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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 die Moldawienfahrer mit ihren Familienangehörigen und einigen
Gemeindebürger(innen).
Am Sonntag den 30. Juli machten sich die vier Männer Hans Herlitz Kirchenbirkig,
Dietmar Scholz Wimmelbach, Otto Audenrith und Friedrich Dorsch mit einem
Hilfstransport auf den Weg in die Ukraine. Mit dem Mittagsläuten der beiden Kirchen
von Heiligenstadt gab Pfarrer Ewald Pusch den Reisesegen mit Gebet für die
bevorstehende Fahrt.
Es fanden sich neben einigen Familienangehörigen auch mehrere Gemeindebürger
dazu ein.
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Der große Bus war bereits schon länger mit Schulmöbel von der Maria Ward Schule
aus Bamberg, Kopierpapier von der Familie Lerch Hirschaid, vielen Kinder- und
Erwachsenenpaketen, Matratzen, Spielsachen und Haushaltswaren von der Realschule
Scheßlitz, der Kirchengemeinde Königsfeld, Tabea Heiligenstadt und von vielen
Privatpersonen beladen. Nach den vielen
Genehmigungen, der Fracht - und
Zollpapieren, die angefordert und abgeklärt
waren, konnte endlich auch der VW Crafter
am Samstag vor der Abfahrt mit
Hygieneartikel, Verbandsmaterial von einer
Firma aus Pegnitz, Rollstühle, Rollatoren und
Gehhilfen vom Medi Team aus Bamberg
beladen werden.
Bevor wir Heiligenstadt verließen, machten
wir am Marktplatz noch einen kurzen Stopp,
um den am Ort verweilenden Staatssekretär
T. Silberhorn (MdB), Bürgermeister
H. Krämer und J. Harrer den Reiseverlauf
und einige Informationen über den Verein zu
geben.
Nach einer Übernachtung in Hegyeshalom an
der ungarischen Grenze, erreichten wir am
Spätnachmittag des nächsten Tages unsere
erste Anlaufstation die kleine arme KirchenGemeinde Nagykereki von Pfarrer Imre
Kovacs in Ostungarn, den wir schon seit 20
Jahren kennen. Hier wurden wir bereits
Absprache mit Bundestagsabgeordnetem
erwartet und herzlich empfangen.
Silberhorn und Bürgermeister Krämer

Da in der Ukraine eine geringere Achslast als in Deutschland vorgeschrieben ist, luden
wir einige Bekleidungspakete und div. Hilfsgüter dort aus, um wieder auf das
entsprechende Gewicht zu kommen. Nach der Kirchenbesichtigung klang der Abend
mit Informationsaustausch aus.
Nach der Übernachtung im
Gemeindehaus, ging es am
nächsten Morgen Richtung
ukrainische Grenze nach Zahony
weiter.
Die ungarische Kontrollstelle
konnten wir nach 2 Stunden
verlassen. An der ukrainischen
Grenze erwartete uns dann unser
Übersetzer und Helfer Slavik aus
Uzhgorod, ohne seiner Hilfe hätte
es sicherlich noch länger
gedauert. Um 16:30 verließen wir
dann die Grenzstelle in Richtung
Uzhgorod.
Verabschiedung bei Pfr. Imre Kovacs in Nagykereki
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und einigen Gemeindemitgliedern

Da es bereits Spätnachmittag war, als wir in Uzhgorod ankamen, mussten unsere
Fahrzeuge am Zollhof verbleiben.
Tanya, die Leiterin des christlichen Nehemia
Zentrums brachte uns zu unserer Herberge,
wo wir für die nächsten 3 Tage gut
untergebracht waren. Dort angekommen,
besichtigten wir zunächst das Gebäude und
das restliche, sehr schön gepflegte Gelände.
Dieses Zentrum trägt sich mittlerweile
Großteils selbst, nachdem es anfangs durch
westliche Spender und Organisationen
aufrechterhalten werden musste. Sie
betreiben mittlerweile 2 Kindergärten, eine
kleine Pension und ein Ausbildungszentrum.
In dem Haus wohnen und arbeiten einige
Gemeindezentrum in Uzhgorod
Jugendliche Waisen, die sonst keine
Arbeitsstelle fanden.
Am Morgen wurden wir wieder zum Zollhof gebracht, wo sich Slavik bereits um die
Freigabe der Fahrzeuge kümmerte. Am späteren Vormittag konnten wir zum Lager
von Slavik fahren, wo wir die beiden Fahrzeuge bei ca. 40° C unter den scharfen
Augen einer Zöllnerin ausluden. Hierbei halfen uns 16 Jugendliche Waisen (alle über
18 Jahre), welche von einem Pastor und
Slavik in einem Wohnheim betreut und
beschäftigt werden. Es war ein sehr gutes
Miteinander und wir konnten uns trotz
der Sprachbarrieren verständigen und
lachten viel miteinander. Da diese
jungen, psychisch etwas labilen Männer,
in diesem Alter nicht mehr in einem
staatlichen Waisenhaus wohnen können,
müssten sie sonst auf der Straße leben
und würden möglicherweise auf die
schiefe Bahn kommen.
Diese Wohnanlage betreibt zur Senkung
Wohnheim für Jugendliche von Slavik
der Unterhaltskosten eine kleine
Schweinezucht und weiteres Kleinvieh,
außerdem einen kleinen Garten, wo sie Gemüse und Obst anbauen. Dies würde aber
ohne der finanziellen Unterstützung der deutsche Organisation „Jugend einer Mission“
nicht überleben können. Als alles verstaut war, wurde die Halle von der Zöllnerin
verplombt und die Sachen können erst nach Freigabe von der Regierung in Kiew an
die vorgesehenen Stellen gebracht werden. Einige der Jugendlichen zeigten uns
anschließend das Heim und ihre Unterkünfte und erzählten uns, wie sie so leben.
Am Nachmittag fuhren wir mit Tanya in ein 50 km entferntes Krankenhaus nahe der
slowakisch/polnischen Grenze. Mit der Leiterin besichtigten wir das Haus, für das ein
Teil unserer Hilfsgüter bestimmt sind. Es war für uns erschütternd, unter welchen
Umständen hier die Kranken untergebracht, versorgt und gepflegt werden. Der
Tagessatz für die medizinische Betreuung beträgt 1 Euro pro Person und Tag. Eine
Krankenschwester verdient ca. 100 Euro und ein Arzt 200 Euro pro Monat. Die
Bausubstanz sieht beschämend aus, Fliesen fallen ab, der Putz bröckelt von Decke
und Wände, undichte Fenster. Die Betten und Matratzen sind uralt, verschmutzt und
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Eines der besseren Krankenzimmer und OP-Saal der ukrainischen Klinik

verschlissen, es gibt keine Schränke für das Private in den Zimmern, alle Möbel sind
in einem schlechten Zustand, ebenso die Behandlungsräume und Geräte. Es fehlt
einfach an allem. Mit diesen Eindrücken sind wir zurückgefahren, wo wir noch lange
über die Situation sprachen, und wie eventuell geholfen werden könnte.
Am nächsten Morgen hatten wir dann wieder eine gute Begegnung mit einer Frau und
ihrer Tochter. Sie stammen aus dem Kriegsgebiet der Ostukraine, dort wohnte sie mit
ihren 3 eigenen Kindern und 8 Waisen, in einem Haus, das von Bomben komplett

Von links: Tanja-Leiterin des Jehemia Zentrums, Dasha mit den
Augenproblemen, Otto-2. Vorsitzender, Mutter von Dasha,
Friedrich-1. Vorsitzender

zerstört wurde. Der nächste Schicksalsschlag traf sie, als ihr Ehemann sie auch noch
mit dem Auto und dem restlichen Geld verließ. Schließlich wurden alle vorübergehend
bei Nehemia Uzhgorod aufgenommen, bis eine andere Möglichkeit für die Großfamilie
gefunden wurde. Die Tochter studiert Musik, leitet aber an einem großen
Augenleiden. Ihr Sehfeld ist stark eingeschränkt, ihre Sehstärke beträgt + 7 Dioptrien
und verschlechtert sich ständig, deshalb müsste sie dringend operiert werden. Da der
Verein über diese Geschichte vorab informiert wurde, und die Familie das Geld für die
OP nicht aufbringen kann, wurde entschieden, die Kosten für die Behandlung der
jungen Frau zu übernehmen. Sie freuten sich riesig, und waren dankbar, als sie dies
erfuhren.
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Danach fuhren wir nach
Mukaceve, welches gute 45 km
von Uzhgorod entfernt liegt. Hier
besuchten wir ein christlich
geführtes Behindertenheim mit
Werkstatt, das der Verein schon
seit vielen Jahren kennt. Das
Haus wird von Marina Dashyk und
ihrem Sohn hervorragend geführt.
Es werden dort, ähnlich der
Lebenshilfe, 30 Jugendliche
Behinderte tagsüber versorgt und
betreut. Zudem werden einige
nicht transportfähige Personen zu
Hause besucht. Bei Gesprächen
Behinderteneinrichtung in Mukaceve
mit der Leiterin erfuhren wir, dass
sich auch hier die finanzielle Situation ständig verschlechtert und es für den Unterhalt
und dem Personal immer schwieriger wird, den Ablauf noch einigermaßen aufrecht zu
halten. In der Werkstatt werden kleine Tonarbeiten gefertigt, gebrannt und glasiert.
Mit der Vermarktung ist es im Ort allerdings schwierig. Die junge Halbtagsangestellte,
die diese Tonsachen mit den Behinderten fertigt, berichtete, dass sie hier 50 Euro
verdiene, ein kleines 1 Zimmerappartement in der Stadt aber 100 Euro kostet,
deshalb ist sie gezwungen, weiter bei ihren Eltern zu wohnen. Durch diese geringen
Einkommen sind auch die meisten Leute auf mehrere Jobs angewiesen, um überleben
zu können. Für das Heim selbst hatten wir für das Nötigste einen kleinen Geldbetrag
dabei.
Während der Besichtigung traf auch Irina ein. Vor 14 Jahren traf ein Team des
Missionvereins Irina bei einem der
Hausbesuche an. Sie hatte stark
verkrüppelte Füße und konnte sich nur
auf ihren Hinterteil fortbewegen. Da
die Familie sehr arm war, konnten sie
keine größeren medizinischen
Maßnahmen veranlassen. Der Verein
entschloss sich damals nach einigen
Rückfragen, dies zu veranlassen.
Seitdem wurden vom Verein 5 OPs und
einige Reha Maßnahmen finanziert.
Irina wurde in dieser Zeit ebenfalls in
diesem Heim jahrelang betreut und
geschult. Jetzt kann sie mit Krücken
gut laufen, trägt normales Schuhwerk
und kann sogar kurze Strecken ohne
ihre Gehhilfen laufen. Mittlerweile ist
aus ihr eine hübsche und selbstbewusste junge Frau
Linkes Bild:
geworden und sie studiert in Zithomir Sozialwesen. Zurzeit
Irina vor ihren
häufigen Operationen wird der weitere medizinische Weg abgeklärt, ob, und welche
OPs oder Behandlungen eventuell in nächster Zeit anstehen.
Rechtes Bild:
Nach dieser freudigen Begegnung fuhren wir wieder zu
Irina heute
unserem Domizil zurück.
5

Im Nehemia Zentrum selbst fanden
schon seit 3 Wochen
Betreuungswochen für Kinder aus
der ganzen Stadt statt. Täglich
kommen in den Schulferien ca.
120 Kinder, die tagsüber mit
Essen, Spiel, Sport,
Sprachunterricht und christlicher
Lehre von vielen jungen
Mitarbeitern betreut werden.
Bei diesen Camps bekommen
die Kinder wertvolle Impulse
und Denkanstöße, die für ihr
persönliches Leben hängen
bleiben werden. Über die
gesamten drei monatlichen
ukrainischen Sommerferien werden es laut Aussage
wieder mehr als 1000 Kinder sein. Zunehmend nehmen auch Kinder aus
Flüchtlingsfamilien und Kriegswaisen daran teil. Diese Camps sind für sie ein
besonderes Highlight und der Bedarf wächst stetig. Auch Camps für Kinder mit
körperlicher und geistiger Behinderung finden statt. Die Mitarbeiter sind junge Schüler
und Studenten aus vielen Nationalitäten. Es war sehr schön zu sehen, mit welcher
Liebe dies alles gemacht wird. Da für den Kindergarten und den Camps immer mehr
Anfragen kommen, als man aufnehmen kann, ist man zurzeit am überlegen, ob man
das Zentrum erweitern soll.
Am nächsten Tag konnten wir noch Anya, eine junge Lehrerin kennen lernen, sie
dient schon seit längerer Zeit Friedrich als Übersetzerin für die Ukraine Tätigkeiten
und vermittelte seine E-Mails bzw. Anfragen, ohne, dass man sich persönlich kannte.
In den letzten Monaten arbeitete sie sogar als Lehrerin in Bad Kissingen und
vermittelte dort Flüchtlingen Deutschunterricht. Da sie 5 Sprachen spricht, wünscht
sie sich, bei der BAMF in
Deutschland angestellt zu werden.
Danach verließen wir Uzhgorod
Richtung ukrainisch/ungarischer
Grenze, die wir relativ schnell
bewältigen konnten. Am Abend
überquerten wir die
ungarisch/österreichische Grenze
und suchten uns dort ein
Nachtquartier.
Am nächsten Abend erreichten wir
wohlbehütet und mit bewegten
Eindrücken und guten
Erfahrungen unser Zuhause.
Wir bedanken uns bei allen, die
uns materiell und finanziell
Verabschiedung im Nehemia-Zentrum mit Anja und Tanja
unterstützten, denn ohne diese
Hilfen könnten diese Fahrten gar nicht stattfinden. Bedanken möchten wir uns auch
bei all denen, die uns im Gebet begleitet haben, für Gottes reichen Segen und für alle
Bewahrung vor Unfall und Gefahr.
Otto Audenrith
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Folgende Informationen möchten wir weitergeben:
Zu bewundern ist, dass sich H. Herlitz nach seinem langen Krankenhausaufenthalt im
letzten Jahr (wegen Säure in einer Getränkeflasche) entschloss, bei diesem heißen
und anstrengenden Transport mitzufahren, obwohl seine Krankheitsgeschichte noch
nicht endgültig ausgeheilt ist. Er hat diese Fahrt mit Gottes Hilfe gut bewältigen
können.
Das Nehemia Zentrum Uzhgorod und auch das Behindertenheim in Mukaceve
wünschen sich immer wieder, dass junge Menschen aus dem Ausland bei ihnen für
einige Wochen oder Monate wohnen und bei der Kinder- und Behindertenbetreuung
bzw. bei den allgemeinen Heimtätigkeiten mithelfen können, um das Land, andere
Jugendliche und Kinder kennen zu lernen und um gleichzeitig die Unterhaltskosten
etwas zu verringern.
Der Verein wünscht sich, dass uns viele Personen auch weiterhin materiell und
finanziell unterstützen, damit wir in Zukunft auch wieder einigen Kindern, Kranken,
Behinderten, Projekte und Einrichtungen eine kleine Verbesserung schaffen zu
können.
Anmerkung zum Schluss:
Zu erwähnen ist noch, dass alle Mitfahrer bei diesen Transporten ehrenamtlich tätig
sind, Urlaub (Freizeit) nehmen und die anfallende Kosten während der Transporte für
Übernachtungen und Essen selbst bestreiten.

Als Fahrer bzw. Beifahrer des VW Transporters hatte ich Glück!
Unser Fahrzeug verfügt über eine funktionierende Klimaanlage,
bei ca. 40 Grad und nur wenig Abkühlung in der Nacht ein echter
Segen.
Anders im großen Bus! Ich bin mir sicher, Hans und Friedrich
können in den nächsten Wochen auf jeden Saunabesuch
verzichten.
Trotzdem war die Stimmung während der gesamten Fahrt, wie
üblich, bei allen Teilnehmern sehr gut.
Nachdem uns die Fahrt zu einem großen Teil durch Ungarn führte,
hatten wir Gelegenheit, die ungarische Landschaft zu genießen. Weite, ebene Felder
mit fruchtbaren schwarzen Böden, auf denen überwiegend Mais und Sonnenblumen
angebaut werden. Die Flächen kultiviert, unbebaute Felder waren die Seltenheit. Da
auch der VW Transporter nur eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 90 Km/h zulässt,
hatten wir viel Zeit, unsere Eindrücke zu vertiefen.
Auch die Dörfer und Städte, die wir durchquerten, wirkten weitgehend gut strukturiert
und aufgeräumt.
Ungarn ist seinen östlichen Nachbarn, insbesondere was die Infrastruktur und die
Sauberkeit angeht, erkennbar einige Schritte voraus und weiß die Vorzüge seines
Landes, insbesondere als Urlaubsland, gut zu nutzen. Trotzdem finden sich auch hier
Regionen, in den die Menschen für jede Hilfe dankbar sind.
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Die Ukraine leidet
erkennbar unter den
Auswirkungen des
Krieges. Obwohl wir
uns nur auf der
westlichen Seite des
Landes, nahe der
ungarischen,
slowakischen und
polnischen Seite
aufhielten, spürten wir
die Unsicherheit bei
den Menschen und die
fehlenden finanziellen
Mittel insbesondere
für den Aufbau einer
besseren
Infrastruktur, für
In der Ukraine ist die Straße nicht nur für Autos da
vernünftig
ausgestattete
Krankenhäuser, für Schulen und alle sonstigen sozialen Bereiche. Der desolate
Zustand des von uns besuchten Krankenhauses wird im Bericht von Otto Audenrith
als ein Beispiel beschrieben. Solange der Krieg dort andauert wird sich Situation nicht
wesentlich verbessern, da nach Aussagen von Einheimischen ein Großteil der
vorhandenen finanziellen Mittel in das Kriegsgebiet im Osten des Landes fliesen.
Hin- und hergerissen zwischen den Machtansprüchen der sog. Großmächte und den
Interessen der EU wird das Land nur schwer zur Ruhe kommen, Leidtragende sind wie
immer in solchen
Situationen die Ärmsten
in der Bevölkerung.
Unterstützungsleistungen
wie die unseres Vereines
werden noch lange
erforderlich sein.
Aber, wie so häufig, auch
hier haben wir viele
freundliche und sozial
eingestellte Menschen
kennengelernt, die ihre
wesentliche Aufgabe darin
sehen, aufopfernd und
mit Gottes Hilfe die Not
ihrer Mitmenschen zu
lindern.
Solange wir es können,
Ukrainischer Krankentransporter
sollten wir sie dabei
unterstützen.

Dietmar Scholz
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Leider müssen wir seit letzter Zeit feststellen, dass auch die Transportkosten für
Hilfstransporte, nicht nur im Ausland (Straßenmaut ca. 250 - 300 Euro pro Fahrt),
sondern seit Neuestem auch die Kosten im Inland für Transporte in nicht EU Länder
durch Zoll- und Speditionsgebühren sich enorm verteuert haben. Gerade aber in
diesen Ländern (Ukraine, Moldawien) ist die Not bei der Bevölkerung am Größten und
die Unterstützung am Nötigsten. Beim letzten Hilfsgütertransport in die Ukraine z.B.
waren dafür ca. 300 Euro angefallen. Hinzu kommen je nach Fahrzeuge und
Entfernung derzeit noch zwischen 1200 -1800 Euro an Dieselkosten dazu.
Deshalb sind wir sehr dankbar, dass sich einige Firmen (Familienbetriebe) aus dem
Umkreis immer wieder bereit erklären uns mit Dieselspenden etwas zu entlasten.
Dafür nochmals herzlichen Dank.
Hiermit appellieren wir auch an alle Spender, uns nur gut erhaltene Sachen zu
bringen, damit die Transporte ihren Sinn nicht verfehlen. Außerdem bitten wir sie
auch weiterhin den Verein bei den Transportkosten zu unterstützen.
Spendenbescheinigungen sind bei Bedarf dafür jederzeit möglich.

Die zweite von uns, vor fünf Jahren
gelieferte Zahnarztpraxis in der Gemeinde
Berveni übernahm ein neuer Arzt. Somit
konnte die Praxis wieder der Bevölkerung
zugänglich gemacht werden.
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Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s
wohl machen. (Psalm 37,5)
Am 18. August 2017 flog Sarah Sponsel mit
Susanna Rieß zu einem freiwilligen
Hilfseinsatz nach Ecuador.
Was wird das Jahr bringen? Welchen
Menschen werde ich begegnen? Wie werde
ich mich verändern? Solche und ähnliche
Fragen schweben mir durch den Kopf. Doch
ich bin mir sicher, dass Jesus mich leiten wird
und mich durch jede Situation trägt, wenn ich
ihm die Führung überlasse.
Doch was mache ich eigentlich in Ecuador?
Gemeinsam mit Susanna (meiner MitFreiwilligen) werde ich eine Gemeinde hauptsächlich in zwei Bereichen unterstützen.
Dreimal in der Woche werden wir in einem Vorort Portoviejos Kinder bei ihren
Hausaufgaben betreuen. Der andere Bereich besteht aus der sozialdiakonischen
Arbeit. Wir werden Familien aus schwierigen Verhältnissen besuchen, mit ihnen reden
und ihnen helfen.

Neben diesen beiden Tätigkeitsfeldern werden wir auch am Gemeindeleben
teilnehmen, den Gottesdienst, die Jugendstunde, das wöchentliche Gebetstreffen usw.
besuchen und auch hier helfen, wo wir können.
Meine Aussendungsorganisation in Deutschland ist „Christliche Fachkräfte
International“, die ebenso wie Co-Workers International und Hilfe für Brüder
International unter dem Dachverband Gottes Liebe weltweit steht.
Meine Gebetsanliegen an euch:
- Für ein gutes Einleben in die Kultur und die Gemeinde
- Für Gesundheit
- Für ein schnelles Einfinden in die Sprache
Ich möchte allen danken, die mich auch schon im Vorfeld, sowohl finanziell, als auch
im Gebet unterstützen und so ein Gebetsnetz für mich bilden!

Sarah Sponsel
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Beim Hilfstransport im November 2016 in Riscani in Moldawien trafen wir eine Frau,
deren Haus durch einen Brand vernichtet wurde. Durch die Bekanntgabe in unserem
Rundbrief (November 2016) fand sich ein Ehepaar aus der Gemeinde Heiligenstadt,
das für den Wiederaufbau eine größere Geldspende aufbrachte.

Galina beim Baubeginn ihres Hauses sowie der fertige Rohbau sind hier zu sehen.

DER NÄCHSTE

DIE ALLJÄHRLICHE
WEIHNACHTSPÄCKCHENAKTION FÜR RUMÄNIEN UND
MOLDAWIEN FINDET WIEDER
IM DEZEMBER STATT. DER
LETZTE ABGABETERMIN IST
DER 02. DEZEMBER 2017.

AM 26. NOVEMBER FINDET IM
EV. GEMEINDEZENTRUM
HEILIGENSTADT WIEDER

DER MISSIONSVEREIN
PLANT FÜR NÄCHSTES JAHR
ENDE MAI (PFINGSTFERIEN)
EINE BESICHTIGUNGSRUNDREISE DURCH
RUMÄNIEN.
ANFAHRTSPUNKTE SIND VOM
MISSIONSVEREIN
UNTERSTÜTZTE PROJEKTE

HILFSTRANSPORT FINDET
VORAUSSICHTLICH ENDE
OKTOBER NACH MOLDAWIEN
STATT.

UNSERE ALLJÄHRLICHE

ADVENTSVERANSTALTUNG MIT
KAFFEE UND KUCHEN STATT.
ES BESTEHT AUCH DIE
MÖGLICHKEIT ADVENTSARTIKEL
ZU ERWERBEN. ZUDEM STEHT
AUCH WIEDER EIN

BÜCHERTISCH MIT CHR.
LITERATUR, DIE ERWORBEN
WERDEN KANN, ZUR
VERFÜGUNG.

SOWIE EINIGE

SEHENSWÜRDIGKEITEN. BEI
INTERESSE MÖGLICHST BALD
BESCHEID GEBEN! DIE
FAHRT FINDET AB 20
TEILNEHMERN STATT.
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Dank finanzieller Unterstützung der EFG
Heiligenstadt, kann der
Kirchenerweiterungsbau in Nusfalou
fortgeführt werden.
Vielen herzlichen Dank dafür.
Vor 16 Jahren installierten einige Leute
vom Missionsverein in der kleinen, armen
Kirchengemeinde in Falesti (Moldawien)
eine benötigte Heizungsanlage.
Mittlerweile ist der schon damals
gebrauchte Heizkessel marode und kann
nicht mehr genutzt werden, deshalb
müsste er noch vor dem Winter erneuert
werden. Ein neuer Kessel würde in
Moldawien 2 000 – 2 500 Euro kosten, die
Gemeinde konnte bisher 800 Euro dafür
sammeln und bittet, ob von Deutschland
ein finanzieller Beitrag dazugegeben
werden könnte.
Wer dafür etwas spenden möchte, sollte
dies bitte auf dem Überweisungsträger
vermerken.

Unsere Homepage wurde
überarbeitet.
Schaut doch mal rein! Dort findet
Ihr auch immer aktuelle und
nähere Informationen zu allen
Planungen, Veranstaltungen etc.

Nächster Annahmetermin im Lager
Siegritz ist am Samstag den
14. Oktober 2017 von
14:00 – 16:00 Uhr. Außer den
üblichen Hilfsgütern werden noch
Spiel- und Sportgeräte gesucht.
Außerdem werden wärmere
Bekleidung sowie Decken,
Inkontinenzartikel und festes
Schuhwerk benötigt.
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