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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

sagen die Kinder und
Jugendlichen aus Rumänien
und Moldawien,
all denen, die es
ermöglichten, dass wieder so
viele Geschenkpäckchen zu
ihnen gebracht werden
konnten.
Der Missionsverein sagt
DANKE den vielen Kindern
der Kindergärten, Schulen,
Gruppen, Vereine und
Familien, die die vielen
Päckchen zur Verfügung
stellten. DANKE auch den
fleißigen Helfern beim
Einsammeln. DANKE auch wieder dem „Treff der Jugend“, die die ca. 2750 Päckchen
in die Fahrzeuge verluden.
DANKE für die Geld- und Dieselspenden, die es überhaupt ermöglichten, dass diese
Weihnachtspäckchen dorthin gebracht werden konnten.
Herzlichen DANK aber auch dem Team, das an dem 8-tägigen Einsatz und der
Verteilung teilnahm.

Die Vorstandschaft des Missionsverein
Friedrich Dorsch (1. Vors.)

Aus verschiedenen Gründen konnte der Rundbrief leider erst verspätet gemacht
werden. Der Missionsverein bittet daher um Entschuldigung.
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Weihnachtspäckchen – Transport Dezember 2016
Teilnehmer: O. und G. Audenrith (Siegritz), C. Ellner (Burgkunstadt), A. Ruß
(Oberfellendorf), H. Donner (Scheßlitz), F. Dorsch (Heiligenstadt)
Nach dem Reisesegen von Pfr. Bruhnke und einigen Gemeindegliedern startete die
oben genannte Gruppe am 10. Dezember früh um 6 Uhr wieder bepackt mit 2 750
Weihnachtspäckchen Richtung Rumänien, wo wir spätabends in Oradea ankamen.
Am darauffolgenden Sonntag war diesmal ein Gottesdienstbesuch in einer evangelisch
- reformierten Gemeinde in Osorhei vorgesehen. Dieser fand zwar in ungarischer
Sprache ab, der dortige Pfarrer sorgte aber dafür, dass er uns eine
deutschsprechende Übersetzerin zur Verfügung stellte. Der Ablauf war ähnlich
unseren Gottesdiensten, allerdings mit sehr
vielen schönen Gesangseinlagen. Nach dem
Gottesdienst lud uns der Pfarrer und seine
Frau in das Pfarrhaus ein, dort konnten wir
uns noch mit ihm in deutscher Sprache
über alles Mögliche unterhalten.
Nach der Übergabe der ersten Päckchen
im Raum Oradea, ging die Fahrt nach Cluj
weiter. Ab da ging es dann, Tag für Tag
von morgens bis abends mit der Verteilung
bzw. immer wieder mit der Vorsortierung
der Päckchen für die nächste Anlaufstation
weiter. Meist abends fuhren wir dann an
die nächsten Übergabeorte weiter.
Die einzelnen Orte bzw. Stationen werden
in den Berichten einiger Mitfahrer näher
erwähnt. Am Ende dieser Reise waren es
wieder 20 Stellen, an denen wir selbst
verteilten, bzw. an verantwortliche,
bekannte Personen weitergaben. Überall
wurden wir herzlich empfangen und durch
die freudigen und strahlenden Kinderaugen
in den Schulen, Kindergärten, Heimen und
Familien waren die Anstrengungen der Reise
immer wieder schnell vergessen. Einen Vorgeschmack für den bevorstehenden Winter
konnten wir während dieser Reise mit Schnee und Kälte auch dort schon erleben. Ein
besonderes Erlebnis für mich sind immer die Übergabe der Päckchen in der
Kinderkrebsklinik Cluj, dem Waisenhaus Odorheiu und in den Familien direkt. Auch
konnte man den Unterschied zwischen den Großstädten, die sich rasch
weiterentwickeln und den von uns hauptsächlich besuchten ländlichen Stationen
feststellen.
Der Besuch des Altenheimes in Fisher, das nur von deutschen Personen belegt ist, auf
der Rückreise von Apata, bewegt alle immer sehr, wenn man sich mit den Insassen
über ihr Erlebtes, über ihre Schicksale und über ihrer jetzigen Unterbringung in
deutscher Sprache unterhalten kann. Außerdem freuen sie sich immer über einige
deutsche Süßigkeiten.
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Zu erwähnen ist noch, dass sich im letzten Jahr Claudia aus
Burgkunstadt meldete und uns mitteilte, dass sie den
Führerschein für LKW besitze und gerne einmal mitfahren
würde, was sie diesmal gut umsetzen konnte.
Dafür, dass dies alles wieder ohne Unfall und größere Probleme
ablief sind wir allen dankbar, die dafür beigetragen haben und
auch allen Betern, die für uns und die Fahrt gebetet hatten.

Kurzinfo von Friedrich Dorsch

Begegnungen einer Reise in Rumänien
Schon lange wollte ich mir einmal ein Bild machen, von der
Lebenssituation der Menschen in Rumänien.
Freundlicherweise ermöglichten mir es Friedrich Dorsch und
Otto Audenrith, sie auf der Weihnachtsaktion des Missionvereins
Heiligenstadt „Kinder helfen Kindern“ zu begleiten.
Viel wurde schon in diversen Veröffentlichungen über Ablauf
und Stationen solcher, nun schon über 20 Jahre dauernden
Hilfsfahrten berichtet.
Wer sind die Menschen, die als Kontaktpersonen in ihrem Land
fungieren und in erster Linie dazu beitragen, dass Hilfsgüter da
ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht werden?
Gelu, die gute Seele der Aktion. Ein rumänischer Kaufmann, der
schon lange Zeit viele dieser Reisen begleitet und als Dolmetscher fungiert. Wir
hatten so manche angeregte Diskussion über die politische Situation in Rumänien
geführt. Auch kontrovers, wenn es um die Situation einer ethnischen Randgruppe,
nämlich der Zigeuner im eigenen Land ging.
Eduard Rudolf
im Einsatz
Da ist das gastfreundliche Ehepaar Edi und Ibi Rudolf in Cluj. Er ist
Pastor und sie Lehrerin in einer großen Schule in Cluj. Welche
Aufgaben Edi alles bewältigt, wurde in der kurzen Zeit in der wir
zusammen waren, sicherlich nicht vollständig transparent. Eine
zentrale Aufgabe ist aber die Betreuung von Kindern und
Jugendlichen vor Ort und in einigen Zigeunersiedlungen im
südöstlichen Landesteil. Edi erwähnte, dass er sich eigentlich gar
nicht um die Zigeuner kümmern wollte, aber irgendwie erhielt er von
Gott, so nannte er es, den Auftrag dazu. Vielleicht war es ja auch nur
das Gewissen eines guten Menschen!
Da ist der Schulleiter in einem abgelegenen Gebirgstal in der Nähe
von Beclean. Spät am Abend lud er mit uns Geschenkpakete aus,
welche am nächsten Morgen an die Kinder verteilt werden sollten. Er
ist schon weit jenseits des Pensionsalters und arbeitet noch, weil sich
wie er sagte, kein Nachfolger findet. Die Gemeinde dort ist weit verstreut und hat ca.
1000 Einwohner, von denen allerdings ungefähr 200, überwiegend Männer, wegen
fehlender Arbeit im Ausland arbeiten. Die Schule selbst ist in einem ordentlichen
baulichen Zustand. Allerdings fehlt es im inneren schon deutlich an allen Ecken und
Enden.
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Da ist der junge Lehrer in dieser Schule, der mir stolz
erklärt, dass mit einer Schule in Thüringen schon
Schüleraustausch stattfindet. Das gibt Hoffnung für die
Zukunft und Ansporn für hoffentlich viele Schulen bei
uns.
Da ist die herzliche Ordensfrau, welche mit ihren
Mitschwestern in Odorheiu Secuest, ein Waisenhaus
für über 150 Waisenkinder leitet. Die Kinder kommen
aus allen Landesteilen und haben ein unvorstellbares
Schicksal hinter sich. Entweder sie haben beide Eltern
verloren, oder die Eltern sind einfach verschwunden
Das dänische Ehepaar Peterson
und nie mehr aufgetaucht. Nein, diese Kinder leiden
keine Not (mehr) und das ist gut so. Sie werden mit Herzlichkeit und Liebe von den
Schwestern erzogen und ausgebildet. Leider scheint sich keine offizielle Stelle, weder
staatlicherseits noch kirchlicherseits finanziell an den immens hohen laufenden Kosten
sich zu beteiligen. Eine Schande.
Mit ganz besonderer Hochachtung, wenn es zum bisher geschriebenen überhaupt
noch eine Steigerung gibt, spreche ich von folgenden Personen:

Leiterin des Waisenhauses Emila (links) und übersetzer Gelo (rechts) bei der
Spendenübergabe
Da ist Johannes der dänische Missionar aus Moldawien: In einem Camp, so wurde mir
berichtet, kümmern sich er und seine Frau um die Ärmsten der Armen. Dabei leben
sie selbst unter sehr bescheidenen Verhältnissen in einer Art Wohnwagen. Ich habe es
schon des Öfteren bemerkt, dass Menschen, welche unter schwierigsten Bedingungen
und Entbehrungen arbeiten, nur um zu helfen, eine ganz besondere Ausstrahlung
besitzen. Gerne hätte ich mich mit ihm länger unterhalten. Aber nach dem Umladen
der Pakete machten er und sein Begleiter sich sogleich auf den Rückweg. Wen
wundert es, es lagen noch über 8 Stunden Fahrt vor ihnen. Trotzdem hat er eine
bleibende Erinnerung in mir hinterlassen.
Da ist der junge Zigeuner Liese, der sich in der Zigeunersiedlung um die Kinder
kümmert und versucht ihnen ein wenig Bildung und Glauben zu vermitteln. Stolz
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erklärte er mir, dass ihm die Arbeit große Freude
bereitet. Ich wusste nicht, dass Zigeunerkinder einfach
von der Schule geschickt werden können, ohne
Begründung.! Willkürlich! Unterstützt wird er von
Corinna, ebenfalls einer Zigeunerin und ihrem Freund
einem Rumänen. Die beiden möchten gerne heiraten,
aber das geht nicht, denn die rumänischen Eltern des
Freundes haben es unter Androhung von Morddrohungen,
so wurde berichtet, verboten. Rassismus der übelsten
Sorte. Ich dachte dies ist unter zivilisierten Menschen
kein Thema mehr. Weit gefehlt! Ich wünsche mir, dass
die Liebe dieser beiden jungen Leute nicht an der
Intoleranz und Unmenschlichkeit ihres Umfeldes
zugrunde geht.
Wenn ich schreibe Zigeunersiedlung, ist das hoch
gegriffen. Man stelle sich vor: baufällige Behausungen
mit den Maßen von ca. 4x5 m, festgestampfter
Lehmboden, eine Fensteröffnung, mit Kunststoffplanen
oder Decken abgehängt sowie einem mehr als
windschiefen und undichtem Dach. Strom gibt es schon,
Wasser nicht. Das Leben einer im Durchschnitt sechs bis zehnköpfigen Familie spielt
sich in einem Raum ab.
Dies waren stellvertretend für noch viele andere Personen, diejenigen, welche mir in
besonderer Erinnerung geblieben sind.
Stellvertretend für alle Mitfahrer erwähne ich gerne noch Alfons, unseren Kraftfahrer,
der schon seit längerer Zeit der Garant dafür ist, dass viele Transporte sicher und
wohlbehalten an und zurückkommen. Wenn er merkt, dass man in einer großen Stadt
mit dem zweiten Fahrzeug nicht mehr hinter ihm ist, klingelt sogleich das Handy und
er erkundigt sich besorgt ob alles o.k. ist.

Hans Donner

Rumänien - ein Land der Gegensätze.
Bei der diesjährigen Weihnachtspakete Tour waren wir 3 „Neue“,
die auch vorher noch nie in Rumänien waren: Hans, Gabi und
Claudia. Begleitet wurden wir von den „Alten Hasen“: Friedrich,
Alfons und Otto.
Unsere Fahrt verlief zum Glück ohne größere Probleme, sogar an
den Grenzen ließ man uns einfach passieren. Auch das Wetter
war uns die ganze Reise über hold.
Die Route führte uns von Oradea, über Osorhei, Cluj, Uriu, Agries
und Tirlisua, weiter nach Salva, Odorhei, Augustin, Apata, Fisher,
Tirgu Mures und wieder zurück nach Oradea.
Der Übersetzer Gelu begleitete uns die ganze Fahrt. Er war schon bei vielen Fahrten
ehrenamtlich mit dabei.
Neben einigen Schulen und Kindergärten, besuchten wir auch eine Kinderkrebsklinik,
ein Waisenhaus mit überwiegend Mädchen, zwei Altenheime, zwei
Hausaufgabenbetreuungen für Zigeunerkinder und einige Familien.
Auch an einem Gottesdienst nahmen wir teil.
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Auf dem Weg trafen wir immer wieder Bekannte, denen wir einige Päckchen zum
Weiterverteilen übergaben. Einer davon war
Johannes, der aus Dänemark stammt. Er lebt mit
seiner Frau in Moldawien und betreibt ein Haus für
Obdachlose Mädchen, ferner betreuen sie Kinder und
Jugendliche, die von ihren Eltern verlassen, oder
vernachlässigt werden. Außerdem kümmern sie sich
um Behinderte, Kranke, Alte und armen Familien. Sie
selbst besitzen nur das Nötigste zum Leben.

Zeitreise.

Die bereits gut ausgebaute Infrastruktur der
Großstädte und Hauptverkehrswege macht in den
abgelegenen Ortschaften halt. Die Straßen sind
schlechter und anstatt Autos fahren viele Rumänen
mit Pferdefuhrwerken und Fahrrädern herum. Damit
wird neben Heu und Holz auch mal ein geschlachtetes
Schwein transportiert. Geschlachtet wird hier noch
wie früher einfach im Hof. Es erscheint einem wie ein

Auch bei den Schulen gibt es große Qualitätsunterschiede. Die ländliche Schule in
Agries mit integriertem Kindergarten ist zum Beispiel sehr spärlich ausgerüstet.
Andere Schulen stehen viel besser da. Die Schulen werden von der Gemeindekasse
unterhalten. Interessant ist das Schulsystem: Die Lehrer
müssen sich weiterqualifizieren und Prüfungen schreiben,
danach richtet sich Ihr Gehalt. Auch der Rektor muss alle
3 Jahre eine Prüfung ablegen, um Rektor bleiben zu
können. Der Verdienst liegt zwischen ca. 300,-€. bis
600,-€. Die Schulmittel für die Kinder muss teilweise
vom eigenen Gehalt gezahlt werden.
Im Zigeunerviertel von Augustin ist die Armut
besonders deutlich zu sehen. Hier hat Edi eine seiner
Hausaufgabenbetreuungen ins Leben gerufen. Edi war
früher evangelischer Pfarrer. Mittlerweile betreibt er
viele soziale Projekte und widmet sich besonders den
Zigeunern. Unterstützt wird er von einigen Lehrern
sowie einen Gemeindereferenten. Dieser ist auch
Zigeuner und wohnt mit Frau und zwei Kindern direkt
vor Ort. Statt einen gut bezahlten Job in der Stadt, zieht er dieses Leben vor, um
seinen Landsleuten zu helfen um diese
wachzurütteln.
Beim Besuch einiger Familien, bekommen wir
einen Eindruck der schwierigen Situation:
Die Hütten der Zigeunerfamilien sind ca. 15
bis 20 qm groß. Das WC ist ein Plumpsklo
nebenan. Die Hütten werden mit einem
kleinen Holzofen kräftig beheizt. Die Familien
sind sehr Kinderreich, 4-6 Kinder sind
normal. Die Mütter sind extrem jung,
manchmal erst 14 Jahre alt. Die Väter sind
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größtenteils Arbeitslos oder Tagelöhner. Trotz der schwierigen Bedingungen sind die
Kinder gesund. Obwohl einige Familien sogar Ihr Essen auf der Müllhalde suchen. Die
meisten besitzen aber einen Fernseher und eine kleine Stereoanlage. Viele Kinder
gehen nicht zur Schule, die Eltern kümmert das nicht. Sie erwecken den Eindruck,
dass sie gar nicht versuchen wollen, aus Ihrer Situation herauszukommen. Die
Zigeuner sind deshalb extrem unbeliebt bei den Rumänen.
Das Gegenteil hierzu bilden die Zigeunerpaläste, die wir bei Huedin passierten.
Riesige Bauten mit Türmchen und glänzenden Verzierungen. Diese Paläste werden
von Zigeunerbaronen nur zur Macht- und Gelddemonstration gebaut, sie sind meist
nicht mal bewohnt.
Während unserer Reise habe ich vieles über Land und Leute gelernt:
Viele Rumänen können mehrere Fremdsprachen, meist Englisch, Deutsch und
Ungarisch. Auffällig sind die vielen Kirchen. In der kleinsten Ortschaft gibt es meist
mehrere, verschiedener Konfessionen. Es stehen viele halbfertige Häuser: Die
Rumänen bauen, wenn Geld da ist, wenn keines da ist, dann eben nicht. Ein großer
Teil der Bevölkerung arbeitet im Ausland, oftmals beide Elternteile. Die Kinder bleiben
in Rumänien bei Oma und Opa und
sehen Ihre Eltern kaum. Die Rumänen
an sich sind sehr gastfreundlich und
großzügig, obwohl sie selbst meist sehr
arm sind. Von dem Eigentümer einer
bekannten Werkstatt bekamen wir für
die Heimreise sogar unseren Bus mit
Diesel getankt, weil er, wie er sagte,
unsere Hilfe für die Bevölkerung sehr
schätzt.
Am Meisten haben mich in dieser Woche
die Menschen beeindruckt, deren
Ausstrahlung, Freude und Herzlichkeit!
Sie Helfen wo Sie können, zum Teil
bedingungslos und ohne Angst vor der Zukunft! So was gibt es noch!
Gott sei Dank!

Bericht von Claudia Ellner

Hier noch einige Bilder von Anna Sauer aus Thailand

Anna ist mittlerweile zurück in Deutschland
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LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU "
Loc. LUGOJ, Str. CERNEI Nr. 42 Cod. 305500

Asociafia LASST UNS GEHEN din
Germania
Professor Cristian Gogu als Direktor des Technologie
Lyzeums in Lugoj übermittle ich im Namen aller Mitarbeiter
unserer Bildungseinrichtung für die Unterstützung unserer
Schulwerkstätten durch die Heizkörper, die ihr Verein
gespendet hat.

Ende Dezember konnte noch mit einem großen LKW einer rum. Spedition,
zusammen mit einer Hilfsorganisation aus Weißenstadt, eine größere Menge von
Hilfsgütern aus unserem Lager für ein neu eingerichtetes Flüchtlingslager in der
UKRAINE geliefert werden.

Bericht von Ricarda
Liebe Freunde und Mitglieder des Missionsvereins!

Nach einem wunderbaren,
intensiven und
horizonterweiternden Jahr in den
verschiedenen Regionen
Kolumbiens bin ich nun wieder
sicher in Deutschland
angekommen. Für die
Erfahrungen, die ich im Zuge des
Proyecto Libertad (von Jugend
mit einer Mission) in Bocachica
an der Karibikküste und in der
christlichen Drogenreha Ciudad
Refugio in der modernen
Metropole Medellin machen durfte, bin ich sehr dankbar. Meine letzten Arbeitswochen,
besonders in der Vorweihnachtszeit, waren sehr arbeitsintensiv und eine gewisse
Anspannung konnte in der ganzen Einrichtung vernommen werden. Einige der
Jugendlichen aus einer sehr armen Nachbarschaft haben unter der Woche in der
Einrichtung geschlafen und wurden von den Freiwilligen betreut. Plätzchen backen,
Weihnachtsanspiel vorbereiten, Ausflüge oder einfach nur gute Gespräche und ein
bisschen Nachhilfeunterricht standen auf dem Plan. Zwei Frauen sind neu in das

8

Drogenprogramm gekommen und die Straßen Medellins bei Nacht erschienen mir
besonders in der Weihnachtszeit voller und dunkler als zuvor. Doch die Menschen
waren offen für das Evangelium und sichtlich interessiert an einem Lebenswandel.
Doch letztendlich bleibt es die Entscheidung von jeder einzelnen Person, ob sie den
Schritt in die Einrichtung Ciudad Refugio wagt und das Leben umkrempeln lässt.
Die sehr freundlichen, liebenswerten und hilfsbereiten Menschen Kolumbiens sind mir
sehr ans Herz gewachsen und ich
habe in vielen von ihnen
Freundschaften fürs Leben gefunden.
Dennoch ist das schöne Land
zerfressen von den Auswirkungen der
Gewalt und des Drogenhandels. Fast
jede Familie, der ich begegnet bin,
hat ein Mitglied, das mit Drogen zu
tun hat (meist Kokain oder
Gemische). Eng verbunden sind mit
der Hilflosigkeit und Aussichtslosigkeit
auch eine erhöhte Gewaltbereitschaft
und kriminelle Machenschaften. Das
Bildungssystem des Landes ist mehr als ausbaufähig und auch Korruption in großem
Stil ist an der Tagesordnung. Die Menschen sehnen sich nach echtem Frieden und
Gewaltlosigkeit, was nicht zuletzt die aktuellen Friedensverhandlungen zwischen der
kolumbianischen Regierung und den linksgerichteten Guerilla zeigen. Trotz der teils
sehr starren, traditionell-konservativen und durch den Katholizismus geprägten
Strukturen finden die sogenannten christlichen Kirchen (u.a. Freikirchen) großen
Zulauf und sind in den letzten Jahren immer größer geworden. Die Kolumbianer, so
wie ich sie kennenlernen durfte, haben einen Hunger nach Gerechtigkeit, Wahrheit
und Frieden und ich wünsche diesem Land und seinen wunderbaren Bewohnern von
Herzen, dass sie dies erfahren dürfen.
Ich werde dieses unvergessliche Jahr in Kolumbien für mich persönlich als absolut
bereichernd in Erinnerung behalten. Unglaublich dankbar bin ich für all die
Unterstützungen, sei es in Form von Geld, Gebet oder netten Nachrichten, die mich
aus Deutschland über die Monate erreicht haben. Tausend Dank, dass ihr meine
Arbeit in Kolumbien mitgetragen habt!
Gott vergelt´s – und muchas bendiciónes!

Eure Ricarda

Alexei aus Moldawien benötigt Hilfe
Alexei wuchs in einer normalen Familie auf von einfachen Arbeiter
von vier Personen: Eltern, Alex und Schwester. In 1997
Schulabschluss und danach machte er eine Ausbildung als Schlosser
(Instrumentierung und Automatisierung), aber er hat nie in seinem
Beruf gearbeitet, weil in der Republik Moldau haben viele Fabriken
aufgehört zu arbeiten. Er arbeitete viele Jahre als Tischler. Jetzt
arbeitet er in einer Fabrik die stellt Kabel für Autos her. Nicht
verheiratet, lebt mit seinen alten Eltern, sich um sie zu kümmern.
Der Vater kann nicht ohne Hilfe tun, denn vor ein paar Jahren, hat er
vollständig sein Sehvermögen verloren und wurde schwer krank.
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Im Jahr 2000 ist Alexei zum Glauben gekommen und wurde ein aktives Mitglied der
Kirche. Er hat Klavier gelernt und dient heute in der Musikgruppe in der Gemeinde.
Seine Augen begann im Alter von 11 Jahren zu verschlechtern, und seit dem trägt er
vorgeschriebene Brille, aber die Krankheit fortschreitet.

Dankschreiben von Pfarrer Dragan aus Moldawien
CENTRUL DIACONIC
din Moldova
str. N.Titulescu 47
2032 Chisinau

Biserica Lutherana A.B.
din Moldova

Lieber Missonsverein,
wir danken Ihnen recht herzlich für alle Spenden unserer Sozialarbeit. Mit Ihrer Hilfe
und mit der anderer Spender haben wir in Jahr 2016 über 300 Lebensmittelpakete
zusammengestellt.
Wir legen grosse Hoffnung auf unsere zukunftige Zusammenarbeit.
Gottes reiches Segen

Valentin Dragan

Dankschreiben der Suchtklinik ”Blaues Kreuz” aus Sura Mica
Lieber Friedrich, lieber Missionsverein,
vielen Dank für Eure grosszügige Spende,
Wir können Second-Hand Fahrräder nach
wie vor gut gebrauchen.
Außerdem jede Art von Hand- und
Gartenwerkzeug. Für das
Frauenzentrum Wolle und Stoffreste
(für die Beschäftigungstherapie). Aber
auch Bettzeug (für Einzelbetten), inkl
Überdecken.
Und auch kleine Küchengeräte.
Ausserdem Bälle und andere
Sportartikel (Tischtennis, Federball
etc.).

Dr. Holger Lux (Mitte) mit einigen seiner Patienten

Ganz herzliche Grüsse aus dem
verschneiten Kleinscheuern (Sura
Mica),

Dr. Holger Lux
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Dankschreiben von Eduard Rudolf
Lieber Friedrich, lieber Missionsverein,

Wir freuen uns sehr für dieses Schul- und
Hausaufgabenprojekt und sind Euch enorm
dankbar, denn diese Kinder haben eine
einmalige Chance in ihrem Leben, um lesen
und schreiben zu lernen, dass sie nicht
Analphabeten bleiben, wie ihre Eltern.
Außerdem gehen wir davon aus, dass viele
von ihnen weiterlernen werden.
Aber ohne die Hausaufgabenbetreuung
hätten sie keine Chancen weiterzukommen.
Möge der Herr Euch reichlich segnen!
Ganz liebe Grüsse aus Rumänien,

Edi

Dankschreiben der Familie Blaga Sutu
Sehr geehrter Herr Friedrich Dorsch, geliebte Mitglieder
von Lasst uns Gehen Heiligenstadt,
Wir danken euch für die Unterstützung für unsere Familie
und für die Kooperation und Ehrlichkeit mit uns.
Vielen Dank für das Geld das Sie für unsere Tochter
Georgiana im letzten Jahr für dinamische Vertikalisator
gegeben haben. Wir bedanken von unserer Seele für
alles, das Sie für Georgiana und unserer Familie getan
haben. Möge Gott ihnen viel Gesundheit, Fröhlichkeit,
Erfüllung und Wohlstand geben. Gott möge ihre
weiteren Schritte leiten.

Mit Respekt Familie Blaga Sutu aus Rumänien

Krebskranker Junge aus Moldawien
Die Familie des kleinen Nikolai bedankt sich für die
bisherige Unterstützung (Medikamente). Der momentane
Zustand lässt hoffen, dass er die Krankheit überwindet.
Weitere Untersuchungen werden in den nächsten Wochen
durchgeführt. Die Familie bittet um Gebet.

Im Herbst letzten Jahres konnten 25 reparaturbedürftige Fahrräder in die
Flüchtlingswerkstatt nach Nürnberg gebracht werden. Mit Hilfe von einigen
Leuten der Nehemia-Organisation werden diese repariert und an Flüchtlinge
weitergegeben.
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Die Kirchengemeinde aus Nojorid
bedankt sich
Die Baptistengemeinde aus Nojorid bedankt sich
für die gespendete Küche von Familie Ruder aus
Bamberg. Sie erfüllt in der Gemeinde gute Dienste
bei Kirchenkaffee und anderen Veranstaltungen.
Zudem bedanken sie sich für die gespendete Orgel
aus Heiligenstadt mit der die gesamten Gottesdienste
begleitet werden.

!!! Wichtig !!!

Wer noch keine
Spendenbescheinigung erhalten
hat, möchte sich bitte bei Heinz
Sponsel 09198/8211 melden.
Bei Überweisungen bitte immer die
vollständige Adresse auf dem
Überweisungsträger hinterlegen.
Ansonsten können wir ihnen leider
keine Spendenbescheinigung
zukommen lassen.
Wir bitten um ihr Verständnis.

Nächster Annahmetermin im Lager
Siegritz ist am 13. Mai 2017 von
14:00 – 16:00 Uhr. Außer den
üblichen Hilfsgütern werden noch
Spiel- und Sportgeräte gesucht.
Genauere Info laut Homepage.
Der nächste Hilfstransport findet
voraussichtlich Mitte April statt.

Mitteilung
Am Freitag den 31. März 2017 um
19:45 Uhr, findet die alljährliche
Mitgliederjahreshauptversammlung im
evangelischen Gemeindezentrum
Heiligenstadt statt. Die Mitglieder
wurden durch Einladungsschreiben
rechtzeitig informiert.
12

Gottes Segen von Livio

!!! Wichtig !!!

Bei Adressänderungen jeglicher Art,
möchten wir sie bitten, diese uns
unverzüglich mitzuteilen, da wir ihnen
ansonsten keinen Rundbrief oder
Informationen zusenden können.
Falls sich ihre Kontonummer ändern
sollte, bitten wir sie ebenfalls uns das
mitzuteilen, da wir dann eine erneute
Vereinbarung zum Lastschriftverfahren
benötigen.
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