivitäten, die sich zumeist spontan ergeben (z.B. Hilfe bei englischen Essays, die
am nächsten Tag abgegeben werden müssen). Meine Erzählungen möchte ich mit
zwei besonderen Begebenheiten beginnen.
Letztes Wochenende sind über 50 Kinder und Nonnen nach Teiuș (nahe Alba Iulia)
gefahren, um dort in einem Gottesdienst an Leiden
und Tod des griechisch-katholischen Bischofs Ioan
Bălan unter dem Kommunismus (bzw. unter
Ceaușescu) mit einem Konzert zu erinnern. Beim
Konzert selbst konnte ich nicht dabei sein, da ich
zeitgleich Cluj-Napoca besuchte, jedoch durfte ich
die Generalprobe im Haus miterleben. Die Kinder
hatten sich vollständig in Tracht gekleidet und
verschiedene Choräle gesungen. Die Trachten
unterscheiden sich je nach Region. Meist bestehen
sie aus Rock und Bluse, manchmal zudem aus
Schürze oder Weste. Dabei sind die Kleidungsstücke in der Farbe der Region bestickt:
Bunte Stickereien stehen beispielsweise für die Region Moldova, schwarze Stickereien
für den ganzen südlichen Teil Transsylvanniens, z.B. die Regionen Alba und Sibiu.
Heute hat Sora Emilia Geburtstag! Sora Emilia (Leiterin) meinte gestern dazu, dass
dies nicht ihr Fest, sondern ein besonderes Fest des
ganzen Hauses sei und das hat man gemerkt. Gestern
herrschte den ganzen Tag über ein großer Trubel, der
um Mitternacht in eine liebevoll und kreativ vorbereitete
Aktion mündete. Zwei Jungen der High-School holten
Sora Emilia von ihrem Zimmer ab, Bruder Felix legte
Musik auf und die geschmückten Treppen zur Kapelle
führten direkt auf ein riesiges Lichterherz zu. Die Schüler
der High-School
moderierten das Programm. Es wurde gesungen, von
Kindern formulierte Wünsche von oben für Sora Emilia
unter Glockenklingeln heruntergelassen, in einer Art
Schnitzeljagd musste sie andere Geschenke finden und
am Ende regnete es Herzen Luftballons und Konfetti.
Immer wieder begannen Briefe von Kindern damit, Sora
Emilia als der besten Mama der ganzen Welt alles Gute
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zu wünschen. Die Dankbarkeit und Herzlichkeit der Kinder waren sehr ergreifend und
bewegend.
Zusätzlich zu meinen Lessons, die ich den Tag über verteilt gebe, habe ich vor
ungefähr einem Monat angefangen, einen Gruppen-Tanz mit ca. 10 Mädchen
einzustudieren. Weil alle Kinder hier bei jeder Gelegenheit laut Musik hören (z.B. beim
Kartoffel schnippeln, basteln oder in ihrem Zimmer), mitsingen und immer wieder auf
den Gängen tanzen, kam mir diese Idee. Die Gruppe ist bunt gemischt und wir haben
viel Spaß zusammen. Bei der Weihnachtsfahrt wird der Tanz bestimmt aufgeführt. 
Zudem wurde von einem Freund des Hauses ein neuer Film über „Casa St. Iosif“
gedreht, der im Sommer bereits im rumänischen Fernsehen lief. Um ihn im Internet
in anderen Ländern verbreiten zu können, wird er derzeit von verschiedenen Personen
ins Englische, Italienische, Spanische, Französische und Deutsche übersetzt. Den Part
vom Englischen ins Deutsche übernehme ich.
Dass es auf Weihnachten zugeht, ist hier insofern zu spüren, dass das Basteln und
Malen zugenommen hat . Es waren über 1.000 Weihnachtskarten, die für eigene
Zwecke und im Auftrag einer Firma gebastelt werden müssen. Das wird mit älteren
Kindern am Wochenende gemacht.
Erst während meines Einsatzes hier in Odorheiu geplant und
daher umso schöner, war die Zeit
mit meinen Besuchern. Zunächst
waren meine Mutter und meine
Großmutter für eine Woche zu
Besuch, danach ein Freund aus
Deutschland. Auch sie durften vom
Leben im Waisenhaus persönlich
mehr erfahren und ich selbst bin
zusammen mit ihnen weit über Odorheiu hinaus gekommen,
um noch andere Ecken von Rumänien zu besuchen: Alba
Iulia (Karlsburg), Miercurea Ciuc (Szeklerburg), Sighișoara
(Schäßburg), Schloss Bran (nahe Brașov, Kronstadt), Sibiu
(Hermannstadt) und Cluj-Napoca (Klausenburg). Alles sehr
sehenswert!
Sibiu beispielsweise ist eine sehr schöne Stadt mit einem immer noch großen Teil
deutschsprachiger Bevölkerung. Immerhin 1% (1.500 Personen) sind
deutschstämmig, der große andere Teil lernt(e) deutsch an den Schulen. Zu finden
sind viele deutsche Büchereien, statt englisch, wurde uns auf Deutsch der Weg erklärt
und wir konnten am Sonntag in der evangelischen Stadtpfarrkirche den Gottesdienst
in deutscher Sprache besuchen. In der Predigt wurde u.a. auch Bezug auf die
Attentate in Paris, die Situation der Flüchtlinge genommen und auf das, was wir tun
können. Dabei blieb mir folgender Satz hängen: „Nicht von unserem Überfluss
abgeben, sondern so, dass wir es spüren und uns einschränken müssen.“
Zurück in Odorheiu, „Casa St. Iosif“ trifft ein Kommentar des neuen Filmes über das
Waisenhaus die Situation auf den Punkt: Schaut man in die leuchtenden Kinderaugen,
vergesse man sehr leicht, was hinter ihnen zu finden sei bzw. was die Kinder bereits
erlebt haben. Das durfte ich bei mir auch feststellen. Im Haus herrscht eine
unglaublich herzliche, angenehme, dankbare Atmosphäre, sodass es unvorstellbar ist,
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dass nahezu alle der jungen Menschen schon viel Schreckliches erlebt haben. Bruder
Felix erzählte, dass er genau diese Veränderungen bei den Kindern einem Wunder
gleich fände, welches so schön zu beobachten sei. Die Kinder kommen aus
unterschiedlichen Hintergründen, meistens dominieren Probleme wie Armut,
Alkoholismus und Gewalt in den Familien. Zuerst sei es immer schwer, sie aus den
Familien zu holen. Die Kinder lieben ihre Eltern über Alles. Erst wenn sie älter werden,
bekommen sie einen realistischeren Blick und können sich auch mehr distanzieren. In
die Liebe zu ihren Eltern mischt sich zunehmend Wut und es wächst der Wille, ein
anderes Leben zu führen. Ein junges Mädchen von 12 Jahren hat mehr als 2 Jahre
lang gebettelt bevor es hierher kam. Die Klasse 1 hat sie dreimal wiederholt, obwohl
sie ein cleveres Mädchen ist. Der Vater Alkoholiker, beide Eltern arbeitslos und
Bettler. In einem Raum wohnen gemeinsam sieben Personen. In den ersten Ferien,
die das Mädchen Zuhause verbrachte, teilte sie ihren Eltern mit, dass sie nie mehr
betteln wird. Jeden Tag rief sie eine Sora (Schwester) an, dass sie zurück in das
Waisenhaus wolle. Das letzte Mal muss es so schlimm gewesen sein, dass Sora Emilia
anordnete, das Mädchen früher als geplant von Zuhause abzuholen.
Weil es viele kaputte Familien in Rumänien gibt, ist die Arbeit der Schwestern
unglaublich wichtig, bedeutend und unerlässlich. Sie
fangen Kinder auf und überschütten sie mit Liebe,
sodass sie wieder aufblühen und sich zum Positiven
entwickeln können. Die Kinder bekommen die Chance,
aus ihrem kaputten Hintergrund auszubrechen, ein
normales Leben zu führen und auch eine eigene heile
Familie zu gründen. Ein Wochenende hatten wir
Besuch von einer ehemaligen Schülerin hier, die nun
verheiratet ist und eine kleine Tochter hat. Sora
Mihaela erzählt, dass genau diese Geschichten große
Ermutigungen für ihre Arbeit darstellen.
Abschließen möchte ich mit dem Bibelvers Jeremia 17, 7+8, den ich auch anlässlich
des Geburtstages von Sora Emilia mit den Kindern gestaltet habe:
„Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den HERRN verlässt und die Zuversicht der
HERR ist. Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Denn
obgleich eine Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben
grün, und sorgt nicht, wenn ein dürres Jahr kommt,
sondern er bringt ohne Aufhören Früchte.“
Herzliche Grüße und eine gesegnete Adventszeit, in der wir nicht die Dunkelheit
fürchten, sondern auf den Sieg des Lichtes hoffen und Jesus, dem Licht der Welt,
vertrauen!

Hanna

Lieber Missionsverein,
Erntedankfest und Verteilung eurer Hilfsgüter.
Nochmals vielen Dank für eure
Unterstützung und Hilfe
Ehepaar Anna und Valentin Dragan aus
Chisinau (Moldawien)
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In der Nacht von
Betlehem, da ist ein Kind
geboren. Gottes Liebe
kam zu uns, wir sind
nicht mehr verloren:
Jesus, Heiland der Welt!

Der Missionsverein
bedankt sich bei allen
Kuchenbäckerinnen, Aufbauund Dekorationshelfern, bei
den Helferinnen bei der
Kuchen-und Kaffeeausgabe,
Spül- und Aufräumteams, die
zum Gelingen der diesjährigen
Adventsveranstaltung wieder
beigetragen haben.
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Mit
großer
Trauer
nimmt
der
Missionsverein von unserem Mitglied
und ehemaligen Beisitzer Helmut Ott
Abschied. Voller Dankbarkeit blicken wir
auf die gemeinsame Zeit zurück. Sein
Mittragen und seine Einstellung zum
Verein
konnten
wir
bei
allen
Begegnungen spüren. Unser Mitgefühl
gilt seiner Familie und wir bitten Gott um
Trost.

12

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

Verantwortlich für den Rundbrief sind die Vorstandschaft
des Vereins und der jeweilige Verfasser des Berichts.
Redaktionsteam: Friedrich Dorsch, Daniel Schönhaber
Druckauflage: 800 Exemplare
Druck:

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

