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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

Danket dem Herrn, denn ER ist
freundlich, und seine Güte währet
ewiglich. Wer kann die großen Taten
des Herrn alle erzählen und sein Lob
genug verkündigen? Wohl denen, die
das Gebot halten und tun immerdar
recht!
Psalm 106, 1-3

Momentaufnahme im Hof des Altenheims in Fisher
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Hilfslieferung vom 1.- 6. Mai 2017 nach Rumänien
Teilnehmer:
H. Herlitz (Kirchenbirkig), A. Ruß (Oberfellendorf), K. Görtler (Tütschengereuth),
D. Scholz (Wimmelbach), F. Dorsch (Heiligenstadt)
Als sich die Gruppe am 1. Mai morgens um 4:45 am Abfahrtspunkt in Heiligenstadt
traf, waren wir überrascht und erfreut, dass außer Pfarrer T. Bruhnke, der uns den
Reisesegen gab, zu dieser frühen Stunde, noch einige Gemeindebürger zur
Verabschiedung kamen. Nach dem Gebet und Segen fuhren wir mit 2 Fahrzeugen und
ca. 8 to Hilfsgüter los. Da ja Feiertag und wenig Lkw-Verkehr war, verlief die Fahrt
gut und ohne Probleme. Am Abend erreichten wir kurz vor der rumänischen Grenze,
noch auf ungarischer Seite, unsere erste Anlaufstation eine arme ev.
ref. Gemeinde in Nagykereki. Den Pfarrer kennen wir schon seit der
Zeit, als er noch eine Gemeinde in Rumänien betreute. Da diese
Gemeinde nahe der Grenze liegt, hat sich dort seit Jahren nicht viel
verbessert. Pfarrer Imre Kovac erlitt vor einigen Jahren einen
Schlaganfall und ist seitdem stark gehbehindert. Er freute sich über
unser Kommen sehr. Mit einigen älteren Gemeindebürgern konnten wir
verschiedene Hilfsgüter abladen. Am späten Abend erreichten wir dann
Pfr. Imre Kovac auf rumänischer Seite unser Nachtquartier, wo wir unseren
langjährigen, treuen Übersetzer Gelu Filip trafen, der uns für den Rest der Fahrt
wieder begleitete.
Am nächsten Morgen besuchten wir den Vater, der kleinen
4-jährigen Theodora Maria, die sehr stark sehbehindert ist, um
der Familie für weitere Behandlungen und Medikamente eine
weitere finanzielle Unterstützung zu geben. Da diese
schwierigen OP’s in Rumänien nicht durchgeführt werden
konnte, vermittelten und besuchten wir zusammen mit der
Familie schon vor über 2 Jahren die Uni-Augenklinik in
München. Diese arme Familie könnte diese Maßnahmen selber
nicht finanzieren. Durch finanzielle Unterstützung unseres
Vereins konnten wir zur Besserung ihrer Sehbehinderung
beitragen.
Anschließend fuhren wir in das 100 km nordöstlich entfernte Nusfalau, um die
Baustelle der Kirchenerweiterung einer kleinen baptistischen Sinti-Gemeinde zu
besichtigen. Dieser Anbau soll, außer der nötigen Erweiterung der Gebetsräume, noch
für bessere Möglichkeiten der sozialen Betreuung für Kinder und Jugendlichen dienen.
Unter anderem werden die Räumlichkeiten für den Unterricht in Glaubenslehre
benötigt. Die neuen, sanitären Einrichtungen stehen für
alle, die diese zu Hause nicht vorfinden, zur Verfügung.
Diesen Bau unterstützte die EFG Heiligenstadt im
letzten Jahr mit einem größeren Geldbetrag. Nachdem
für die Gemeinde noch einige Hilfsgüter ausgeladen
waren, stellten wir bei der Abfahrt fest, dass an
unserem großen Transporter einiges nicht in Ordnung
war. Durch die Vermittlung der beiden Gemeindeleiter
konnte dies aber in einer Werkstatt in der Nähe
behoben werden.
Busreparatur
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Mit einigen Stunden Verspätung erreichten wir nach weiteren 175 km das kleine
Karpatendorf Agries, das wir bei
unserer Weihnachtsaktion kennen
gelernt haben. Dort stellten wir
damals fest, dass ihre Schultische
und Stühle in einem
katastrophalen Zustand waren.
Wie durch ein Wunder erreichte
uns heuer im Februar ein Anruf,
dass in der Maria-Ward-Schule
Bamberg sehr gut erhaltene
Schulmöbel zur Verfügung stehen.
Alte Schulmöbel
Neue Schulmöbel
Davon brachten wir bei dieser
Fahrt einen Teil in diese Schule mit. Der Direktor war sehr überrascht und erfreut,
dass die alten Möbel nach so kurzer Zeit mit den fast neuen Möbeln ausgetauscht
werden konnte. Im Nachbarort luden wir
noch einige div. Hilfsgüter ab und
beendeten spät abends in einer
nahegelegenen Pension den Tag.
Am nächsten Tag fuhren wir in der Nähe
von Beclean in ein kleines abgelegenes
Dorf, das auf einer Anhöhe liegt. Dort
trafen wir uns mit dem Landarzt der
zuständigen Region. Für ihn hatten wir
einige Kartons verschiedener diverser
Medikamente und andere med. Utensilien
Verteilung der Kleiderspenden in Tirlisua
dabei. Auch hier war die Freude für die für
ihn wichtigen Sachen riesengroß. Er zeigte uns in diesem Ort ein kleines privates
Kinderheim für 12 arme Kinder im Alter von 4-12 Jahre, das nur von Spenden
aufrechterhalten wird und dass er u.a. ärztlich mitbetreut. Hier übergaben wir außer
Kinderkleidung, Schul- und Spielsachen, noch
Geschenkpäckchen und Süßigkeiten. Nach der
Frage an dem Leiter des Hauses, was er für sein
Heim noch so bräuchte, sagte er, einen
Gefrierschrank oder Truhe, um die gespendeten
Lebensmittel besser aufbewahren zu können.
Außerdem bräuchte er noch einen Staubsauger.
Danach begleitete uns der Arzt zur Schule und
den Kindergarten, in der u.a. die Heimkinder
tagsüber betreut werden. Auch hier stellten wir
fest, dass es an
Besuch in der Landschule
einigem sehr
mangelt. Weiter ging unsere Route Richtung Edi`s
Missionsstation in Apata.
Unterwegs stoppten wir an dem uns bekannten
Altenheim in Fisher, in dem ausschließlich 30
deutsche ältere Frauen und Männer untergebracht
sind. Dort übergaben wir Bettwäsche,
Inkontinenzartikel, Betteinlagen und etwas
Süßigkeiten. Hier freuen sich die Alten auch immer
darüber, dass sie sich mit uns über ihre Erlebnisse und
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ihrer momentanen Situation in Deutsch unterhalten können. Das Heim wird von der
rumänischen ev. Landeskirche aus Herrmannstadt (Sibiu) finanziell unterstützt. Von
den geringen Renten der Heimbewohner hätte es schon längst schließen müssen.
Die nächste Station war dann bei E. Rudolf, ein ev. Pfarrer in Apata, der sich in dieser
Region um einige größere Sinti Siedlungen kümmert. Diese Bevölkerungsschicht wird
von der rum. Regierung total vernachlässigt. Sie hausen in unwürdigen Hütten, die
z.T. aus einem Raum von 15-20
Quadratmetern bestehen und mit bis zu
10 Personen bewohnt werden. Diese
Unterkünfte kann man teilweise nur auf
Trampelpfaden erreichen. Sie besitzen
keinen Wasseranschluss, die Wäsche
wird z.T. in einem vorbeifließenden
Rinnsal gewaschen. Die Notdurft muss in
einem Bretterverschlag im Freien
verrichtet werden. Da viele Erwachsene
Analphabeten sind, haben sie weder im
In - noch im Ausland die Chance einen
Job zu finden. Deshalb müssen sie sich
im Sommer von Beeren und Pilze
sammeln ernähren und diese auch teilweise in der nächstgelegenen Stadt verkaufen.
Dort suchen viele Arme auf den Müllhalden nach etwas Verwertbaren, um zu
überleben. Wenn das alles nicht genügend für die Ernährung der Familie (Kinder)
reicht, wird dies z.T. mit kleineren
kriminellen Machenschaften erwirkt.
Deswegen sind sie auch bei der
rumänischen Bevölkerung nicht
besonders beliebt. Im vergangenem,
strengen Winter verwehrte man
ihnen sogar Holz in den umliegenden
Wäldern zu sammeln. Deshalb haben
sich Edi und seine Mitarbeiter vor
einigen Jahren entschlossen, mit
finanzieller und materieller
Unterstützung des Missionvereins
Heiligenstadt aus einem marodem
Haus ein Schul- und Hausaufgaben Betreuungsprojekt aufzubauen. Durch
konsequente Schulbildung sollen wenigstens
die Kinder die Chance für eine bessere Zukunft
bekommen. Seitdem finanziert unser Verein
mit speziell dafür bestimmten Spenden das
Personal und den Unterhalt des Projekts. Zu
unserer Freude, das Projekt läuft gut. Viele
Kinder haben bereits einen Schulabschluss
erreicht. Mittlerweile können einige Kinder in
eine weiterführende Schule gehen. Wir
konnten hier noch eine größere Menge
Hilfsgüter für die arme Bevölkerung
ausgeladen.
Gespendete Gitarre für Missionar Edi
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Unser Weg führte weiter in das 70 km
entfernte Waisenhaus in Odorheiu, wo
wir nach dieser langen Tagestour
übernachteten.
Am nächsten Tag wurde, außer einigen
Hilfsmitteln für Kinder, eine größere
Geldspende von der Realschule
Scheßlitz und vom Ostereier Team aus
Heiligenstadt übergeben. Mit Tränen in
den Augen hat sich die Oberin Emilia
dafür bedankt. Sehr gefreut hat sie
sich auch über das besonders bemalte
Osterei, aus dem man den Spruch „Der
Herr ist mein Hirte “ auf einen
Papierstreifen herausziehen konnte.
Übergabe der Geldspenden aus Scheßlitz und
Heiligenstadt und des bemalten Ostereies
In diesem
Haus werden 160 Kinder im Alter von 3 -18 Jahren
vorbildlich von 12 katholischen Nonnen betreut und
versorgt. Die Leiterin erzählte uns, dass die Kinder z.T.
von verlassenen Eltern und von Familien bei denen
furchtbare Zustände herrschen, abgegeben werden. Da
dieses Haus nur noch eines der wenigen, von dieser
Größe, im Lande übriggeblieben ist, kommen die
Anfragen aus dem ganzen Land, um dort Kinder
aufzunehmen. Leider können sie nicht noch mehr Kinder
beherbergen, denn sie bekommen vom Staat nur ganz
wenig Unterstützung und können nur durch Spenden
von Unterstützern aus dem In und Ausland ihren Dienst
noch tun. Sie erzählten uns, dass sie ständig im Gebet
leben und ihre Nöte und Sorgen vor Gott bringen, denn
oft sind Rechnungen zu bezahlen, bzw. Lebensmittel nur
Übergabe der gehäkelten Decken noch für 1 oder 2 Tage vorhanden. Sie erleben Gottes
von der Frauengruppe aus
Hilfe täglich, erzählten sie uns.
Eckental
An unseren Ausgangsort Oradea angekommen, haben
wir diverse Hilfsgüter an zwei Verteilerstationen abgegeben. Hier wurde auch noch ein
wichtiges Medikament für ein 14-jähriges Mädchen übergeben. Cosma Tonia wird vom
Missionsverein schon seit über 8 Jahren mit dieser Arznei ständig versorgt, da es

Die Kinder im Waisenhaus haben in
ihrer Freizeit Bastel- und Malkurse

Die Kindergartenkinder vom
Waisenhaus
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diese zum einen in Rumänien nicht gibt und zum anderen für die arme Familie zu
teuer ist.
Der Missionsverein möchte sich bei allen Spendern und Unterstützern bedanken, denn
ohne eure Hilfe könnten wir diesen Dienst an den Ärmsten nicht tun. Wir bitten dies
besonders für das Waisenhaus und dem Schulprojekt weiter zu tun, damit diese
größeren Projekte für Kinder ihre Arbeit nicht einstellen müssen.
Die Rückfahrt nach Deutschland verlief dank Gottes Führung und Bewahrung recht
problemlos. Alle Beteiligten waren froh, dass wir nach 3250 km und einigen
anstrengenden Tagen, einigen Kindern und Erwachsenen eine kleine Hilfe und Freude
bereiten konnten.

Bericht von Friedrich Dorsch

Es hat uns alle im Verein sehr gefreut, als unser langjähriger Mitfahrer H.
Herlitz, trotz seines noch nicht ganz ausgestandenen Gesundheitszustandes,
es gewagt hat, bei unserem letzten Hilfstransport nach Rumänien mit zu
fahren. Wie einige wissen, hatte er im August 2016 in einem Sportheim, aus
einer Radler Flasche, eine hochkonzentrierte Säure getrunken. Sein Leben
hing am seidenen Faden und einige Wochen verbrachte er im künstlichen
Koma. Von Anfang an trafen sich Gruppen in seiner Heimatgemeinde, bei
Mitgliedern des Missionvereins und auch im fernen Rumänien, um für ihn zu
beten. Monatelang und bis zum heutigen Zeitpunkt benötigte er ärztliche
Weiterbehandlung. Er gab aber nie auf, und hoffte, immer wiedermal
mitfahren zu können. Beim letzten Transport erfüllte er sich seinen Wunsch
und konnte alles gut bewältigen. Auch in Rumänien waren alle, die ihn
kannten, überwältigt und er konnte sich auch dort für die Gebete bedanken.

Gott ist Groß und Gut
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Übergabe von 35 T-Shirts der Firma Maus aus Erlangen
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LICEUL TEHNOLOGIC TÎRLIŞUA
JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, ROMÂNIA

Wir möchten uns herzlich bedanken für die Freude, die von dem deutschen
Team von ("Lasst uns gehen") uns gemacht wurde. Es war eine wirkliche
Überraschung. Unsere Kinder waren sehr glücklich für die neuen Tische und
Stühle, und wir die Lehrer, beeindruckt von dieser Aktion.
Wir hoffen, dass Sie auch in Zukunft mit uns kooperieren und ob Sie noch
andere Projekte, die die Schule oder die Schulkinder implizieren könnten.
Nochmals Danke und wir wünschen ihnen eine gute Zeit.
Director Prof. Forai Mihael Simion
Co Direktor Prof. Antohe Cornel (Tirlisuaschule)

Dankschreiben der Familie Pop
Sehr geehrte Herr Dorsch,
Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung für unsere
Tochter Pop Teodora Maria. Wir sind glücklich, dass wir Sie
kennengelernt haben. Sie sind ein besonderer Mann, ein
sehr guter Mann.
Wir hoffen, dass Sie werden weiter mit uns bleiben.
vielen Dank
Mit Respekt
Familie Pop
Die sehbehinderte
Teodora Maria
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