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Grußwort
Liebe Freunde und
Unterstützer des
Missionsvereins „Lasst
uns gehen”.
Dank Gottes Führung und
Bewahrung und Eurer
finanziellen u. materiellen
Unterstützung sowie
Euren treuen Gebeten
konnte der Verein heuer
im ersten Halbjahr wieder
zwei Hilfstransporte
durchführen und
Menschen in Not
unterstützen.

Hilfstransport nach Rumänien !
30.April bis 4.Mai 2018
Der erste Hilfstransport in diesem Jahr führte uns
aus Kostengründen nur mit dem VW Crafter mit

Wir bitten Euch, uns auch

Hänger nach Rumänien. An Bord hatten wir

weiterhin zu unterstützen.

diesmal 50 Schultische und Stühle, die durch

Und wünschen Euch allen
eine erholsame Ferien

Vermittlung des Realschullehrers Herrn Bickel aus
Ebermannstadt, von der Realschule… Fortsetzung n. Seite

und Urlaubszeit.
Friedrich Dorsch
1. Vorstand
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Herzogenaurach gespendet wurde. Außerdem
waren noch viele Bekleidungspakete von der kath.
Kirchengemeinde Königsfeld und div. andere
Hilfsgüter dabei.
Nach einer Übernachtung in Oradea, ging es am
nächsten Tag bei herrlichen frühsommerlichen
Temperaturen mit unseren Übersetzer Gelu über
Cluj ins Kinderheim nach Odorheiu weiter. Dort

„Die Kinder werden sehr liebevoll von
derzeit 8 kath. Nonnen betreut, versorgt
und gelehrt sowie auf ihr späteres Leben
vorbereitet.“
angekommen, konnten wir wieder einen speziell
für dieses Haus, von verschiedenen Leuten und
Gruppen gespendeten größeren Geldbetrag
übergeben. Ein größerer Betrag stammte auch aus
dem Ostereierverkauf am Ostermarkt aus
Heiligenstadt. Hierfür ist besonders das Ehepaar
Hohe zu erwähnen, die sich wie schon seit Jahren
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In diesem Heim werden, wie schon mehrmals
und zerrütteten Familien, außerdem Kinder die von
ihren Eltern verlassen wurden, sehr liebevoll von
derzeit 8 kath. Nonnen betreut, versorgt und
gelehrt, sowie auf ihr späteres Leben vorbereitet.
Auch unsere Gruppe wird dort immer herzlich

Auflage: 500 Exemplare

aufgenommen. Die Oberin des Hauses erzählte

lasst-uns-gehen.de
kontakt@lasst-uns-gehen.de
facebook.com/lasstunsgehen/
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uns, dass es immer schwerer wird, das Haus aus
verschiedenen Gründen aufrecht zu halten. Das
sind zum einen fehlende Schwestern und vor allem
aber finanzielle Gründe, da alles immer teurer wird
und das Haus mittlerweile in die Jahre gekommen
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ist. Es muss einiges renoviert und auch verschiedene nötige Geräte erneuert werden.
Zudem gibt der Staat nur wenig finanzielle und materielle Unterstützung und somit
sind sie immer mehr auf Spenden des In - und Auslandes angewiesen. Freudig
erzählte sie uns aber auch, dass durch eine größere Spende eines Unternehmers das
Dach isoliert werden konnte und somit die Heizkosten verringert wurden. Auch die
alten Fenster konnten durch neue Isolierfenster in den letzten Jahren durch
verschiedene Spender ausgetauscht werden. Auch die Spendengelder aus
Heiligenstadt werden überwiegend für den täglichen Bedarf verwendet.
Am nächsten Morgen fuhren wir weiter nach Norden,
nach Salva, wo wir einen Teil der Schulmöbel für ein
neues Ausbildungsprojekt übergaben. Die Rektorin der
Schule möchte eine Berufsausbildungsmaßnahme von
Mädchen zu Konditorinnen starten, das in dieser
Region einmalig ist. Dazu werden allerdings für die
Ausstattung der Lehrräume noch die entsprechenden
Geräte (Backofen, größerer Kühlschrank, Nirosta Arbeitstische und die entsprechenden Backutensilien)
benötigt. Wer könnte hier etwas dazu beitragen?
Anschließend führte unser Weg wieder Richtung
Westen. Auf den Weg konnten wir eine sehr schöne orthodoxe Klosteranlage
besichtigen. In Nusfalau angekommen, wo wir uns über den Fortschritt der
Renovierung bzw. des Kirchenanbaus der kleinen Baptisten-Zigeunergemeinde
informieren wollten. Neben den finanziellen Problemen, macht den Verantwortlichen
der Gemeinde der Staat, für uns unverständliche Vorschriften und Auflagen und
große Probleme bei dem Ausbau und der Betreuung der vielen Kinder. Wir konnten
hier für die arme Bevölkerung einige Hilfsgütern übergeben. Spätabends fuhren wir

Unsere Meinung ist nach
wie vor, dass die Bildung
und Ausbildung für Kinder
und Jugendliche für die
Zukunft wichtig und
unterstützungswürdig ist.

noch zur Übernachtung in die Nähe von Oradea
zurück. Hier übergaben wir noch einer Familie
Geld, von einem speziellen Fond, für die
Augenuntersuchung bzw. Behandlung ihrer fast
blinden Tochter.
Am nächsten Morgen machten wir uns ohne
unseren Übersetzer Gelu auf den Weg südwärts
nach Lugoj, wo wir die restlichen Schulmöbel für
eine Berufsschule übergaben. Hierbei halfen uns
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auch viele Schüler beim Ausladen. Unsere Meinung ist nach wie vor, dass die Bildung
und Ausbildung für Kinder und Jugendliche für die Zukunft wichtig und
unterstützungswürdig ist. Leider tut der rumänische Staat noch viel zu wenig dafür.
Danach trafen wir uns mit einigen
Jugendlichen, die wir schon seit einigen
Jahren medizinisch mit versorgen. Unter
anderem ist da die junge Frau Liliana, der
wir vor einigen Jahren ein gespendetes
Hörgerät aus Forchheim brachten. Sie
erzählte uns das sich ihr Gehör dadurch
soweit verbessert hat, dass sie jetzt nur
noch geringe Einschränkungen hat und
s o m i t i h re A r b e i t b e i e i n e r d o rt

Friedrich Dorsch mit Liliana

ansässigen deutschen Näherei gut

versehen kann. Sie bedankte sich nochmals recht herzlich, dass wir ihr damals
geholfen haben.
Für die in der Nähe von Lugoj wohnende arme Familie, der mittlerweile 7-jährigen
Georgiana, konnten wir eine weitere Beinoperation finanzieren. Wir hoffen und beten,
dass das Mädchen doch noch einmal alleine laufen kann. Auch hier herzlichen Dank
von der Familie für die schon jahrelange Unterstützung.

Georgiana nach der OP

Georgiana vor der OP
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Danach erfuhren wir von unserem dortigen Übersetzer Soli, dass Denisa, eine junge
Frau, in der Nähe von Lugoj, wieder größere gesundheitliche Probleme hat und ihr in
Rumänien nicht geholfen wird. Wir veranlassten mit einem Geldbetrag, dass er mit ihr
in eine Klinik nach Szeged (Ungarn), in der sie schon einmal behandelt wurde, fahren
soll, um dort eine Untersuchung durchführen zu lassen.
Außerdem brachten wir noch für Tonia ihre wichtigen Nierenmedikamente mit, die
wir ihr schon seit Jahren zukommen lassen.
Am Abend besuchten wir noch eine Familie mit 12 Kindern. Sie wohnen dort in
einem Haus, das sich teilweise noch im Rohbau befindet. Der Familienvater arbeitet
zwar viel, aber das Geld reicht trotzdem nicht für die große Familie und somit auch
nicht für den weiteren Ausbau des Hauses. Er und sein Sohn holten im letzten Jahr
mit einen kleinen Transporter mehrere Möbelstücke aus unserem Lager. Wir konnten
uns überzeugen, dass alle diese Sachen eine gute Verwendung bei ihnen fanden.
In dieser Familie ist auch eine Tochter, die

„In Rumänien hat sich in den
letzten Jahren zwar vieles
verändert und auch verbessert,
aber wenn du alt, krank, oder
wenig Einkommen hast, bleibst du
auf der Strecke. Deshalb ist es für
diese Schicht immer noch
notwendig, dass man sie
unterstützt, und das ist immer
noch eine sehr große Anzahl.“

eine stark unterschiedliche Beinlänge hat
und dadurch ständig große Schmerzen
ertragen muss. Weil die Familie aber kein
Geld hat, will man sie nicht behandeln.
Auch hier wollen wir versuchen zu helfen
u n d u n s e r ku n d i g e n , w i e w i r s i e
unterstützen können.
Am nächsten Morgen machten wir uns
dann auf den Rückweg, wo wir
spätabends wohl behütet zu Hause
ankamen.
Vielen herzlichen Dank für

Friedrich Dorsch, 1.Vorstand

Ihr Interesse!

Bericht von F. Dorsch
Teilnehmer: Dietmar Scholz, Hans Herlitz, Friedrich Dorsch, und ab Oradea unser Übersetzer Gelu Filip
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Der Missionsverein brachte vom 8.-16. Juni 2018 wieder
Hilfsgüter nach Moldawien, dem ärmsten Land Europas "
Noch kurz vor der Abfahrt mussten am alten Transporter unseres Vereins, dem
ehemaligen „Bücherbus des Landkreises Bamberg“ einige unvorhersehbare
Reparaturen verrichtet werden. Um die dadurch entstandene Zeitverzögerung den
Zeitplan wieder einigermaßen aufzuholen, musste das Team 22 Stunden ohne
längere Pausen durchfahren.
Am Spätnachmittag des nächsten Tages
erreichten wir dann die Passhöhe in den
Karpaten. Dort suchten wir das Haus auf,
in dem einige Leute aus Heiligenstadt
vor ca. 24 Jahren durch die Montage
eines Generators und Installation von
Elektroleitungen Licht in das Haus
brachte. Damals traf sich dort immer
eine christliche Gruppe aus der
Umgebung, bei Petroleumlampen

Haus des Gebetes in den Karpaten

zum Gebet. Das damalige Ehepaar ist

allerdings schon vor mehreren Jahren verstorben und in der Nähe beerdigt, erfuhren
wir von einer Nachbarin. Diese konnte sich noch gut an die Zeit erinnern, denn sie
und einige weitere Nachbarn legten Leitungen auch zu ihren Häusern. Mittlerweile
hat sich dort oben aber viel verändert. Viele neue Häuser und sogar einige Pensionen
wurden in der schönen Gegend gebaut und natürlich richtige Strom und
Wasserversorgung ist jetzt vorhanden. Einige Kilometer weiter übernachteten wir
dann, wo wir noch den Fortschritt des Kirchenbaus am Kloster Tihuta in der Nähe
besichtigten.
Am nächsten Morgen ging es bei herrlichen
Sommerwetter weiter bis Vatra Dornei, wo
gerade der vielbesuchte orthodoxe
Sonntagsgottesdienst stattfand. Danach ging
die Fahrt weiter bis zum Kloster Moldovita um
uns dort mit einer armen Frau und deren
Tochter zu treffen. Sie und ihre Tochter
Klosterkirche Tihuta
Lasst uns gehen e.V.
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schaffen sich durch den Verkauf ihrer bemalten Ostereier etwas Geld. Ihr Ehemann ist
sehr jähzornig und macht ihnen das Familienleben sehr schwer, erzählte sie uns. Wir
übergaben ihr etwas Geld und ein großes Lebensmittelpaket. Weiter ging es dann
bis Botosani, ca. 40 km vor der rumänisch/moldawischen Grenze.
So konnten wir am frühen Montagmorgen an der Grenze sein, die wir diesmal relativ
schnell (3 Stunden) hinter uns lassen konnten, so dass wir im 85 km entfernten Balti
noch den Zoll erledigen konnten. Am Spätnachmittag wurden mit einigen
Lehrerinnen und Helfern in einer Schule in Riscani unsere Schulmöbel noch
ausgeladen, die von der Realschule Herzogenaurach gespendet wurden. Die
Rektorin bedankte sich recht herzlich für die sehr schönen Tische und Stühle, ist
auch verständlich, wenn man die bisherigen Möbel gesehen hat.
Am nächsten Morgen besichtigten wir mit dem dort seit 20 Jahren lebenden
dänischen Missionar Johannes P. den Kirchen – und Gemeindeumbau. Für das im
selben Gebäude befindliche Projekt, Ausbau eines Mädcheninternats, was einmal für
12-15 arme Mädchen, die von den Eltern teils verlassen, vernachlässigt und aus
ländlichen Regionen stammen und dort keine Möglichkeit haben, eine
weiterführende Schule zu besuchen, dienen soll. Hier können sie dann außer dem
Schulbesuch, lernen in Gemeinschaft zu leben und sich auch in der Selbstständigkeit
weiter entwickeln. Die Mädchen sollen hier auch mehr über die christliche Lehre
hören und erfahren. Und die Möglichkeit haben, in verschiedenen sozialen Projekten
mitzuarbeiten. Leider fehlt aber für den restlichen Innenausbau und der Ausstattung
der Räume noch das nötige Geld. Man würde sich freuen, wenn sie für dieses Projekt
Unterstützung bekommen würden. Fortsetzung nächste Seite…

Ausbau des Mädchen-Internats
Lasst uns gehen e.V.
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Anschließend wurde ein Teil der anderen
Hilfsgüter ausgeladen, die teilweise aus den
Gemeinden Königsfeld, Pottenstein und
Heiligenstadt stammten. In Saptebani in einer
kleinen Kirche wurden die stabilen, sehr
guterhaltenen Holzbänke, die von der
Baptisten-Gemeinde aus Hof gespendet
wurden, gleich in die Kirche gebracht.
Kirchenbänke aus Hof

Im selben Ort besuchten wir dann eine

„Hilfe mit Geld und Gebeten“

junge Frau mit 4 Kindern und ihrer schwer-

kranken Mutter, die sich im letzten Jahr durch eine Spende des Missionsvereins ein
Haus mit einen Garten kaufen konnten, weil ihr damaliges Haus baufällig und
unbewohnbar war. Die Frau hatte durch einen außergewöhnlichen Schicksalsschlag
Vater und Ehemann kurz hintereinander verloren. Nun erzählte sie uns noch, dass seit
dem Frühjahr ihr 11-jähriger Sohn schwer krank ist, er wurde zwar untersucht, aber
die verordneten Medikamente und die
Behandlung in der Klinik können sie sich nicht
leisten. Als sie uns erzählte, dass ihr gesamtes
monatliche Einkommen 110 Euro beträgt
(Rente der Mutter, Kindergeld und eine kleine
Sozialhilfe), waren wir alle sehr erschüttert.
Etwas Geld, ein Lebensmittelpaket und ein
Gebet waren das Einzige, das wir der so sehr
betroffenen Familie geben konnten. Beim
Abschied bedankten sich Mutter und Tochter
mehrmals und erwähnten, dass sie ohne die
Unterstützung des Missionsvereins
möglicherweise den Winter nicht überlebt
hätten. Dies alles machte uns alle sehr
Frau mit krankem Kind

betroffen und ging uns sehr ans Herz. Wir
dankten Gott, wie gut es uns zuhause doch
geht.

Am Nachmittag besuchten wir noch die Feuerwehr in Riscani, um zu sehen, ob die
von der Heiligenstädter Feuerwehr gegebene Rettungsschere noch funktioniert. Sie
Lasst uns gehen e.V.
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bedankten sich nochmals für das wichtige Gerät und erzählten, dass sie schon
mehrere Einsätze damit hatten und einige Leben damit retten konnten. 🚒 🚨
Der spätere Nachmittag führte uns noch in ein Altenheim, um dort eine von uns
mitgebrachte größere Menge Inkontinenzartikel, die von der Firma Apocare aus
Buttenheim gespendet wurde, zu übergeben. Nach einem Rundgang im Haus sagte
jeder von uns, wie gut, dass solche Verhältnisse nicht bei uns so sind. Vier bis fünf
Personen liegen dicht nebeneinander in einem muffigen Zimmer in alten Betten und
Matratzen, ohne einen Platz für das Persönliche zu haben, vom Zustand des
Gebäudes und der sanitären Einrichtung ganz zu schweigen. Die Leiterin bedankte
sich sehr für die mitgebrachten, für das Heim wichtigen Sachen.
Des weiteren konnten wir noch mit einem größeren Geldbetrag, aus einem speziell
dafür vorgesehenen Fond, einem jungen, stark sehbehinderten Mann, die
Augenoperation finanzieren. Wir hoffen und beten, dass die OP gelingt, und er bald
wieder sehen kann.
Am Abend beluden wir noch den Transporter von Johannes P. mit Hilfsgütern, um
diese am nächsten Tag zu dem uns bekannten ev. Pfarrehepaar in die 180 km
entfernte Hauptstadt zu bringen.
Diese besitzen im Untergeschoss eines alten
Blocks einen kleinen Gottesdienstraum, der unter
der Woche teilweise als Büro für ihre kleine Firma
dient. Ihre alte Kirche musste vor vielen Jahren
dem Präsidentenpalast weichen. Sie betreuen
noch zwei kleine Kirchengemeinden im Umkreis
von 80 Kilometer. Pfr. Dragan ist der einzige ev.
Pfarrer von Moldawien. Unterstützung von
kirchlicher Seite bekommen sie keine. Deshalb
sind sie von Hilfe und Spenden aus dem Ausland
abhängig und je nachdem was an Spenden
ankommt, können sie diese an armen Kinder,
Kranke und Rentnern verteilen. Ein Rentner
bekommt in Moldawien ca. 50 Euro. Die
Lebensmittelpreise haben aber fast unser

Pfr. Dragan (re.) verteilt Hilfsgüter

Niveau, Strom und Gas ist deshalb für viele
Alte nicht mehr bezahlbar und viele müssen deshalb im Winter frieren.
Lasst uns gehen e.V.
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Johannes aus Riscani erzählte uns, dass er und seine Gruppe im Winter seit Jahren 50
– 60 Tonnen Kohle an die Armen verteilt. Dabei treffen sie immer wieder Leute mit
Erfrierungen an, weil diese kein Geld für Heizmaterial haben.
Nach der Rückkehr aus Chisinau luden wir in Riscani noch die restlichen Hilfsgüter
aus, u.a. einige Krankenhausartikel, die dort immer dringend gebraucht werden, weil
auch hier für den Kauf der medizinische Utensilien und Einrichtungen und für die
Renovierung des Gebäudes das Geld fehlt. Ein Arzt verdient hier z.B. ca. 200 Euro.
Wie man uns erzählte, arbeiten fast 1 Million Leute im Ausland um ein besseres
Einkommen zu erzielen. Unter dieser Situation leiden vor allem die Kinder, arme
Familien und alte Menschen. Wir, der Heiligenstädter Verein fährt nun schon seit über
20 Jahren nach Moldawien, aber die Situation der dort lebenden Landbevölkerung
hat sich nur unwesentlich verbessert. Es herrschen nach wie vor katastrophale
Zustände, die von der dortigen Regierung nicht allein gelöst werden können, da sie
seit der Loslösung aus dem russischen Regime, von dort keine Unterstützung mehr
bekommen. Hier müsste nun die EU kontrolliert mit dafür sorgen, dass mit westlichen
Firmen Arbeitsplätze geschaffen werden, denn sonst besteht die Gefahr, dass die
kommunistische Partei wieder die Macht an sich reißt.
Deshalb ist es wichtig, dass Leute, wie das dänische Missionarsehepaar Petersen mit
seinen Mitarbeitern, die sich um die Alten, Kranken, Behinderten und die alleingelassenen Kinder und Bedürftigen kümmern, weiterhin für ihre aufopfernden
Dienste, wir durch unseren Verein, unterstützt werden.
Am nächsten Morgen traten wir dann,
bei weiterhin hochsommerlichen
Temperaturen die Fahrt Richtung
Westen an. Bei einer Route über die
nördlichen Karpaten konnten wir auf
über 1450 Höhenmetern auf den
umliegenden Bergen noch Schneereste
sehen. Nach einer Übernachtung kamen
w i r a m n ä c h s t e n Ta g , n a h e d e r
ukrainischen Grenze, an dem bekannten
„bunten und fröhlichen“ Friedhof von

Fröhlicher Friedhof in Sapanta

Sapanta vorbei. 😉
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Bei einem kurzen Stopp in Carei sprachen wir mit Olga M. über das weitergehende
Projekt „Kinderpatenschaften“. Auch ein kurzer Abstecher zu einer in der Nähe, vom
Missionsverein installierten Zahnarztpraxis, war noch möglich und wir sprachen mit
dem zuständigen Zahnarzt über den Fortbestand der Praxis. Einige mitgebrachte
gespendete Zahnarztartikel konnten wir ihm übergeben.
Unsere Fahrt ging weiter in die Nähe
Oradeas. Dort trafen wir uns mit Dr.
Benjamin Paul, den leitenden Arzt der
Hospiz-Arbeit von Oradea. Wir
unterhielten uns mit ihm, wie es mit dem
geplanten und vor über 3 Jahren
begonnenen Projekt Hospiz-Zentrum
weitergehen soll. Seit dem Konkurs der
Baufirma ruht nämlich der Bau aus
Geldmangel. Er erzählte uns, wie

Dr. Benjamin Paul vor der stillgelegten Baustelle

wichtig dieses Gebäude wäre, denn sie

des Hospizes

müssen sich um die vom Krankenhaus
entlassenen Patienten bis zu ihrem Tod

zu Hause um sie kümmern, was medizinisch und persönlich in vielen Fällen nicht
immer einfach ist. Im ersten Halbjahr mussten sie schon fast 100 Kinder und
Erwachsene betreuen und auf ihrem letzten Weg begleiten. Im vergangenen Jahr
waren es 130 Personen im gesamten Jahr. Er bittet, dass unsere Gemeinde dafür
beten soll, dass für das begonnene Projekt eine Lösung gefunden wird.
Am Tag darauf konnten wir dann nach anstrengenden 8 langen Tagen etwas müde,
aber mit Freude im Herzen, darüber einigen Menschen Hilfe gebracht zu haben und
mit vielen guten Begegnungen, die Rückreise antreten. Nach über 4250 gefahrenen
Kilometern kamen wir unfallfrei und wohl behütet um Mitternacht zu Hause an.
Herzlichen Dank an alle, die finanziell und materiell dazu beigetragen haben, dass
dieser Transport wieder stattfinden konnte.
Wenn sie eines unserer Projekte oder Familien sowie einzelne
Personen finanziell unterstützen wollen, versehen sie dies unbedingt
bei der Überweisung mit dem entsprechenden Vermerk.
Teilnehmer: Alfons Ruß, Hans Herlitz, Friedrich Dorsch und ab Salva (RO) unser
rumänischer Übersetzer Gelu Filip.
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Danksagungen aus Rumänien und der Ukraine

„Wir bedanken uns bei Ihnen und Ihren Verein für die
Unterstützung von unserer Tochter Teodora Maria Pop“
Familie Pop aus Rumänien

„Hiermit schreibe ich Ihnen um meine Dankbarkeit zu äußern. Ich bin
Gott sehr dankbar, dass Er uns Sie und ihre Gruppe geschickt hat. Vielen
Dank für Ihre Unterstützung. Die Behandlung für meine Augen kostete
sehr viel. Wir konnten uns das nicht leisten. Die Operation fand im
August letzten Jahres statt und ist erfolgreich gelaufen. Meine Sicht
verbesserte sich sehr und jetzt kann ich gut sehen. Ich kann nicht die
richtigen Worte finden um Ihnen Dankbarkeit zu äußern.“
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!
Möge Gott Sie segnen und Sie für Ihre guten
Taten belohnen.
Mit freundlichen Grüßen, Dascha Skirdina
Ukraine

Lasst uns gehen e.V.
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Toda Raba - &
Vielen Dank für eure Anteilnahme an der Segnung Israels!
>> Ich werde segnen, die dich segnen << (1. Mose 12,3)
Israel feierte dieses Jahr seine 70 Jahre Existenz seit der Staatsgründung 1948. Gott
hält seine Versprechen: „Denn ich will euch aus den Völkern herausholen und euch
aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. […] Ihr sollt wohnen im
Lande, das ich euren Vätern gegeben habe“. (Hesekiel 36,24-28)
Im Rahmen von „Dienste in Israel“ durfte ich für 6 Monate sterbenskranke Menschen
in einem Hospitz in der Nähe der jerusalemer Altstadt pflegen. In der Einrichtung
werden derzeit ca. 60 Patienten versorgt. Hier arbeiten Nonnen und Priester Hand in
Hand mit Juden und Muslimen und kümmern sich um die Bedürftigen. In Jerusalem
selbst spürt man die Spannung, welche von dem Religionspluralismus ausgeht,
tagtäglich. Das Helfen jedoch vereint. Mich persönlich haben die Worte Jesu in
Johannes 13,12-15 dazu bewegt, mein Studium zu unterbrechen und das jüdische
Volk zu segnen: „Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog Jesus sein
Obergewand wieder an, setzt sich und fragte: „Versteht ihr, was ich getan habe? Ihr
nennt mich „Meister“ und „Herr“ und damit habt ihr recht, denn das bin ich. Und weil
ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die
Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich
für euch getan habe.“

Bericht und Bilder von Daniela Weiss

Der Missionsverein unterstützte mit einem Geldbetrag den Israel-Einsatz von
Daniela Weiss.
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Ecuador - Reise in das viertärmste Land Südamerikas '
Sarah Sponsel, 19 Jahre reiste vom 18. August 2017 - 4. Juli 2018 nach Ecuador
Fast ein Jahr ist es her, dass meine Reise nach Ecuador begann. Ein Jahr voller neuer
Erfahrungen, horizonterweiternder Erlebnisse, neuer Freundschaften und
Begegnungen liegt hinter mir.
In diesem Jahr konnte ich viel über das Land, die Kultur und Menschen lernen. Ca. 15
% der Bevölkerung müssen mit weniger als einem Dollar pro Tag auskommen.
Und auch so hat Ecuador mit einigen Missständen zu kämpfen. Ein großes Problem
ist die fehlende Bildung in Ecuador. Für den Großteil der Bevölkerung gibt es nur
unzureichende Bildungsmöglichkeiten, sodass, aufgrund der Erwerbslosigkeit der
Eltern und der schwachen wirtschaftlichen Situation der Familie, oftmals bereits
Kinder arbeiten. Aktuell gibt es rund 430 000 arbeitende Kinder in Ecuador. Oft fehlt
es den Eltern an Geld für Schuluniformen, Schulbücher, für Lernmittel oder
Fahrtkosten. Auch können sie ihre Kinder zuhause nur selten bei den Hausaufgaben
unterstützen und sie motivieren zu lernen, da sie selbst kaum Zugang zu Bildung
hatten. Mit diesen Problemen wurde ich während meines Jahres in Ecuador sehr
häufig konfrontiert.
Während meines weltwärts- Einsatzes mit meiner Aussendungsorganisation
Christliche Fachkräfte International war ich ein Teil einer ecuadorianischen
Gemeinde. Diese unterstützte ich in deren sozialdiakonischer Arbeit. Die Gemeinde
engagiert sich für hilfsbedürftige Kinder, Familien, Alte und Kranke, die häufig in den
Armenvierteln der Stadt leben. Mitarbeiter der Gemeinde besuchen diejenigen, die
keine Familie haben, verteilen Lebensmittelpakete und pflegen Kranke. Im Laufe des
Jahres konnte ich in vielen unterschiedlichen Projekten mitarbeiten.
So unterstützte ich für einige Monate in einer Grundschule einen kleinen Jungen,
der Schwierigkeiten beim Lernen hat. Er kam aus schwierigen Verhältnissen, sprach
kaum, war nicht in der Lage einen Stift zu halten und hatte auch im Umgang mit den
anderen Kindern Probleme.
Eine meiner weiteren Aufgaben war die Mitarbeit in einem medizinischen Zentrum
(CAS). Hier half ich sowohl bei der Patientenaufnahme, indem ich Patienten den
Blutdruck maß oder Kinder wog und die Größe, sowie den Kopfumfang von kleinen
Babys maß, aber auch in der Administration, indem ich Akten sortierte und
Rechnungen überprüfte.
Lasst uns gehen e.V.
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Zudem besuchte ich zweimal in der Woche eine ältere Frau, die sowohl geistig, als
auch körperlich eingeschränkt ist. Sie hat schon viel mitgemacht in ihrem Leben und
wurde von ihrer Familie nicht angenommen und sogar missbraucht. Gemeinsam mit
ihr ging ich zur Bank, einkaufen oder wir lasen gemeinsam in der Bibel, beteten oder
redeten einfach miteinander.
Meine Hauptaufgabe war die Hausaufgabenbetreuung in dem Vorort Lomas del
Viento. Die Familien dort befinden sich in ärmlichen Verhältnissen und bewohnen
meist kleine Bambushütten. Meine Aufgabe war es, mit anderen Helfern der
Gemeinde den Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen. So lernte ich z.B. mit ihnen
Englischvokabeln, übte mit ihnen das 1x1, machte Diktate oder motivierte sie, wenn
sie Texte abschreiben mussten. Wenn die Hausaufgaben erledigt waren wurde
gemeinsam gemalt, gebastelt oder gespielt. Auch wenn wir primär kamen um den
Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen, war es jedoch sehr wichtig für mich, vor
allem eine Beziehung zu den Kindern aufzubauen und mit ihnen Zeit zu verbringen.
Die Kinder bekommen in ihren Familien nämlich leider nur sehr selten
Aufmerksamkeit, Anerkennung und Liebe.
Ich lernte dieses Jahr viele Menschen in allen möglichen Lebenslagen kennen und
hörte ihre Geschichten. Es ist schockierend, was Einzelnen Schlimmes widerfahren
ist und sie trotz allem mit so einer Zuversicht, Gottvertrauen und Lebensfreude ihr
Leben leben. Ich bemerkte wie privilegiert ich bin und in Deutschland geboren
werden durfte. Ich musste mir nie Gedanken darum machen, wie ich an
Lebensmittel gelangen oder wie ich eine Krankenhausrechnung bezahlen sollte. Das
alles hat meinen Horizont definitiv erweitert und ich bin Gott so dankbar für alles,
was ich habe!
Vor kurzem hieß es jetzt Abschied nehmen. Abschied nehmen von einem
wunderschönen Land und von allen Menschen, die mir so ans Herz gewachsen sind.
Ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Jahr machen durfte und ich weiß, dass dieses
Jahr nur mit Unterstützung so vieler funktionierte. Ich möchte euch allen danken, für
all eure Unterstützung, sei es in Form von Spenden, Gebet und auch lieben
Nachrichten. Danke, dass ihr meine Arbeit in Ecuador mitgetragen habt!
Muchas gracias! Que dios les bendiga!

Bericht und Bilder von Sarah Sponsel
Lasst uns gehen e.V.
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Hausaufgabenbetreuung in Lomas
Rechnungen sortieren im
medizineschen ZentrumCAS

Bilder von Sarah Sponsel bei ihren Einsatz in Ecuador

Rückblick der Jahreshauptversammlung 2018
Zu Beginn der Versammlung begrüßte der Vorstand das ev. Pfarrersehepaar Bruhnke
aus Heiligenstadt und den Militärseelsorger Pfarrer J. Waedt aus Bogen. Nach einem
Gebet von Pfarrer Bruhnke verlas O. Audenrith die Namen der fünf verstorbenen
Mitglieder. Anschließend berichtete Vorstand F. Dorsch von den Aktivitäten des
vergangenen Jahres. Der Verein zählte am Jahresende 306 Mitglieder, der Vorstand
wünscht sich aber noch mehr Aktive. Es wurden 4 Hilfstransporte nach Moldawien,
Rumänien und in die Ukraine durchgeführt. Dabei konnte wieder vielen Kindern,
armen Familien, Kranken, Waisenhäuser, Missionsstationen und sozialen
Einrichtungen geholfen werden. Der 25 Jahre alte Transporter verursacht immer
mehr Reparaturkosten. Da auch die Transport-und Mautkosten ständig steigen, ist der
Verein gezwungen, in Zukunft nur noch sehr gute und wichtige Hilfsgüter zu
transportieren. Außerdem wurden wieder einige Kinder und arme Personen durch
OP's und medizinische Maßnahmen unterstützt. Die Weihnachtspäckchen Aktion
bringt vielen Kindern immer eine kleine Weihnachtsvorfreude. Auch einige
notdürftige Personen aus der hiesigen Region konnte wieder geholfen werden.
Ferner konnte dem Verein bekannte Missionsstationen in Thailand und Indien
Lasst uns gehen e.V.
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Unterstützung zu kommen lassen. Der Kassier H. Sponsel legte im Anschluss einen
positiven Finanzbericht vor.

Die Vorstandswahlen ergaben folgendes Ergebnis:
Als 1.Vorsitzender wurde Friedrich Dorsch gewählt, 2.Vorsitzender Otto Audenrith,
Kassier Heinz Sponsel, Schriftführer Florian Ott. Als Beisitzerinnen wurden Silvia
Bärnreuther, Caroline Dorsch und Eva Audenrith gewählt. Sandra Lang die jahrelang
als Beisitzerin tätig war musste aus familiären Gründen aufhören. Wir bedanken uns
bei ihr für alle Hilfe und Engagement. Anschließend gab es eine Vorschau für das
Jahr 2018. Zwischen den einzelnen Beiträgen wurde jeweils ein Lied gesungen, das
von Inga Bruhnke mit Gitarre begleitet wurde. Der Vorsitzende bat anschließend die
gesamte Bevölkerung den Verein finanziell und auch mit den entsprechenden
Hilfsgütern weiterhin zu unterstützen. Danach zeigte F. Ott (Schriftführer) einige
Kurzfilme und Bilder von den verschiedenen Fahrten und Veranstaltungen aus dem
vergangenen Jahr. Nach den Danksagungen an die Spender, Helfer und Fahrer
endete der Abend in gemütlicher Runde.

Die neue Vorstandschaft 2018: (von hinten.links) 1. Vorstand Friedrich Dorsch, Kassier
Heinz Sponsel, Schriftführer Florian Ott, 2. Vorstand Otto Audenrith, (von vorne links)
Beisitzerinnen Caroline Dorsch, Silvia Bärnreuther, Eva Maria Audenrith

Lasst uns gehen e.V.

17

Rundbrief

Ausgabe 73

Juli 2018

Im Gespräch mit Eva Maria Audenrith,
Beisitzerin des Vereins
Eva Maria, 20, Hotelfachfrau

Gottes Liebe
ist wie
die Sonne

Du bist dieses Jahr im März neu in die Vorstandschaft als Beisitzerin dazu
gekommen. Was alle im Vorstand sehr freut. Was waren deine Beweggründe
mitzumachen?
Eva-Maria: Da mein Papa seit einigen Jahren selbst im Missionsverein tätig ist, bekommt
man so einiges mit. Man sieht was der Verein durch die Arbeit in den verschiedenen
Ländern bewirkt und wie auch den einzelnen geholfen werden kann. Ich habe mir zum
Ziel gesetzt auch ein Teil davon zu werden, um noch mehr Menschen zu helfen.

Du warst bei der letzten Weihnachtsfahrt im Dezember 2017 (Bericht siehe letzte
Rundbrief Ausgabe) selbst einmal dabei. Welche Eindrücke oder Begegnungen
sind dir besonders im Gedächtnis geblieben?
Eva-Maria: Das ist sehr schwierig, da es für meine erste Fahrt so viele Eindrücke gab!
Faszinierend fand ich allerdings zu sehen, das oft schon ein Lächeln viel wert war. Trotz
der Armut waren die Menschen dort voller Lebensfreude und Dankbarkeit. Wir war
immer herzlich Willkommen. Als wir bei den Zigeunerkinder in Augustin& Apata waren,
freuten sich die Kinder uns etwas vorzutanzen oder ein Gedicht aufzusagen. Solche
Erlebnisse sind unbeschreiblich schön und ich hoffe noch viele solche zu erleben.

Was liegt dir besonders am Herzen in der Arbeit mit und für den Missionsverein?
Eva-Maria: Besonders am Herzen liegt mir die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Sie
sind die nächste Generation und durch unsere Hilfe wird es Ihnen besser gehen. Und
vielleicht treten diese Kinder dann auch mal einem Missionsverein bei um anderen
Armen Menschen zu helfen.

Lasst uns gehen e.V.
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Nächstes Jahr gibt es zwei große Feste, 25 Jahre Missionsverein und deine
Hochzeit.
Was wünscht du dir für den Missionsverein?
Eva-Maria: Ich wünsche mir für den Missionsverein, das er wächst und sich noch mehr
junge Menschen für den Dienst begeistern können. Außerdem wäre es toll noch mehr
Fahrer zu gewinnen die uns auf den Fahrten begleiten können. Aber das wichtigste, was
ich mir wünsche ist, das wir Gott immer im Mittelpunkt behalten, damit er uns den Weg
zeigt.
Welche Wünsche/Ziele hast du für deine Zukunft?
Eva-Maria: Das Hochzeitsfest gut zu überstehen. Eine große glückliche Familie gründen
und versuchen die kleinen Dinge im Leben mehr Wertzuschätzen. Außerdem viel
Freude an andere Menschen weitergeben denen es nicht so gut geht wie uns.
Vielen Dank für das Gespräch

Gottes Liebe
ist wie
die Sonne
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Wichtige Info:
Adress- oder Kontoänderungen bitte an Heinz Sponsel (Kassier des Missionsvereins)
mitteilen: Tel. 09198/8211

Termine:
Derzeit sind noch keine Hilfstransporte und keine Hilfsgüter-Annahmen geplant

Aufruf zur Unterstützung:
Für ein Projekt „Ausbildung für Mädchen zur Näherinnen“ in Moldawien benötigen wir
gut erhaltene elektrische Nähmaschinen. Bitte unter kontakt@lasst-uns-gehen.de oder
Tel. 09198/278 melden

Vorschau auf den nächsten Rundbrief
• Info über den nächsten Hilfstransport und Projekte
• Datenschutz „Einwilligungserklärung Datenschutz“

IMMER AUF DEM LAUFENDEN SEIN!
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage lasst-uns-gehen.de und auf Facebook
facebook.com/lasstunsgehen/ und instagram.com/lasst_uns_gehen/

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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