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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

Auf dem Bild von links Rektor R. Motel, StRin. E. Heidinger, die Schülerinnen J. Meixner und J. Winter
(Mitfahrerinnen der Weihnachtsfahrt 2014) und Schülersprecher

Im April 2016 wurde dem Vorsitzenden des Missionsvereins „Lasst uns gehen“ Heiligenstadt
e.V. ein Scheck über 2000 Euro für das Waisenhaus Casa St. Josif in Odorheiu Secuiesc
(Rumänien)überreicht.
Leiterin Schwester Emilia bemüht sich täglich mit 11 weiteren Nonnen für den Unterhalt des
Hauses und die Versorgung der 160 Kinder und Jugendlichen aufrechterhalten zu können.
Das Geld wurde aus den Einnahmen des Sponsorenlaufes, der 5. und 6. Klasse der
Realschule Scheßlitz erzielt.
Weihnachten 2014 waren Jana Meixner, Jule Winter aus der jetzigen 10E und die Lehrerin
Frau Evi Heidinger auf einer Missionsfahrt mit dabei und konnten sich persönlich ein Bild über
die Arbeit im Waisenhaus machen.
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Hilfstransport im März nach Rumänien
Teilnehmer: Die Fahrer A. Ruß, G. Wunder, D. Scholz, H. Diestler, H. Sponsel,
F. Dorsch, die Schüler A. Diestler, M. Sponsel, der Übersetzer G. Filip und
teilweise E. Lang
Als nach 17 stündiger Fahrt, kurz nach
dem Überqueren der rumänischen
Grenze, in Oradea (Großwardein), beim
großen Bus plötzlich die Schaltung
versagte, und nach einer ersten
Überprüfung festgestellt wurde, dass dies
eine größere Reparatur erfordert, waren
einige der Mitfahrer schon etwas
geknickt. Als aber einige rumänische
Bekannte versprachen, sich übers
Wochenende um eine geeignete
Werkstatt zu kümmern, waren alle schon
etwas erleichtert. Daraufhin wurde die
Treffpunkt vor der Abfahrt
Fahrt mit dem zweiten Fahrzeug und dem
Übersetzer fortgesetzt. Erster Anlaufpunkt war die Baptistengemeinde in der Nähe
von Oradea, wo der Verein durch spezielle Spenden im letzten Jahr am
Kirchenneubau etwas beitragen konnte. Diesmal war wieder etwas Geld und eine
gespendete Orgel für die Kirche dabei. Ferner wurden dort einige Hilfsgüter für eine
arme Gemeinde im Norden Rumäniens ausgeladen, die aus Zeitgründen leider nicht
mehr angefahren werden konnte. Am späten Abend erreichte die Gruppe dann
Temeswar, wo in einem kath. Kloster übernachtet wurde. Am Sonntagmorgen
besuchte das gesamte Team dort einen ev. Gottesdienst in deutscher Sprache, wo
auch für die Reparatur des defekten Fahrzeuges gebetet wurde. Beim anschließenden
Kirchenkaffee wurde mit dem Pfarrer über die allgemeine Situation im Land und über
die Probleme in seiner Kirchengemeinde gesprochen. Bei nur noch geringer Anzahl
deutscher Bürger und der geringen Unterstützung durch den rumänischen Staat kann
die Erhaltung der Kirche nur mit Hilfe aus dem Ausland getragen werden. Nach einer
kurzen Stadtbesichtigung fuhren 2 der Mitfahrer mit dem Übersetzer zu dem
zurückgelassenen Fahrzeug zurück, um die Vorbereitungen für die Reparatur zu
treffen. Der Rest des Teams fuhr weiter
nach Lugoj, um dort die armen Familien
mit den erkrankten Jugendlichen und die
Familie mit dem behinderten Mädchen
aufzusuchen. Diese unterstützte der Verein
im letzten Jahr bei verschiedenen
Untersuchungen, Krankenhaus, bzw. RehaAufenthalten. Auch jetzt kann eine
bevorstehende Operation des behinderten
Mädchens nur mit finanzieller
Unterstützung des Vereins durchgeführt
werden. Auch eine der Schülerinnen leitet
wieder unter starken Schmerzen und
benötigt eine erneute Behandlung im 180
Besuch bei der behinderten Georgiana.
3 Tage vor ihrer ersten Operation.
km entfernten Szeged (Ungarn). Beide
Familien haben ein so geringes Einkommen,
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150 -200 Euro (bei westlichen Lebenshaltungskosten), so dass sie diese Maßnahmen
nicht finanzieren könnten.
Dem dritten Mädchen geht es nach mehreren Operationen verhältnismäßig gut.
Anschließend wurden noch bis in den späten Abend mehrere
arme Familien besucht, die teilweise unter erbärmlichen
Bedingungen leben müssen. Hier konnte die Gruppe mit
einem größeren Lebensmittelpaket nur momentan für etwas
Linderung sorgen. Obwohl die Leute hier in sehr ärmlichen
Verhältnissen leben, machten sie doch einen zufriedenen
und genügsamen Eindruck und waren sehr dankbar für die
Hilfe, die sie aus dem fernen Deutschland bekamen. Am
folgenden Tag wurde dann das einzige, mäßig ausgestattete
Krankenhaus der 45 000 Einwohner zählenden Stadt
aufgesucht und mehrere Kartons mit diversen
Krankenhausartikeln übergeben. Dorthin hatte der
Missionsverein im letzten Jahr eine größere Anzahl
Krankenhausbetten gebracht. Beim Besuch des Direktors
erzählte dieser von seiner schwierigen finanziellen Lage, um
das Krankenhaus gut zu versorgen und um die nötigen
Sanierungsmaßnahmen durchführen zu können. Ferner
Besuch bei einem
erzählte er, dass wegen der schlechten Löhne in Rumänien
96-jährigen Mann
bereits tausende von Ärzten gen Westen gezogen sind. Ein
Arzt verdient zurzeit 400 - 500 Euro. Er selbst arbeitet als Direktor schon mehr als 10
Jahre dort und will das Land trotz seines geringen Verdienstes von 650 Euro im Monat
nicht verlassen. Er bedankte sich für die schon lange währende Unterstützung und
bittet dies auch weiterhin für das Haus zu tun. Beim anschließenden Besuch des sehr
strebsamen und langjährigen Bürgermeisters der Stadt erfuhr die Gruppe einiges
über die Entwicklung und weitere Planungen der ehemals von vielen deutschen
Bürgern besiedelten Gegend. Hier in Lugoj ist eine sehr geringe Arbeitslosigkeit.
Landesweit sind über 2,5 -3 Millionen Bürger im Ausland tätig. Am Nachmittag führte
die Fahrt dann weiter in eine der wenigen privat geführten kleinen Suchtkliniken
Rumäniens in die Nähe von Sibiu (Herrmannstadt). Hier erzählte der leitende Arzt
über seine Tätigkeit, und, dass das Blaue Kreuz aus Norwegen den Großteil eines
neuen Gebäudes finanziert hat.
Vorher hatten Sie ihre
Räumlichkeiten im alten
ehemaligen evangelische Pfarrhaus.
Es sind dort derzeit 28 männliche
Patienten untergebracht. Außerdem
führen sie seit einiger Zeit ein
zweites Haus für 10 Frauen. Er
berichtete auch, wie sich das vom
Staat nicht geförderte Projekt trägt.
Jeder Patient, oder deren
Familienangehörige, müssen,
soweit sie in der Lage sind einen
finanziellen Anteil leisten.
Außerdem besitzen sie etwas Land
und eine kleine Apfelplantage von
der ehemaligen ev. Kirche. Durch
Die neue Suchtklinik von Sura Mica, das vom
norwegischen „Blauen Kreuz“ finanziert wurde
Schweine, Kühe, und weiteres
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Kleinvieh können sie dadurch an der Selbstversorgung mit beitragen. Die Mitarbeit
der Patienten in der kleinen Landwirtschaft und die Arbeit an reparaturbedürftig
angelieferten Fahrrädern, tragen als Therapiemaßnahme und gleichzeitig zum
Unterhalt des Projektes bei. Natürlich ohne finanzielle Unterstützung aus dem Ausland
wäre es trotzdem nicht möglich, diese gute Einrichtung am Leben zu erhalten. Leider
konnten durch den Ausfall des Transporters hier nur wenige Hilfsgüter übergeben
werden. Nach einem kurzen Rundgang durch Haus und Gelände zeigte der Leiter des
Hauses der deutschen Gruppe noch in informativer Weise die naheliegende, sehr
schön renovierte Altstadt von Sibiu. Sie leitete ja seit vielen Jahren ein deutscher
Bürgermeister, der im letzten Jahr von der rumänischen Bevölkerung sogar zum
Präsidenten gewählt wurde. An diesem Abend erfuhr die restliche Gruppe dann per
Telefon, dass einige Ersatzteile für das Transportfahrzeug in Rumänien nicht zu
bekommen sind, und um eine schnelle Reparatur am nächsten Tag zu ermöglichen,
müssten diese aus Deutschland und Österreich eingeflogen werden. Übernachtet
wurde dann in der gut ausgestatteten ev. Akademie in Neppendorf, einem ehemals
deutschen Ort. Am nächsten Vormittag ging die Fahrt dann weiter nach Augustin, in
die Nähe von Brasov (Kronstadt), wo der
Missionsverein vor einigen Jahren für den
Ausbau eines Schul- und
Hausaufgabenprojekts materiell und finanziell
geholfen hat. Seitdem unterstützt der Verein
durch Spenden das Lehrpersonal und den
Unterhalt dieses Projektes, das sehr armen,
überwiegend Zigeunerkindern, zu einer guten
schulischen Ausbildung dient. Bei der Ankunft
wurde die Gruppe bereits von mindestens 50
Kindern und ihren Leitern durch Gesang und
Lobpreis empfangen. Diese erzählten dann,
wie die Kinder diese Einrichtung fleißig
Verteilung von Süßigkeiten im
besuchen und sich ihre schulischen
Hausaufgabenprojekt
Leistungen schon enorm verbessert haben.
Nach dem Verteilen von Süßigkeiten an die Kinder, wurde noch eine gespendete
Gitarre an einem der Leiter übergeben. Anschließend suchte die Gruppe dort noch
mehrere arme Familien auf und übergab jeweils ein großes Lebensmittelpaket. Das
ganze Getto liegt mit mehr als 100 Hütten, die meist aus Rundhölzern gebaut und mit
Lehm als Isolierung verschmiert sind, an einem Hang, die teilweise nur auf
Trampelpfaden erreichbar sind. Hierbei waren die beiden Jugendlichen der Gruppe
von diesen Wohn- und
Lebensverhältnissen erschüttert. Sie
sagten: „Nicht nur dass 6 -10 Personen in
ihren 15-20 qm großen Einraumhütten
ohne Privatsphäre hausen müssen,
sondern dass die katastrophalen
hygienischen Verhältnisse
menschenunwürdig sind“.
(Lehmfußboden im Haus, kein
Wasseranschluss, waschen teilweise in
einem verschmutzten Bach, Toiletten im
Freien). Selbst die Erwachsenen, die das
erste Mal bei so einem Einsatz dabei
waren, konnten sich vorher nicht
Eines der besseren Behausungen
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vorstellen, wie man unter solchen
Verhältnissen leben kann, und das in
einem Land der Europäischen Union.
Am Abend fuhr die Truppe noch in das
75 km entfernte Waisenhaus in
Odorheiu, das von 12 griech./kath.
Nonnen vorbildlich geleitet wird. Am
späten Abend traf dann auch der Rest
des Teams mit dem reparierten
Fahrzeug dort ein. Am darauffolgenden
Morgen wurde eine größere Menge von
Lebens-und Waschmittel, Bettwäsche,
Geschirr, Decken und weitere Hilfsgüter ausgeladen. Für die 160 zu betreuenden
Kinder hatte der Missionsverein Süßigkeiten und einige von einem Musikhaus
gespendete Musikinstrumente dabei. Außerdem wurde ein größerer gespendeter
Geldbetrag für den Unterhalt übergeben. Darüber waren die Freude und der Dank für
die gelieferten Sachen von den verantwortlichen Nonnen natürlich riesengroß.
Anschließend fuhr dann die komplette Gruppe in ein weiter nördlich gelegenes Gebiet
am Rande der Karpaten, in dem der Verein im Dezember letzten Jahres viele
Weihnachtspäckchen verteilt hatte. Bis in den Abend wurden dort Bekleidung und
Süßigkeit an vielen armen Familien verteilt, die von der Direktorin der Schule vorher
ausgesucht wurden. Am nächsten
Morgen wurden noch die dringend
benötigten Schul,- Spiel - und
Sportsachen für Schulen und
Kindergärten übergeben, die seit
letzten Jahres auf derer Wunschliste
standen. Auf dem Rückweg nach
Cluj (Klausenburg), wurde das Team
dann von winterlichen Verhältnissen
überrascht. Dort angekommen,
konnten die für Apata vorgesehenen
Hilfsgüter aus dem großen
Transporter, an dem seit langen
bekannten Missionar Eduard Rudolf
Besuch in der Schule, die wir letztes Jahr mit
Schulmöbeln ausgestattet haben
übergeben werden. Dieser
versprach, in den nächsten Tagen diese dort hin zu bringen. Im 160 km entferntem
Oradea wurde noch ein kleines Altenheim, das von einem ungarischen Pfarrer geführt
wird aufgesucht und einige spezielle Sachen übergeben. Der folgende Tag führte uns
dann wieder zu den Orten (Gizela und Lugoj), wo wegen des fehlenden Transporters
keine Hilfsgüter ausgeladen werden konnte. Am Abend wurde die Rückfahrt
angetreten, wo wir dann wieder eine freudige Überraschung erleben konnten, denn es
war am Grenzübergang ein ziemlicher Stau vor uns. Durch eine kurze Verhandlung
von Mitfahrerin E. Lang mit den Zöllnern, öffneten sich plötzlich die Grenzschranken
und unsere Fahrzeuge konnten ohne größere Kontrollen, am Stau vorbei, die Grenze
passieren. Am nächsten Tag kam die Gruppe rechtzeitig zum Osterfest wohlbehalten
an. Dass wieder so viele Hilfsgüter geliefert werden konnten, hat der Verein dem
Bildungswerk Bamberg, der kath. Frauengruppe Königsfeld, Tabea Heiligenstadt und
den vielen Einzelspendern zu verdanken. Auch für die Geldspenden herzlichen Dank.

Friedrich Dorsch
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Eindrücke vom Hilfstransport von Micha Sponsel
Was mich bei dem Hilfseinsatz in Rumänien besonders
faszinierte waren die Kinder, die trotz totaler Armut immer
gut gelaunt und fröhlich waren. Wir besuchten das vom
Missionsverein unterstützte Hausaufgabenprojekt im
Zigeunerdorf Augustin wo wir von den Kindern den
Lehrerinnen und den Betreuern sehr herzlich empfangen
wurden. Vor allem inspirierte mich der Gitarrenspieler und
Sänger, der den Lobpreis zu Beginn mit sehr viel Freude
und Liebe führte. Danach schauten wir uns die Häuser der
Einwohner an die meist nur über Trampelpfade zu
erreichen waren. Die Baracken hatten die Größe eines
Kinderzimmers. Es lebten dort bis zu 10 Personen in solch
einem Raum und in der Nacht mussten teilweise 4 Kinder in einem Bett schlafen. Die
Toilette stand außen und bestand aus einem ausgegrabenen Loch mit zwei
darübergelegten Brettern. Für mich wäre es unvorstellbar in solchen unhygienischen
und dreckigen Wohnverhältnissen zu leben. Noch am selben Abend fuhren wir zu
einem Waisenhaus, das von 12 Nonnen geleitet wird. Diese 12 Nonnen verrichten ihre
sehr anspruchsvolle und anstrengende Arbeit mit den 160 Kindern mit sehr viel Liebe
zu den Kindern und bringen ihnen vieles über den christlichen Glauben nahe.
Insgesamt war es eine sehr gesegnete Fahrt, die trotz einiger Pannen sehr gelungen
war. Wir hatten eine gute Zeit mit sehr guter Gemeinschaft. Ich habe auf dieser Fahrt
vieles gelernt und erkannt wie gut es mir doch geht.

Michael Sponsel

Eindrücke vom Hilfstransport März 2016
Da ich jährlich, von klein auf, Weihnachtspäckchen mit dem
Missionsverein nach Rumänien schickte, reifte der Wunsch
immer mehr in mir, auch einmal dabei sein zu können. Nach
der Konfirmation hat es endlich geklappt. Ich freute mich,
wusste jedoch nicht, was mich wirklich erwartet. Gibt's da
irgendwo Toiletten?!?, ging es mir vorab durch den Kopf. Aber
Gott tut Wunder. Nicht nur mein "Miniproblem" (im Nachhinein
gesehen) wurde gelöst, sondern ich merkte, dass Gott sich um
jeden und alles kümmert. Als wir am Freitagabend daheim losfuhren und
unsere Fahrzeuge starteten, scherzte noch jemand: "Klingt das so richtig am
Sprinter?" Tja, der Sprinter hielt durch, doch der Bus gab bereits am Samstag seinen
Geist auf. Die Kupplung war defekt. Die Stimmung in unserem Team war dann
logischerweise etwas gedrückt, nachdem wir erfuhren, dass die Ersatzteile kaum bzw.
gar nicht mehr zu besorgen sind. Wir legten Gott im Gebet die Situation hin und
setzten mit dem Sprinter und Teilbesetzung unseres Teams den Einsatz fort. Wie
durch ein Wunder wurden die benötigten Teile, binnen einer Nacht, aus drei
verschiedenen Ländern geliefert und der Rest konnte geschweißt werden.
Unglaublich, aber wahr. Gott sei Dank konnten wir unsere Reise fortsetzen. Ein
riesiges Waisenhaus, das NUR von Spenden lebt, war für mich unvorstellbar. Dort
übergaben wir der Oberschwester unter anderem Waschpulver (das bei uns ja was
ganz Normales ist!). Sie war total happy und erzählte, dass wir wie gerufen kommen,
da das Waschpulver gerade verbraucht war und sie sonst keines mehr hätten. Sie
berichtete, dass Gott ihnen immer so viel schenkt, wie sie gerade benötigen und dass
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in der Hauskapelle rund um die Uhr gebetet wird. Dieses grenzenlose Vertrauen ließ
mich echt staunen. Ich habe für mich entdeckt, welchen wichtigen Dienst der
Missionsverein leistet. Ohne ihn wären viele Dinge in Rumänien nicht möglich, wie
z.B. verschiedene OP's. Wir besuchten unter anderem ein kleines Mädchen, deren
Füße ganz verkrüppelt waren. Ich hoffe, sie kann nach der Operation vielleicht
irgendwann mal Fußball spielen wie ich. Ebenso schockierend war es für mich, dass
Familienväter ihre Frauen und Kinder verlassen und keiner weiß, wo sie sind. Es gibt
dort wenig Arbeit und wenn doch, sehr schlechten Lohn. Auch diese Frauen und
Kinder unterstützten wir mit dem Nötigsten. Ich danke Gott, dass er immer wieder
Wege öffnet, an die Menschen zu kommen, die es wirklich bitter nötig haben. Für
mich war es bestimmt nicht die erste und letzte Fahrt mit dem Missionsverein. Ein
tolles Team, nette, liebevolle Menschen, viele wichtige Erfahrungen über Gott und die
Welt haben meine Erwartungen vollkommen übertroffen.
Als ich nach Hause kam stand folgendes in der Losung: Wer Gelegenheit hat, Gutes
zu tun, und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. Jak. 4,17

Amelie Diestler

Hilfseinsatz in Kenia (Afrika)
Einige Mitglieder des Missionsvereins „Lasst uns gehen“ Heiligenstadt werden sich
Anfang August an einem Arbeits- und Hilfseinsatz unter Leitung der christlichen
Organisation nehemia team e.V. aus Fürth in Kisumu (West-Kenia) beteiligen.
Mit Hilfe eines amerikanischen Geldgebers wollte das
nehemia team vor über 15 Jahren in dem von Not und
Armut gezeichneten Land ein „Selbsthilfeprojekt“
aufbauen. Dies wurde dann in der Nähe von Kisumu
durch einen größeren Landkauf und den Aufbau einer
Farm vollzogen. Das Miwani Center (Farmprojekt) liegt
ca. 15 km östlich von Kisumu inmitten von
Zuckerrohrfeldern am Fuße der Nandi Hills. Kisumu ist
die drittgrößte Stadt Kenias und liegt am Victoria-See,
dem größten Binnenmeer Afrikas. Unter der Führung
und Leitung eines amerikanischen und eines deutschen Ehepaares wurden damals
einheimische Leute jahrelang eingearbeitet, bevor man es diesen dann zur
Selbstverwaltung überlies. Das Miwani Center besitzt mittlerweile außer Getreide- und
Obstanbau eine kleine Milchwirtschaft, einen Hofladen und eine kleine Bäckerei. Eine
kleine Klinik bietet den meist mittellosen Bewohnern der umliegenden Dörfer eine
medizinische Grundversorgung. Außerdem hat es sich zum Ziel gesetzt Waisenkindern
ein Zuhause zu geben. Durch die Mitarbeit in den einzelnen Bereichen bietet es den
Jugendlichen die Möglichkeit wichtige Fertigkeiten für die Zukunft zu erwerben. Einige
besuchen noch die Grund- und Hauptschule,
andere besuchen weiterführende Schulen oder
studieren sogar an einer Universität. In den
letzten Jahren hatte das Farmprojekt mehrere
Trockenperioden zu bewältigen. Der
Viehbestand musste drastisch reduziert werden,
wodurch die Farm größere finanzielle Einbußen
erlitten hat. Unter neuer Führung und dank des
Einsatzes einiger motivierter afrikanischer
Mitarbeiter beginnt sich das Projekt seit einiger
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Zeit wieder langsam zu erholen. Die Infrastruktur muss nun an einige Stellen
(Kuhstall, Wasserversorgung, Hausrenovierung, Austausch von div. Pumpen und
einiger Elektrogeräte usw.) erneuert bzw.
instandgesetzt werden. Deshalb ist dieser Einsatz
zusammen mit den Einheimischen vor Ort
dringend erforderlich. Da das Mitbringen von
Ersatzteilen und Materialien sich als zu schwierig
und kostspielig erweist, bedarf dies natürlich
eines erheblichen finanziellen Aufwandes, um
das alles, hoffentlich vor Ort, kaufen zu können.
In Anbetracht der Flüchtlingsströme, die uns
derzeit auch aus Afrika erreichen, erscheint es
uns dringend nötig, den Leuten vor Ort eine
Perspektive zu geben und ihnen dort zu helfen.
Um dies alles bewältigen können, bitten wir Gott für gutes Gelingen, Bewahrung,
gutes Miteinander mit den Einheimischen und eine gesegnete Zeit für das gesamte
Team. Wer diesen Einsatz finanziell unterstützen möchte, kann dies auf das Konto des
Missionsvereins unter dem Kennwort „Keniaeinsatz“ tun. Spendenbescheinigung ist
bei vollständiger Adressangabe jederzeit möglich.
Die Kosten für Flug, Aufenthalt und weitere Auslagen vor Ort tragen die Teilnehmer
natürlich selbst.

Friedrich Dorsch

Kurzbericht von der Mitgliederversammlung im April 2016
Der 1. Vorstand Friedrich Dorsch begrüßte zu Beginn alle Mitglieder, außerdem Pfr.
i.R. Ewald Pusch mit Ehefrau und Bürgermeister Helmut Krämer. Nach der Begrüßung
wurde von Otto Audenrith den im vergangenem Jahr verstorbenen Mitgliedern Anni
Haupt, Graf Otto Philipp von Stauffenberg und Helmut Ott in Gebet und einer
Schweigeminute gedacht. Bevor Pfr. Pusch mit der Gitarre das Vereinslied begleitete,
sprach er ein Gebet. Florian Ott las anschließend in Kurzform das Protokoll vom Jahre
2014 vor. Danach begann Friedrich Dorsch mit dem Jahresbericht 2015. Es traten 14
neue Mitglieder dem Verein bei und 4 Mitglieder schieden aus Altersgründen bzw.
durch Wegzug aus. Somit zählte der Verein zum Jahresende 300 Mitglieder. Es fanden
9 Vorstandssitzungen statt, 6 Mal wurde der Rundbrief verteilt, ferner informierte der
Verein auch einige Male in Zeitungsberichten und im Dekanatsheft. Es wurden 2015 7
Hilfstransporte nach Moldawien, Rumänien und in die Ukraine durchgeführt. Danach
berichtete der Vors. noch kurz über die Zustände in den besuchten Ländern, die
Transporte, den Projekten und den weiteren Aktivitäten im vergangenen Jahr. Nach
dem Lied: „Komm in unsere Mitte oh Herr“ trug Kassier Heinz Sponsel den positiven
Kassenbericht vor und wurde anschließend von den Kassenprüfern Ernst Sebald,
Konrad Friedrich und den Mitgliedern entlastet. Silvia Bärnreuther
stellte die vorläufigen Planungen für das Jahr 2016 in einer kurzen
Vorschau dar. Mit dem Lied „Gottes guter Segen“ gesungen von
allen Mitgliedern kam wieder etwas Abwechslung in den Ablauf.
Danach stand nach dem Rücktritt des Beisitzers Peter Hahn aus
privaten und gesundheitlichen Gründen eine Neuwahl an. Der
Vorsitzende bedankte sich in Abwesenheit von Peter Hahn für
seine langjährige Mitarbeit im Verein. Als neue Beisitzerin wurde
einstimmig Carolin Dorsch gewählt. Anschließend gab es eine
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kurze Bildershow von verschiedenen Ereignissen des vergangenen Jahres. Danach
wurden noch einige aktive Mitglieder geehrt.
Nach Bürgermeister Krämers Grußworte, nahm dieser
noch die verschobene Ehrung des langjährigen Kassiers
und Gründungsmitglieds Heinz Sponsel vor. Grußworte
wurden auch von Pfr. Johannes Waed aus Bogen,
Johannes Petersen aus Moldawien und dem
Missionarsehepaar Hennigs aus Thailand weitergegeben.
Pfr. Pusch verlas noch Grußworte und einige
Informationen von Johny Noer aus Dänemark, von
seiner Arbeit in Griechenland, bzw. von seiner
Flüchtlingsarbeit in Jordanien, bevor er die Versammlung
mit Gebet abschloss. Bei gemütlichem Beisammensein
klang der Abend dann aus.
Wer nähere Auskünfte zu einem der Projekte wünscht,
oder an der Versammlung nicht teilnehmen konnte, kann
sich an die Vorstandschaft wenden.

Friedrich Dorsch

Mein Einsatz in Kolumbien
Lieber Missionsverein, liebe Freunde, ich habe mich in Bocachica, Kolumbien, gut
eingelebt und konnte viele Eindrücke sammeln. Ich fühle mich im bunten Team aus
kolumbianischen Ärzten und internationalen Freiwilligen
wohl und kann viel für mich persönlich dazulernen.
Besonders bereichernd finde ich die Herzlichkeit und
Gastfreundschaft der Menschen. Einsamkeit kennt hier
niemand, die Familie steht immer füreinander ein.
Mich erinnert die Ortschaft mit seinen unbefestigten,
staubigen Straßen, den Bretterhütten und den
herumstreunenden Tieren manchmal mehr an Afrika als an
Lateinamerika – nicht zuletzt, da die Menschen hier von
ehemaligen Sklaven abstammen und sie sich die
Hautfarbe, den Rhythmus und die Lebensfreude
beibehalten haben. Das Leben, nicht das Überleben, steht
hier an erster Stelle der Bocachiquenos.
Auf der Missionsstation leben wir als eine Art großer „Familie“ zusammen und teilen
nicht nur die Schlafräume, die sanitären Anlagen
und Mahlzeiten, sondern auch die
Lebensgeschichten und die Arbeit.
Das Leben hier ist sehr einfach und spielt sich
hauptsächlich im Freien ab. Da Wasser sehr
kostbar ist, wird auf den Verbrauch stark
geachtet. Jeder hat pro Tag einen Eimer
Frischwasser zur Verfügung, den man zum
„duschen“ benutzen kann. Auch Stromausfälle
sind hier keine Seltenheit. Die Kolumbianer
können sich aber sehr gut auf die Umstände und
spontane Planänderungen einstellen.
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Alle festangestellten Mitarbeiter leben auf
Spendenbasis und verpflichten sich ab zwei
Jahren für den Dienst an den Menschen vor
Ort. Die gesundheitliche Versorgung der
Einheimischen ist im Moment der Hauptfokus
der Arbeit des Proyecto Libertad. Eine kleine
Klinik neben unserem Haus wurde bereits
fertiggebaut. Es fehlt noch sehr viel
administrative Arbeit und Bürokratie, um die
Klinik genehmigt zu bekommen. Die
Einheimischen werden deshalb gesundheitlich
gerade in zwei kleinen Behandlungsräumen auf
der Missionsstation versorgt. Auch eine kleine Apotheke befindet sich im Büro.
Die Leute kommen mit Bauch- und Zahnschmerzen, zur Versorgung ihrer Babys, mit
Schnittwunden vom letzten Straßenkampf oder mit Wunden vom Fußballspielen auf
die Station. Das Missionspersonal wird in Bocachica für ihre selbstlose Arbeit sehr
geschätzt. Für das geistige Wohl soll ab Mai eine Jüngerschaftsschule vor Ort
stattfinden, die den Fokus auf Afrika legt. Die Leitung, Struktur und Finanzierung ist
noch sehr vage, aber vom Gottvertrauen der Kolumbianer kann sich jeder Europäer
etwas abkucken.
Der Speisesaal und eine Bücherei für die Kinder ist derzeit nicht in Betrieb, da es an
Langzeitpersonal mangelt. Außerdem wird die teils marode Bausubstanz der Gebäude
ausgebessert. Immer wieder kommen Gruppen aus aller Welt für eine Woche zu uns,
um sich am Bau und am Missionsleben zu beteiligen.
Mit einer Gruppe aus den USA wurde der Speisesaal neu ausgebaut
Ich bin unter anderem für „Hospidalidad“
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1.Vorsitzender: Friedrich Dorsch
Kinderprogramme, Einkaufen,
Pächtelsleite 17, 91332 Heiligenstadt
Unterrichten... Die Freiwilligen
Tel.: 09198/278
E-Mail: friedrich.dorsch@lasst-uns-gehen.de
unterstützen eben das kleine Team
2.Vorsitzender: Otto Audenrieth
überall dort, wo Hilfe benötigt wird
Siegritz 2, 91332 Heiligenstadt
(manchmal heißt das, als
Tel.: 09198/453
Krankenschwester oder in der Küche
E-Mail: otto.audenrieth@lasst-uns-gehen.de
Internet: www.lasst-uns-gehen.de
auszuhelfen).
E-Mail: kontakt@lasst-uns-gehen.de

Kinderprogramm: Basteln,
Bibelgeschichten lesen, Singen und
Spielen
Es gibt also immer etwas zu tun,
langweilig wird es nicht! Für alle
Unterstützungen aus Deutschland und für
alle Gebete bin ich sehr dankbar! Diesen
Segen möchte ich hier in Kolumbien
gerne weitergeben.
Viele Grüße und ¡Bendiciones!

Ricarda Bräunling
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