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RUNDBRIEF
Missionsverein | Lasst uns gehen e.V. | Heiligenstadt

Grußwort
Liebe Mitglieder,
Mitarbeiter, Freunde und
Spender des Missions vereins „Lasst uns gehen“.
Aus verschiedenen
Gründen konnten wir
leider im Dezember
keinen Rundbrief fertigen
Dafür ist diese Ausgabe
etwas ganz Besonderes.

Weihnachtspäckchen-Fahrt 2017

Sie erstrahlt im neuen

Bei der diesjährigen Weihnachtsfahrt haben wir 24

Jahr mit neuer

Stationen angefahren, ca. 3.100 Päckchen verteilt, 1

Aufmachung und ist

Ölleitung repariert und haben insgesamt 3.400 km

dafür etwas umfang-

zurück gelegt.

reicher.

Die Weihnachtspäckchen gingen an Schulen,

Wir wünschen Ihnen ein

Kindergärten, Kinder(krebs)-Klinik, arme Familien mit

glückliches, gesundes

Kindern und an ein Waisenhaus nach Rumänien,

und gesegnetes neues

Ungarn und Europas ärmstes Land Moldawien .

Jahr 2018.

Der Missionsverein bedankt sich für die große
Anteilnahme an der Weihnachtspäckchen-Aktion bei

Friedrich Dorsch
1. Vorstand

allen Schulen, Kindergärten, Familien die auch
dieses Jahr wieder mitgemacht haben. Mit Eurer
Hilfe haben wir viele hunderte Kinder glücklich
gemacht und ein Stück Weihnachten bringen
können.

Lasst uns gehen e.V.

Vielen herzlichen Dank!
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Wir wurden sonnig voller Freude
begrüßt
(Bericht von Eva-Maria Audenrith)

Am 8. Dezember ging es los! Es
war meine erste Fahrt mit dem
Missionsverein, aber um es schon
mal vorzugreifen - nicht meine
letzte!
Für mich hat die Fahrt angefangen, als ich mit
meinem Papa (2. Vorstand Otto Audenrith) die
Päckchen in den verschiedenen Schulen und
Kindergärten eingesammelt habe. Wie mein Papa
sagt: „Hier beginnt die Fahrt!“ Es war so toll zu
sehen, mit was für einer Begeisterung die Kinder
bereit waren anderen Kindern etwas zu schenken,
und so auch den Kindern in Rumänien ein Stück
„Frohe Weihnachten“ zu geben.

Verantwortlich für den Rundbrief sind
die Vorstandschaft des Vereins und
der jeweilige Verfasser des Berichts
Erstellt:
Caroline Dorsch/Michael Radlmaier
Druck:
LeDo Druck, Georg Lesch
Sudetenstr. 5
96114 Hirschaid
Tel. 09543 - 1307
www.ledo-druck.de
Auflage: 500 Exemplare
lasst-uns-gehen.de
kontakt@lasst-uns-gehen.de
facebook.com/lasstunsgehen/
instagram.com/lasst_uns_gehen/

Richtig los ging es dann Freitagabend. Viele
Gemeindemitglieder versammelten sich in
Lasst uns gehen e.V.
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Heiligenstadt um für uns zu beten und uns einen Reisesegen mitzugeben.
Anschließend ging es dann los auf die A3. Nach wenigen Kilometern der erste Stau bei
Nürnberg. Aber wir ließen uns nicht aus der Ruhe bringen, drei Stunden später ging es
dann auch langsam weiter.
Etwas verspätet kamen wir dann aber ohne Probleme in Ungarn bei Pfarrer Imre
Kovacs an. Er hatte vor zwei Jahren einen schweren Schlaganfall und kämpft noch mit
einigen Nachwirkungen. Trotz dessen ist er voller Lebensfreude und Energie, um sich
für seine Gemeinde, die Jugendarbeit und die Renovierung der Kirche einzusetzen.
Unser nächster Stopp war in der Kinderklinik
in Oradea (Rumänien) Wir durften die Kinder
kennenlernen und ihnen mit den
Geschenken eine kleine Freude machen.
Erschreckend war nur zu sehen, dass viele
Kinder dort Vollwaisen sind und Weihnachten
alleine verbringen müssen. Die Eltern
verschwinden nach der Geburt häufig und

„Erschreckend war nur zu
sehen, dass viele Kinder dort
Vollwaisen sind und
Weihnachten alleine verbringen
müssen.“

lassen die Kinder einfach zurück.
Am Sonntagmorgen waren wir in einem Gottesdienst beim ev. Pfr. Visky. Leider haben
wir nicht viel verstanden, denn es wurde in ungarisch gepredigt, konnten aber
zumindest bei den Liedern unser Bestes geben.
Nach weiteren Haltestellen in verschiedenen Gemeinden und Familien, bereiteten wir
abends immer gleich die nächste Tour vor. Unsere Tage waren oft sehr lange und gut
gefüllt. Durch die weiten Strecken die wir fahren mussten hatten wir aber während der
Fahrt immer viel Zeit um uns untereinander besser kennenzulernen und Erlebnisse zu
teilen.
Wir waren eine tolle Gruppe von neun Leuten. Eigentlich wären wir zu zehnt gewesen
aber Lukas Ruß hat leider kurzfristig nicht frei bekommen. Trotzdem konnten wir gut im
Team zusammen arbeiten und gemeinsam viel Freude bereiten!
Auf der Fahrt haben wir auch Missionar Johannes Peterson aus Moldawien getroffen
und ihm 660 Päckchen mitgeben können. Leider haben wir auf dem Weg zum
Waisenhaus festgestellt, dass unser großer Bus einen Riss in der Ölleitung hatte und
wir deshalb mit diesem nicht mehr weiter fahren konnten. Doch durch viele Gebete

Lasst uns gehen e.V.
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und unserem Busfahrer Alfons war das Problem am nächsten Tag behoben. Danke, an
alle die für uns gebetet haben und uns so auf der Fahrt begleitet haben.
Im Waisenhaus angekommen wurde ich sehr positiv überrascht. Dieses Haus lebt nur
von Spenden und ernährt damit täglich 150 überwiegend Mädchen mit allem was sie
benötigen. Die jungen Mädchen, die in dem Waisenhaus leben, werden mit in die
tägliche Arbeit eingespannt und bekommen so einen Grundstock an Fähigkeiten für
ihre Zukunft. Ob es die Wäsche ist, die sie für sich und die kleineren Kinder waschen
oder die anderen Hausarbeiten, die zu erledigen sind: Kein Problem. Da packt jeder
mit an. Außerdem wurde uns
berichtet, das noch keiner der
Jugendlichen das Waisenhaus
ohne

Studium-

oder

Ausbildungsplatz verlassen hat.
Faszinierend fand ich zu sehen,
dass immer mindestens eine
Person in der Kapelle war, um zu
beten. Wenn sie finanzielle
Engpässe haben oder dringend
etwas benötigen, legen sie es
Gott hin. Eine Nonne erzählte von einer Rechnung, die sie auf den Altar gelegt hatten,
am nächsten Tag war der Umschlag weg und die Rechnung war bezahlt. Was für ein
geniales Wunder von Gott!
Am nächsten Tag sind wir Richtung Augustin und Apata gefahren. Dort trafen wir
Missionar und Pfarrer Eduard Rudolf, der dort zwei Hausaufgaben-Betreuungen für
Zigeunerkinder eröffnet hat und betreut. Die Kinder waren glücklich und voller
Begeisterung, als sie mit einem Betreuer vor Ort Lobpreis machen durften. Einige
Lieder, die sie spielten, kannte ich und konnte auch auf deutsch mitsingen.
An diesem Ort besuchten wir eine neunköpfige Zigeuner-Familie. Sie leben am Rande
des Dorfes. Die Hütte ist nur über schlammige kleine Wege zu erreichen. Sie haben
weder fliesend Wasser noch eine Heizung, bei uns kaum vorstellbar. Sie sitzen auf
engsten Raum in einer ca. 12 qm „großen“ Hütte. Es tut weh zu sehen, dass diese
Menschen kaum Arbeit bekommen, da sie weder Lesen noch Schreiben können. Aus
diesem Grund empfinde ich die Arbeit mit den Kindern dort als sehr sinnvoll. Es wird
versucht der neuen Generation den Grundstock für eine bessere Zukunft zu bieten. Es
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ist nur leider sehr schwer Helfer für diese Arbeit zu finden, weil viele vor der Armut
fliehen.
Mit diesen Eindrücken ging es dann wieder zurück nach Oderheiu Secuiesc ins
Waisenhaus. Wir wurden sonnig voller Freude begrüßt.
Am nächsten Tag haben wir ein deutsches Altenheim in Fisher besucht. Es war schön
zu sehen, dass die Menschen sich dort

genauso wie kleine Kinder - über unseren

Besuch freuten. Wir konnten uns mit Ihnen unterhalten und sie waren alle sehr
zufrieden und dankbar.
In der Kinderkrebsklinik wo wir anschließend waren, durfte ich zu einigen Patienten ins
Zimmer gehen, die schon zu schwach waren, um aufzustehen. Erst da lernt man zu
schätzen, was gesund sein eigentlich heißt. Wir haben dort für die Kinder gebetet und
versucht ihnen ein Stück von Gottes Liebe weiterzugeben.
Zum Abschluss haben wir noch eine weitere Schule und ein paar kleinere Stationen
angefahren um die letzten Päckchen zu verteilen.
Für mich war diese Fahrt ein großer Gewinn: Ich habe neue Freunde gewonnen
und alte Freunde besser kennengelernt. Ich würde so eine Fahrt jedem
empfehlen, da man erst versteht wie wichtig diese Arbeit ist, wenn man die
Auswirkungen selbst gesehen hat.

Teilnehmer bei der Weihnachtsfahrt: Eva-Maria Audenrieth, Marina Dietsch, Manuel Seitz,
Alfons Russ, Dietmar Scholz, Hans Herlitz Otto Audenrieth (2.Vorstand), Friedrich Dorsch
(1.Vorstand) und unser Übersetzer Gelu Filip

Lasst uns gehen e.V.
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Wir bekamen strahlende Kinderaugen zu sehen
(Bericht von Marina Dietsch)

Spätestens wenn Friedrich (Dorsch, 1. Vorstand) wieder mit dem
Missionsbus und dem Crafter unsere Straße (Pächtelsleite) hin und
her fährt, weiß man, bald ist es wieder so weit, der Missionsverein
geht auf Reisen. Zum ersten Mal nahm ich an einem Hilfstransport
mit meinem Nachbarn nach Rumänien teil.
Am Freitagabend, den 8. Dezember startete unsere Fahrt mit dem Reisesegen unseres
Pfarrers Thomas Bruhnke und all unseren Konfirmanden, Freunden und
Familienangehörigen. Nachdem wir noch Dietmar Scholz (Mitfahrer) und den
vergessenen Personalausweis von Manu (Mitfahrer) eingesammelt hatten, starteten wir
durch.
Allerdings dauerte es nicht lange bis wir auf der A3 durch einen Unfall 4 Stunden in
Verzug kamen. Dennoch kamen wir mit guter Stimmung, die uns auf der ganzen Reise
nie ausging, bei dem evangelischen Pfarrer Imre Kovacs am Samstagmittag in Ungarn
an. Wir wurden begrüßt mit einem Frühstück und Getränke, die uns immer an vielen
Stationen angeboten wurden. Hier luden wir die ersten Päckchen ab, ebenso einen
vollen Anhänger mit Hilfsgütern wie Kleidung und Matratzen. Nachdem reibungslosen
Überqueren der rumänischen Grenze trafen wir unseren Übersetzer Gelu, der uns
während der ganzen Fahrt begleitete. Anschließend trafen wir den baptistischen
Gemeindeleiter Liviu und zum ersten Mal ging es für den Missionsverein mit
Weihnachtspäckchen in die Kinderklinik in Oradea. Wir bekamen strahlende
Kinderaugen und deren Eltern zu sehen, verhältnismäßig viele Krankenschwestern, die
sich fleißig um alle Kranken kümmerten und erstaunlicherweise auch einige
Waisenbabys, die bereits nach der Geburt von ihren Eltern verlassen wurden.
Anschließend luden wir noch Päckchen für Kinder der Palliativstation aus.
Am Sonntagmorgen bekamen wir von ev.-luth. Pfr.
Attila eine Besichtigung des dortigen
Kindergartens und der Kirche in Oradea. Wie es
sich zum Sonntag gehört besuchten wir einen ev.
ref. Gottesdienst bei Pfr. Visky in Osorhei, der uns
nachher noch zu seiner Familie zu Kaffee und
Kuchen einlud. Hier übergaben wir auch einige
Pakete für die Kinder seiner Gemeinde. Im
Lasst uns gehen e.V.

„Obwohl diese Familie
nicht viel besitzt, ist dort
eine tiefe Freude und
große Gastfreundschaft zu
spüren“
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Anschluss besuchten wir die bekannte Familie Foika und überreichten ein paar Pakete
für deren Enkel. Dort wurden wir sofort mit fröhlichen Liedern von Florika begrüßt.
Obwohl diese Familie nicht viel besitzt, ist dort eine tiefe Freude und große
Gastfreundschaft zu spüren. Sie gaben uns Schokolade, die man fast nicht annehmen
wollte, da man sieht wie wenig sie selbst haben und man ihnen nicht die Schokolade
wegessen will. Anschließend ging es weiter, über einen eisglatten, voller Schnee
liegenden Berg nach Agries. Einige rumänische Autofahrer standen am Berg und
kamen nicht mehr weiter, sie rieten uns, dass wir auf keinen Fall weiterfahren sollten.
Aber unser erfahrener Busfahrer Alfons setzte sich ans Steuer und brachte ohne
weiteres den Bus sicher über den Schneeberg, ebenso fuhr Otto den Crafter ohne
Probleme durch den Schnee. Wir waren froh, dass Friedrich vor der Fahrt dem Crafter
noch neue Winterreifen verpasst hatte.

„Es war toll zu sehen, das
dort eine Schule mit richtig
gut erhaltenen Schulmöbeln
bereits vom Missionsverein
ausgestattet wurde.“

Am Montag Morgen verteilten wir mit unserem
stimmungsvollen und Kinder begeisternden
Nikolaus – Manu (Manuel Seitz, Mitfahrer) an
zwei Schulen und Kindergärten Päckchen. Es war
toll zu sehen, dass dort eine Schule mit richtig
gut erhaltenen Schulmöbeln bereits vom
Missionsverein ausgestattet wurde. Sehr berührt
hat mich ein kleines Mädchen als es ein

Weihnachtspäckchen erhielt, sich ihre Mundwinkel in ein breites Grinsen
verwandelten und die Augen voller Freude strahlten. Ich muss zugeben, da
konnte ich die ein oder andere Freudenträne nicht mehr zurückhalten. An diesem
Tag brachten wir noch weitere Pakete in eine Schule, Kindergärten, Kinderheim und
einem Behindertenheim. Danach feierten wir Gelus Geburtstag mit seiner Mama und
Schwester, die uns mit köstlichen selbstgekochten Essen und gebackenen Kuchen
versorgten. Übernachtet wurde diesmal in einem Kloster in Rebra, dort wurden wir
noch mit tollen Liedern eines Chores aus Cluj beschenkt.
Am folgenden Tag wurden nochmals Päckchen einer Schule
und Kindergarten überreicht. Auch dem Missionar Johannes,
der eine super Arbeit in dem Land Moldawien leistet, konnten
wir 660 Päckchen mitgeben. Unterwegs stellten wir dann eine
undichte Ölleitung am großen Transporter fest. Unser
Busfahrer und gleichzeitig bester Automechaniker aller Zeiten Alfons - baute die Leitung aus, musste aber feststellen, dass
Lasst uns gehen e.V.
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die Ölleitung nur durch löten repariert werden kann. Dennoch konnten wir wie geplant
am Abend 150 Waisenkindern in Ordoheiu mit Weihnachtspäckchen beschenken.
Das Waisenhaus faszinierte mich besonders, da
man hier erkennt, dass es sinnvoll ist in diese Kids
Zeit und Geld zu investierten. Die Kinder
bekommen dort hervorragende Erziehung von
den Nonnen, ob es Putzen, Waschen oder
fleißiges Lernen in der Schule ist, jedes dieser
Waisenkinder, das das Heim verlassen hat, hatte
danach einen Arbeits- oder Studienplatz.

„Das Waisenhaus
faszinierte mich besonders,
da man hier erkennt, dass
es sinnvoll ist in diese Kids
Zeit und Geld zu
investierten.“

Am Donnerstag ließen Alfons und Hans die
kaputte Ölleitung problemlos löten. Während sie die Leitung einbauten, machten wir
uns auf dem Weg ins Zigeunerdorf Augustin, trafen dort Missionar Edi, der dort Arbeit
bei den Zigeunern verrichtet und verteilen Päckchen bei den beiden Schul- und
Hausaufgaben-Projekten. Dort fand auch jeweils ein kleines Programm von den
Kindern statt, sie sagten Bibelverse auf, tanzten und sangen christliche Lieder. Wir
brachten Schokolade zu einer Zigeunerfamilie, die in kleinen Hütten hausen. Dort
leben die Eltern mit 7 Kindern auf minimalsten Raum, der gerade mal mit zwei Betten,
Kochecke und kleinen Schrank ausgestattet ist.
Dem deutschen Altenheim Fisher statteten wir am folgenden Tag einen Besuch ab,
luden Päckchen für den Kindergarten Tirgu Mures aus, durften den Kindern der
Krebsklinik in Cluj eine kleine Freude mit dem Päckchen bereiten und beteten für sie.
Am Freitag übergaben wir den Kindern der Schule in
Cluj Päckchen, bei denen auch Spiele und ein kleiner
christlicher Input gemacht wurden unter anderem
von Edis Frau und Mitarbeitern. Daraufhin fuhren wir
zurück noch Oradea, wo wir der schon oftmals
besuchten LKW

Werkstatt einige Päckchen für

Familien übergaben. Dem Chef brachten wir
deutsches Bier und im Gegenzug erhielten wir
kostenlos Diesel und eine Wäsche unserer dreckigen
Fahrzeuge.

Die nächsten Weihnachtspäckchen

überließen wir Sandor, ein Missionar der auch mit
Zigeunern arbeitet

Lasst uns gehen e.V.
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für Soli in Lugoj.
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Abends gönnten wir uns noch einen Besuch auf einen rumänischen Weihnachtsmarkt.
Am Samstag früh fuhren wir wieder mit einem Zwischenstopp beim ungarischen
Pfarrer zurück in die Heimat.
Es war eine unvergessliche Woche, mit richtig toller Gemeinschaft, Begegnungen
und Gesprächen mit den verschiedensten Menschen, vielen bleibenden
Eindrücken, zu sehen wie Gott uns auf der Reise beschenkt und geführt hat und
was Gott dort bereits alles schon verändert hat. Wir kamen mit großer
Dankbarkeit und Wertschätzung zurück, wie gut es uns eigentlich in Deutschland
geht.

Es war eine sehr bereichernde Fahrt…
(Bericht von Manuel Seitz)

…mit vielen Abenteuern und das Beste ist es zu sehen, wie
Menschen mit der Liebe Gottes erreicht werden. Ihnen so eine
Freude gemacht wird, aber vor allem Menschen unterstützen zu
können die vor Ort tätig sind und sie in ihrer Arbeit den
Hoffnungslosen eine Perspektive, den Zerbrochenen ein Zuhause
und den Übersehenen seine Liebe zu geben. Es ist wundervoll zu
hören, wenn Menschen die sich selbst als wertlos und gefangen in ihren Umständen
sehen durch Jesus ihre Identität als Königskinder erkennen und das ihr Leben
verändert. Und es ist so gut ein Teil davon sein zu dürfen durch jegliche Art von Hilfe
und Unterstützung. Es ist so genial zu hören was bereits durch den Verein bewirkt
wurde und wie Menschen ein besseres Leben bekommen haben.

Lasst uns gehen e.V.
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Meine erste Fahrt bei einem Hilfstransport nach Moldawien
28. Okt. - 4. Nov. 2017
(Bericht von Hannah Sponsel)

Am Samstag Morgen um 5 Uhr ging es in Heiligenstadt los, auf nach
Rumänien und Moldawien. Nach einer langen, dennoch lustigen
Fahrt sind wir Samstag Abend endlich in Oradea (Rumänien)
angekommen. Hier haben wir uns nicht lange aufgehalten, sondern
sind gleich am nächsten Morgen zum Waisenhaus nach Odorheiu
weiter gefahren. Dort wurden wir herzlich von den Kindern und
Nonnen empfangen. Nachdem wir sehr gut gespeist haben, bekamen wir eine
Führung durch das große Haus. Was mich besonders bewegte, ist mit welcher Liebe
und Hingabe die acht Nonnen die ca. 150 Kindern erziehen. Nach einem ausgiebigen
Frühstück fuhren wir Richtung Moldawien. Dank der vielen Gebete sind wir einwandfrei
durch die Grenze gekommen. An den nächsten beiden Tagen haben wir viele Familien
besucht, bei denen wir Lebensmittelpakete übergeben haben. Viele Familien hatten
ein schweres Schicksal hinter sich, waren aber trotzdem glücklich und wollten, das
wir für sie beten. Ein kleiner Junge ist mir besonders aufgefallen, dieser war sehr
aufgeregt und hat uns freudig die frisch renovierte Zimmerdecke und die neue Lampe
gezeigt. Da habe ich gesehen wie gut es uns doch geht und über was wir uns alles
freuen können. Die Gemeinschaft insgesamt war sehr gut und ich würde immer wieder
gerne mitfahren.

Auch ich war zum ersten Mal bei einem Hilfseinsatz (vom
28.Okt.- 4 Nov. 2017) nach Rumänien und Moldawien mit
dabei
(Bericht von Leonie Müller)

In Rumänien haben wir unter anderem das Waisenhaus „St. Josef“ in
Odorheiu besucht. Dort beherbergen 8 Nonnen 150 Waisenkinder
oder aus schwierigen Verhältnissen stammende Kinder im Alter von
2 bis 18 Jahren. Wir hatten Geschirr, welches nicht zerbricht, für sie
dabei. Darüber haben sie sich sehr gefreut, da das Geschirr, welches
Lasst uns gehen e.V.
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sie vorher hatten, aus Porzellan war und sehr schnell kaputt ging. Nach einem leckeren
Abendessen bekamen wir eine Führung durch das große Gebäude. Wir waren sehr
beeindruckt, wie viele Räume es gab: fast 200 Schlafplätze, eine kleine Kirche, einen
Computerraum, Lernräume, Werk- und Bastelräume, eine eigene Sporthalle,…. Es gab
sogar einen eigenen Kindergarten, in dem die Jüngsten gerade spielten. Auf dem
Dachboden standen mehr als 100 nummerierte Wäscheständer mit ihrer gewaschenen
Wäsche, für welche die Kinder selbst zuständig sind. Allgemein fühlte man sich in dem
Waisenhaus sehr wohl und überall sah man lachende uns fröhliche Kinder.
Anschließend überreichten Hannah Sponsel, Lena Dorsch und ich den Nonnen die
1200 Euro Geldspende, welche die 19 Konfirmanden, die dieses Jahr konfirmiert
wurden, bewusst für das Waisenhaus gespendet hatten. Die Freude darüber war groß
und die Nonnen waren sehr gerührt, dass Kinder aus Deutschland anderen Kindern
Geld spenden. Nach einer weiteren Privatspende erklärten die Nonnen, dass sie das
Geld für die Kinder, für anfallende Sanierungen und Isolierung des Dachbodens
nutzen werden. Sie bedankten sich vielmals und ich freute mich, dass

wir ihnen

dadurch helfen konnten. Nach einer anstrengenden aber lustigen Fahrt nach
Moldawien besuchten wir zwei Tage später arme Familien in ihren Häusern. Wir gaben
ihnen Lebensmittelpakete, worüber sie sehr dankbar waren. Es war jedoch auch sehr
ergreifend, mitansehen zu müssen, wie die Menschen dort ohne fließendes Wasser
und ohne Strom leben müssen.
Besonders hat mich die Gastfreundschaft und die Herzlichkeit der Menschen
berührt. Ich habe in dieser Woche viele neue Eindrücke gesammelt und bin froh,
diese interessante Reise gemacht zu haben.

Lasst uns gehen e.V.
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Mit Gebet und Gottes Bewahrung
(Bericht von Friedrich Dorsch)

Nachdem alle Anträge, Genehmigungen und Zollpapiere für diesen
Transport rechtzeitig eingegangen waren, traten wir unsere Fahrt mit
Verabschiedung von allen Angehörigen, Pfr. Bruhnke und einigen
Gemeindemitglieder am 28. Okt. um 4:30 Uhr an.
Dabei waren 5 Männer und 3 junge Mädchen mit 2 Fahrzeugen und 1
Anhänger vollgepackt mit ca. 7 Tonnen Hilfsgütern Richtung Rumänien. Wir erreichten
am Spätabend (Tag1) ohne Probleme unser erstes Ziel.
Am nächsten Morgen (Tag 2) übergaben wir an den Gemeindeleiter der
Baptistengemeinde Nojorid die Erntedanksammlung von der EFG Heiligenstadt. Eine
weitere Geldspende von der ev. Kirchengemeinde Heiligenstadt überreichten wir an
den leitenden Arzt der Palliativstation in Oradea. Danach teilten wir uns auf, die eine
Gruppe entlud die Hilfsgüter des Hängers, während die Anderen die Baustelle des
geplanten Hospizgebäudes besichtigten. Leider ruht die Baustelle schon seit längerer
Zeit. Die ausführende Baufirma, die den Rohbau nur zu den Materialkosten erstellen
wollte, ist in große finanzielle Schwierigkeiten geraden. In diesem Gebäude sollten die
vielen, von den Kliniken aus-therapierten Krebspatienten noch eine würdevolle Zeit
verbringen können. Die Verantwortlichen suchen deshalb weiterhin nach Sponsoren
und Spendern. Bisher und wahrscheinlich für die

„DER LEITENDE ARZT
ERZÄHLTE UNS, DASS SIE
SICH HEUER BEREITS VON
MEHR ALS 120 ERWACHSENE
UND KINDERN
VERABSCHIEDEN MUSSTEN.“

nächste Zukunft werden die Patienten von den
beiden Ärzten und ihren Betreuerinnen
medizinisch und liebevoll zu Hause betreut und
auf das Lebensende vorbereitet. Der leitende
Arzt erzählte uns, dass sie sich heuer bereits von
mehr als 120 Erwachsene und Kindern
verabschieden mussten. Bedauernd erzählte er
auch, dass immer öfters das Geld für die nötigen
Schmerzmittel fehlt.

Danach fuhren wir gemeinsam in das 360 km entfernte Waisenhaus weiter. Wir
erreichten es am Spätnachmittag. Auch dort übergaben wir das von verschiedenen
Personen speziell für das Heim gespendete Geld und einige Hilfsgüter (Lebensmittel,
spezielles Geschirr, Süßigkeiten,…). Die Mädchen Lena, Leoni und Hannah
überreichten dort stellvertretend die Konfirmanden-Spende. Die Oberin Emilia
Lasst uns gehen e.V.
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erzählte uns in einem Gespräch, dass derzeit nur noch 8 Nonnen anwesend sind und
das sie dafür beten, dass Gott ihnen für die Zukunft wieder neue Schwestern zuteilt,
denn die Arbeit und ihre Aufgaben werden nicht weniger.
Morgens (Tag 3) verließen wir bei stürmischen Wetter Odorheiu Sec. Richtung
moldawische Grenze, die allerdings noch ca. 375 km entfernt war. Da der Bicaz-Pass
über die Karpaten wegen Sturmschäden gesperrt war, mussten wir uns eine neue
Route aussuchen. Als wir dann immer höher kamen, verstärkte sich der Schneefall
immer mehr. Trotz winterlicher Landschaft konnten wir die Karpaten gut überqueren.
Als wir kurz vor Botosani eine kurze Pause machten, stellten wir fest, dass an unserem
großen Transporter eine Dieselleitung undicht war. In der nahe gelegenen Stadt,
konnte uns ein Busunternehmer eine geeignete Werkstatt empfehlen. Diese konnte
uns (Gott sei Dank) trotz des bevorstehenden Arbeitsschlusses helfen. Mit etwas
Verspätung erreichten wir dann abends die rumänisch/moldawische Grenze. Dank der
Unterstützung von Missionar Johannes Peterson, der uns entgegenkam, konnten wir
nach 3 Stunden die Grenzstelle verlassen und fuhren zu unserem Zielort Riscani.
Am nächsten Morgen (Tag 4) teilten wir uns wieder in 2 Gruppen auf. Ein Team machte
sich mit den vorbereiteten Lebensmittelpaketen, Gemeinde Pastor Slavik und einer
Sozialarbeiterin auf zu armen Familien. Die andere Gruppe fuhr mit Missionar
Johannes Petersen zur 45 km entfernten Zollstelle in Balti, um die restlichen
Formalitäten zu erledigen. Dort stellten wir dann fest, dass eine Dieseleinspritzdüse am
Transporter undicht war, die aber nach 6-stündiger Wartezeit im Zollhof in einer
kleinen „Hinterhof-Werkstatt“ repariert werden konnte. Spätabends kam die Gruppe,
mit der Zollfreigabe wieder nach Riscani zurück. Am nächsten Morgen (Tag 5) brachten
wir gemeinsam den Großteil der Hilfsgüter ins Lager von Johannes. Die Schulmöbel
wurden anschließend gleich in eine bedürftige Schule geliefert. Nach einer kurzen
Mittagspause teilten wir uns wieder auf. Die eine Gruppe machte Hausbesuche, die
andere Gruppe übergab im Krankenhaus Betten, Verbandsmaterial, Medikamente und
Inkontinenz-Artikel.
Am frühen Morgen (Tag 6) fuhren wir mit Johannes Peterson und Pastor Slavik in einen
etwas abgelegenen Ort,
besichtigten. Durch eine
eines Mitgliederehepaar
guterhaltenes Haus für
gekauft werden. Diese
später auch ihren
Lasst uns gehen e.V.

um dort zwei Gebäude zu

„DURCH EINE WEITERE
SPENDE KONNTE EIN
NEUES HAUS
ERRICHTET WERDEN.“

größere Geldspende
konnte

ein

noch

eine Frau mit 4 Kindern
Frau hatte ihren Vater und
Ehemann

durch
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Unglücksfälle verloren. Ihre alte Unterkunft war baufällig und konnte nicht mehr
renoviert werden. Durch eine weitere Spende konnte ein neues Haus errichtet werden.
Die Frau hatte durch einen Brand ihr gesamtes Hab und Gut 2016 verloren (wie bereits
im Herbst 2016 berichtet). Anschließend fuhren wir dann über die mold./ rum. Grenze
bis zu einem Nonnenkloster am Karpatenpass.
Am nächsten Tag (Tag 7) fuhren wir bis Oradea und übernachteten dort. Dann (Tag 8)
traten wir die Heimreise an.
Mit Gebet und Dankbarkeit über Gottes Bewahrung erreichten wir spätabends
Heiligenstadt.
Teilnehmer: Heinz & Hanna Sponsel, Bernd & Leoni Müller, Manfred & Lena Dorsch, Hans
Herlitz, Friedrich Dorsch und unser Übersetzer Gelu Filip.

Lasst uns gehen e.V.
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Danksagungen aus Rumänien
Herzlichen Dank für die Geschenke. Ihre Geschenke waren eine
schöne Überraschung für die Kinder. Damit haben Sie voll und
ganz unseren Kindergeschmack getroffen. Wir wünschen frohe
Weihnachten und glückliches neues Jahr!
Herzlichen Dank!
Die Lehrer aus Magyardécse (Ciresoaia)

Wir wünschen Ihnen ein Heiliges Glückliches Jahr, für das Neue Jahr 2018 !
Und bedanken uns für alles, was Sie für uns und die Kinder im Jahr 2017
gebracht haben. Teilweise wurde das Geld von ihnen für Solarpanele
benutzt, dadurch haben wir jetzt warmes Wasser im Sommer und die
Gaszahlung ist dadurch niedriger. Wir haben es auch geschafft, den
Hausdachboden zu isolieren und in den Zimmern, wo die Kinder schlafen
ist es jetzt wärmer. All dieses ist mit Hilfe Gottes und der guten Seele von
Leuten wie Sie erreicht worden. Außerdem konnten noch Lebensmittel für
die Kinder gekauft werden.Wir beten für Sie immer und erwarten
Sie mit Liebe in "Casa Sf. Iosif" (Waisenhaus).
Mit Schätzung und Dankbarkeit Schwester Emilia und die Kinder.

Es ist eine Ehre für uns und für unsere Gemeinde,
Euch als Freunde zu nennen und wissen! Die
Weihnachtspakete waren sehr schön, die Kinder
waren sehr fröhlich und dankbar.
Vielen Dank noch einmal! Gott segne euch alle!
Istvan Visky (Pfarrer aus Osorhei)

Lasst uns gehen e.V.
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Chor aus Rumänien zu Besuch in Heiligenstadt
Vom 22.-24 September 2017 war der Gemeindechor aus Nojorid (Rumänien) zu
Besuch in Heiligenstadt. Es war eine sehr schöne und ermutigende gemeinsame Zeit.
Ihre Musik war sehr berührend und mitreisend. Ihre Lieder hatten Tiefgang und Ihre
Worte waren von tiefer Liebe geprägt. Es war eine außergewöhnliche und wunderbare
Begegnung. „Wir sehen uns wieder“ waren Ihre Worte bei der Verabschiedung „spätestens im Himmel“.

Evangelische Kirche Heiligenstadt

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Heiligenstadt

Lasst uns gehen e.V.
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Im Gespräch mit Florian Ott, Schriftführer des Vereins
Seit wann bist Du als Schriftführer im Missionsverein tätig?
Ich bin seit dem 29.März 2014 Schriftführer im Missionsverein.
Warum ist die Arbeit des MV deiner Meinung nach wichtig?
Durch unvorhersehbare Veränderungen, Katastrophen und Krisen können Menschen in
Not geraten. Der Missionsverein hat sich zum Ziel gesetzt schnell und unbürokratisch
armen, notleidenden und kranken Kindern und alten Menschen unabhängig von
Hautfarbe, Nationalität und Konfession zu Helfen. Dabei steht die praktische Hilfe und
die Verbreitung des Evangeliums im Vordergrund. Als kleine Organisation können wir
kurzfristig und nachhaltig Handeln, dass gefällt mir besonders gut.
Du warst ja schon öfters bei Hilfstransporte des MV dabei, welche Stationen oder
Projekte haben Dich besonders beeindruckt?
Mich beeindruckt besonders die Arbeit der Nonnen im Waisenhaus in Odorheiu
Secuiesc. Dort kümmern sich ca. 10 Nonnen um 120 Waisenkinder. Es gibt ein sehr
schönes und großes Haus, dass von allen Bewohnern gepflegt wird. Die Frauen
kümmern sich um alles und sind für alle Kinder, egal ob groß oder klein,
Ansprechpartnerin und Freundin. Die Kinder erhalten eine sehr gute Erziehung und
Ausbildung ohne Unterstützung durch den Staat, alles beruht auf dem Glauben der
Nonnen. Deshalb unterstützen wir die Nonnen nun schon sehr langeund ich freue
mich jedes Mal, wenn wir wieder nach Odorheiu fahren.
Was wünscht Du dir für das neue Jahr 2018?
Für Dich persönlich?
Gesundheit
Für den Missionsverein?
Weiterhin eine sehr gute Zusammenarbeit in der Vorstandschaft, viele neue Projekte
und großartige Begegnungen mit den unterstützten Menschen
Vielen Dank für das Gespräch !

Lasst uns gehen e.V.
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Termine:
• Mitglieder-Jahreshauptversammlung Samstag, 10. März 2018 19:30 im
evangelischen GEZ Heiligenstadt. Herzliche Einladung an alle Mitglieder!
• Termin für die nächste Hilfsgüter-Annahme wird im nächsten Rundbrief und auf
unserer Webseite bekannt gegeben

Wichtige Info:
Adress- oder Kontoänderungen bitte Heinz Sponsel (Kassier des Missionsvereins)
mitteilen: Tel. 09198/8211

Vorschau auf den nächsten Rundbrief
• Bericht von Sarah Sponsel über ihren Auslandseinsatz in Ecuador
• Rückblick der Jahreshauptversammlung 2018
• Nächster Hilfstransport und neue Projekte
• Danksagung vom Kindergarten Pinocchio

NEU!
Besuchen Sie uns auch auf unserer neu gestalteten Homepage lasst-uns-gehen.de
und auf Facebook facebook.com/lasstunsgehen/ und Instagram facebook.com/
lasstunsgehen/.
Spenden
Raiffeisenbank Heiligenstadt

Sparkasse Heiligenstadt

IBAN: DE74 7706 9051 0000 0216 60

IBAN: DE27 7705 0000 0810 9182 27

BIC: GENODEF1HIS

BIC: BYLADEM1SKB

Bitte beachten Sie immer die vollständige Adresse auf dem Überweisungsträger zu
hinterlegen. Ansonsten können wir Ihnen leider keine Spendenbescheinigung zu
kommen lassen. Wir bitten um Ihr Verständnis und sagen
Herzlichen Dank für Ihre Spende!
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