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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

Der Missionsverein hat sich zusammen mit dem Verein „Morgenröte“ nach langer
Suche für seine Hilfseinsätze, Sammelaktionen und den vielen Auftritten der beiden
Bands von Worship Warriors einen guterhaltenen geeigneten Transporter (VW
Crafter) zugelegt. Dieser kann auch bei Bedarf von der ev. Kirchengemeinde für div.
Fahrten und Einsätze der Jugend – Tanzgruppe Saltate benutzt werden.
Dass dies nun nach längerer Zeit
endlich möglich wurde, haben wir auch
den vielen Spendern und diversen
Sammelaktionen zu verdanken.

Dafür Herzlichen Dank an
allen, die speziell dafür
gespendet haben.
Vergelt´s Gott!
Dass die Suche schwierig war, lag
daran, dass das Fahrzeug Sitzplätze für
mindestens 6 Personen haben sollte,
eine hohe Ladekapazität (2,5 t), gut ausgestattet und trotzdem ein Transporter ist.
Außerdem sollte er nicht zu alt und guterhalten sein, zudem wenig km haben und
eine Anhängerkupplung besitzen.
Wir bitten nun Gott, dass er das Fahrzeug und alle Benutzer bei den Fahrten
begleitet, behütet und bewahrt und dass mit diesem Fahrzeug vielen Menschen lange
ein guter Dienst erwiesen werden kann.
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Besuch anlässlich der Kircheneinweihung in Nojorid
(Rumänien)
Vor ca. 3 Jahren erzählte der uns schon länger bekannte Gemeindeleiter und Prediger
Liviu Naghi von seinem Plan einen Kirchenneubau in Nojorid zu errichten. Er sagte
uns, dass der Neubau dieser
kleinen Baptistengemeinde
dringend erforderlich sei, da
zum einen die Gemeinde
stetig wächst und der Raum
im Rathaus deshalb zu klein
wird und zum anderen, dass
das Rathaus den bisher zur
Verfügung gestellten Raum
mittelfristig selbst benötigt.
Er bat uns deshalb, ob in
Deutschland Leute bereit
wären, die finanzschwache
Gemeinde dabei etwas zu
unterstützen.
Der Bau wurde dann nach
allen Genehmigungen
überwiegend durch Eigenleistung und einigen rumänischen Sponsoren begonnen.
Auch einige Mitglieder des Missionvereins spendeten etwas Geld für den Bau. Immer
wenn wir bei unseren Transporten in der Nähe waren, konnten wir den Baufortschritt
mitverfolgen.
Durch Vermittlung des Missionsvereins spendeten dann einige Heizungsbaufirmen aus
dem Großraum Heiligenstadt die komplette Holzheizanlage, die dann im Augst 2015
mit einem LKW nach Rumänien gebracht wurde. Durch Fachmann H. Ochs, der auch
die Vorplanung übernommen hatte, wurden 2 rumänische Fachleute in die weitere
Montage eingearbeitet und eingewiesen. Bei einem Hilfstransport im November wurde
die Anlage dann durch H. Ochs in Betrieb genommen. Beim Besuch im März 2016
bezweifelten wir, dass die innen noch wenig fertiggestellte Kirche im Sommer eröffnet
werden sollte.
Als wir Ende Mai die Einladung
zur Einweihung erhielten,
waren wir schon sehr
überrascht, dass diese am 19.
Juni stattfinden sollte. Durch
den kurzfristigen Termin
konnten dann allerdings leider
nur Hans Herlitz und Friedrich
Dorsch die Reise antreten.
Bei einer Besichtigung am
Vortag der Einweihung waren
wir beide dann über den
schönen und schnellen
Innenausbau sehr überrascht.
Wie uns Liviu erzählte musste
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er dafür aber ein Darlehen
aufnehmen, damit sie den Raum
im Rathaus rechtzeitig
übergeben konnten.
Die Feierlichkeiten am nächsten
Morgen begannen mit Blasmusik
und der offiziellen Übergabe und
Segnung vor der Kirche mit
einigen Persönlichkeiten, an der
auch ich teilnehmen durfte. Der
anschließende Gottesdienst war
mit Musik, Gruß – und
Dankesworten (auch für den
Missionsverein, allen seinen
Spendern für die Heizanlage,
und auch der Baptistengemeinde
aus Heiligenstadt für ihre
Geldspende), Predigt und Gesangseinlagen sehr feierlich gestaltet. Eine kleine
gespendete Orgel aus Heiligenstadt begleitete den gesamten Gottesdienst musikalisch
mit. Nach dem gemeinsamen Mittagessen und einigen Stunden Pause, ging die Feier
mit weiteren Musik,- Choreinlagen und Wortverkündigungen weiter. Es wurde auch
immer wieder Gott gedankt, dass er dafür sorgte, dass dieser Bau so gut von statten
ging und nun für viele Leute ein Raum für Gebet, Stille und Auferbauung wird.
Am Abend hatten wir dann noch
mit unserem Übersetzer Gelu
Filip die Möglichkeit, (der uns
übrigens auch während der
gesamten Feierlichkeiten
übersetzte), den neugestalteten
sehr schönen Marktplatz von
Oradea zu besichtigen, wo
gerade auf einer
Großbildleinwand ein Fußballspiel
der Fußball WM übertragen
wurde.
Am nächsten Morgen traten wir
dann die Heimreise an. An die
schöne Eröffnungsfeier werden
wir noch lange denken, schade,
dass nicht mehrere Leute daran
teilnehmen konnten.

Bericht von F. Dorsch

Arbeitseinsatz In Kisumu (Kenia)
Im August brachen die zwei Mitglieder des Missionsvereins „Lasst uns gehen“
Heiligenstadt (Andrea Ott und Michael Dorsch) mit dem Nehemia Team Fürth zu
einem Arbeitseinsatz nach Kisumu (Südwest Kenia) auf.
Mit 13 Teilnehmern ging die Reise im August los. Durch den Verein NEHEMIA aus
Fürth wurde uns eine Reise nach Kisumu ermöglicht, die uns Teilnehmern auf
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unterschiedlichster Art und Weise sehr
bewegte und unvergessen bleibt. Es
war super, mit einem Team zu
starten, die es alle auf den Herzen
hatten, tatkräftig vor Ort
anzupacken und den Menschen in
Afrika eine kleine Stütze zu sein.
Obwohl wir uns vorher nicht
kannten, war schnell eine sehr
gute Gemeinschaft da.
Unser Projekt: Eine Farm in der
Nähe von Kisumu „NEHEMIA
CAMP“. Diese wurde vor Jahren
von Amerikanern, Kenianern und
Deutschen ins Leben gerufen und
dient dazu, Arbeitsplätze
anzubieten mit landwirtschaftlichen
Tätigkeiten wie z.B. Milchkühe, Gemüseanbau, eine Medizin Station für die Menschen
in der Region, eine kleine Bäckerei und einen kleinen Laden. Es werden auch immer
Patenschaften für Kinder gesucht, damit sie eine Schule besuchen können und eine
bessere Basis für ihre Zukunft haben. Ein Schwerpunkt ist auch die Verkündigung des
Evangeliums. Jeden Sonntag findet ein Gottesdienst statt, sowie täglich Andachten,
wo jeder ohne große Vorbereitung und mit seiner Arbeitskleidung kommt und
erzählen kann, was er gerade mit Gott erlebt hat oder was ihn aus der Heiligen Schrift
fasziniert.
Die Natürlichkeit der Menschen, wie sie über Gott und Ihren Glauben reden, singen
und mit Trommeln begleiten, hat mich immer wieder berührt. Wir können da noch viel
lernen von unseren Geschwistern. Unsere Männer investierten ihre Zeit und Kraft, um
Dinge wieder in Gang zu bringen bzw. zu reparieren, z.B. die Melkanlage, die
Viehtränke und den Heißwassertank. Leitungen mussten erneuert werden, neue
Halterungen für die riesigen, aber morschen Wassertanks gebaut und elektrische
Dinge wie z.B. die Milchkühlung repariert werden. Manch angedachte Arbeiten, wie
z.B. das Schweißen, konnten leider nicht erledigt werden, da immer der nötige Strom
fehlte. DAS ist AFRIKA!!! Mal
ist Strom da und mal nicht.
Wir Frauen, sowie Reiner und
Jonathan (unser Jüngster mit
13 Jahren) machten uns über
die Häuserfassaden, die doch
schon etwas
heruntergekommen waren.
Das heißt: Alte Farbe
abkratzen, wo es nötig war,
spachteln und neu
anstreichen. Drei Häuser
strahlten danach wie neu (;-).
Nachmittags boten wir ein
Kinderprogramm an, wo
anfangs 15 Kids kamen und
schnell zu über 40 gewachsen
ist.
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Die Armut der Leute in dieser Region ist
sehr groß und die Kinder haben nicht viel
zu Essen, kaum etwas anzuziehen und
zum Spielen. Für mich war die größte
Freude, mit ihnen Zeit zu verbringen, zu
singen und spielen, ja sie abzulenken
von ihrem Alltag, der oft sehr hart ist.
Dazu brachten wir Luftballons, Mal- und
Bastelsachen mit. Mit sehr wenigen
Mitteln konnten wir ein breites Lächeln
auf ihre Gesichter zaubern. Ja, wir
hatten viele nette Begegnungen mit
Menschen und durften ein Stück in ihre
Welt eintauchen. Uns allen wurde sehr
deutlich, wie reich wir alle Zuhause sind
und wurden von Herzen dankbar dafür.
Typisch für Afrika sind auch die
schlechten Straßen, wenn man sie
überhaupt so nennen kann. Von der Farm
nach Kisumu sind es ca.13 km und man
fährt über eine Stunde. Leider ist auch
der Müll überall verstreut. Viele Menschen
leben von und im Abfall. Wie sind wir
dankbar für unsere Müllabfuhr in
Deutschland.
Es bot sich aber auch eine unheimlich
schöne Vielfalt von Vögeln und Tieren,
sowie eine ganz andere Art der
Vegetation. Gottes Schöpfung ist einfach
großartig. Der krönende Abschluss unsrer
Reise war eine Safari in der Massai Mara.
Wir durften unzählige Tiere so hautnah in
ihrem Lebensraum erleben wie z.B.
Löwen, Hyänen, Giraffen, Elefanten,
Gepaarten, Leoparden etc., wie man es
sich nur wünscht. WAU! Mein Fazit von der
Reise: AFRIKA ist immer eine REISE wert
und die MENSCHEN auch. Im Kleinem
durften wir den Menschen eine Stütze sein
und sie eröffneten uns neu den Blick für
Dankbarkeit. Ein gegenseitiges Geben und
Nehmen. Vielen Dank für alle Unterstützung
und die Gebete, die uns begleitet haben und
wir dadurch Bewahrung in vielfältiger Weise
erleben durften.

Andrea Ott
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Hilfstransport vom 24.- 28. August 2016 nach Rumänien
Teilnehmer: Otto Audenrith, Alfons Ruß, Lucas Besendorfer, und Friedrich Dorsch
Nach fast 16 - stündiger Fahrt
erreichten wir spätabends
unser Nachtquartier bei
Oradea. Am nächsten Morgen
luden wir als erstes eine
größere Menge Hilfsgüter
(Bekleidung, Matratzen,
Spielsachen, Bettwäsche,
Decken, …) für die arme
Gemeinde Nusfalau aus, das
ca. 100 km nordöstlich von
Oradea liegt.
Anschließend brachten wir eine
gespendete Küche in die neu
errichtete Baptistenkirche nach
Hilfsgüterverteilung in Sacusamare
Nojorid. Außerdem konnten wir
von der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde aus Heiligenstadt eine größere
Geldspende für den restlichen Innenausbau übergeben.
Nachmittags fuhren wir mit unserem Übersetzer Gelu Filip in dessen Privat PKW in
das 100 km entfernte Carei, um mit Olga M. die vor 5 Jahren gelieferten
Zahnarztpraxen zu besuchen und zu sehen, ob alles noch funktioniert. Der 2.
Bürgermeister der Gemeinde Berveni zeigte uns den vor 5 Jahren mit dem
Missionsverein geschlossenen Vertrag und sagte, dass momentan ein neuer Zahnarzt
gesucht wird, da die junge Ärztin eine Praxis in der Stadt Carei übernommen hat. Er
hofft, dass die schöne Praxis in der 4.000 Einwohner zählenden Gemeinde bald wieder
geöffnet werden kann.
Der junge Arzt der zweiten Praxis in Tiream ist mit den Räumlichkeiten und seiner
Arbeit sehr zufrieden und lobte die von uns gelieferte Einrichtung sehr.
Am nächsten Morgen suchten wir noch die Reparaturwerkstatt in Oradea auf, die uns
im Frühjahr an unserem Transporter den großen Kupplungsschaden recht schnell und
gut repariert hatte. Der Chef der Werkstatt sagte, dass er unsere Hilfe für Rumänien
sehr schätze und spendierte uns 200 Liter Diesel.
Anschließend machten wir uns auf den Weg in das 220 km südlich gelegene Lugoj.
Hier hatten wir für eine der Schulen eine größere Menge gespendetes Schreib - und
Kopierpapier, Schulmöbel und Jugendbekleidung dabei. Für das einzige größere
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Krankenhaus der 50 000 zählenden Stadt waren
medizinische Sachen, Rollstühle, Bettwäsche und die
dringend benötigten Inkontinenzartikel vorgesehen. Am
Nachmittag suchten wir noch zwei abgelegene Orte auf,
in die wir verschiedene Hilfsgüter brachten und
teilweise verteilten.

Hilfe für ein 5-jähriges behindertes
rumänisches Mädchen
Am Spätnachmittag statteten wir noch einen Besuch
bei der Familie mit dem behinderten 5-jährigen
Mädchen ab, die wir seit 2 Jahren immer wieder
finanziell für verschiedene OP`s und weitere
medizinische Maßnahmen etwas unterstützen konnten.
Durch eine weitere OP, die das Mädchen gerade einige
Tage vor unserem Besuch über sich ergehen lassen
Überall sieht man die
musste, konnte jetzt zumindest die Fußstellung des 2.
selbstgebauten
Destillationsanlagen
zum
Fußes korrigiert werden. Allerdings sind noch weitere
Schnapsbrennen
Korrekturmaßnahmen der Füße nötig, bis das Kind
laufen kann. Außerdem benötigt das Mädchen für die Zukunft ein spezielles Korsett
und ein
altersbezogenes
Laufgestell, das
die Familie selbst
bezahlen müsste.
Da die Mutter
wegen des
Handikaps des
Kindes nicht
arbeiten kann und
der Vater als
Schneider ein
Einkommen von
160 Euro hat, ist
dies trotz
Nebentätigkeit und
einer kleinen
staatlichen
Unterstützung
nicht möglich.
Auch jede weitere
medizinische Maßnahme kostet immer eine gewisse Eigenbeteiligung. Durch die
Anwesenheit unseres jugendlichen Mitfahrers Lucas B. der in jungen Jahren fast
dieselbe Vorgeschichte hatte, und sich jetzt, zwar mit Einschränkung selbst gut
bewegen kann, schöpfte die Familie wieder neue Hoffnung, dass das für ihr Mädchen
ebenso möglich sein kann. Wir versprachen der Familie sie nach Möglichkeit weiterhin
zu unterstützen und übergaben für das Nötigste einen Geldbetrag.
Am nächsten Morgen traten wir dann die Rückreise an, die sich durch einige Staus in
Ungarn und auch an der deutschen Grenze bis nach Mitternacht hinzog.
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Ricarda Bräunling- Mein Einsatz in Kolumbien
Von der konservativen Kolonialstadt Cartagena in die moderne Metropole Medellín

Mein Einsatzfeld:
An meinem neuen Platz habe ich mich vom ersten Tag an zu Hause gefühlt, nicht
zuletzt deswegen, weil ich bereits schon einmal im März eine Woche in die Arbeit der
Stiftung reinschnuppern durfte.
Mein neues Einsatzfeld ist
ebenso interessant wie
vielfältig.
Ich werde hier zum einen als
Lehrkraft für die
stiftungseigene Home-school
eingesetzt und unterrichte
insgesamt fünf Stunden bei den
Kleinen (7-9 Jahre) Englisch
und bei den Älteren (11-16)
Deutsch. Außerdem helfe ich in
der Bäckerei beim Verkauf aus.
Die ehemaligen „Drogis“
backen das Brot und Gebäck,
und müssen dafür schon
ziemlich früh raus, lernen es, regelmäßig und im Team zu arbeiten und werden dort
ausgebildet.
Am 20. November findet im
Gemeindezentrum Heiligenstadt wieder
unsere alljährliche Adventsveranstaltung
mit Kaffee und Kuchen statt. Es besteht
auch die Möglichkeit Adventsartikel zu
erwerben. Zudem steht auch wieder ein
Büchertisch mit christlicher Literatur, die
erworben werden kann, zur Verfügung.

Im Dezember findet wieder unsere
Weihnachtspäckchenfahrt statt.
Abgabeschluss für die Päckchen ist der 3.
Dezember.
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Der letzte Hilfstransport fand im Oktober
nach Moldawien statt, in eines der
ärmsten Länder Europas, wo der Verein
seit Jahren verschiedene Projekte,
Einrichtungen, Personen und Familien
unterstützt. Dazu Näheres im nächsten
Rundbrief.
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