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Grußwort
2019
„Von guten Mächten
treu und still umgeben,
behütet und getröstet
wunderbar, so will ich
diese Tage mit euch
leben um mit euch
gehen in ein neues
Jahr.“
Liebe Freunde des

Worten von Dietrich

Weihnachtsfreude für Rumänien
und Moldawien! 7. - 14. Dezember 2018

Bonhoeffer (NS-

Bei der diesjährigen Weihnachtsfahrt wurden

Missionsvereins „Lasst
uns gehen“ e.V. mit den

Wiederstandskämpfer)
die uns Hoffnung geben
wünsche ich Ihnen ein
gesegnetes und
friedvolles neues Jahr
2019. Wollen wir auch
weiterhin armen
Menschen Zuversicht und
Hoffnung schenken.

• 24 Stationen besucht.
• 2939 Weihnachtspäckchen für Kinder und
Senioren in Rumänien und Moldawien verteilt
• 3880 km insgesamt zurückgelegt
• 1 Übersetzer der uns seit über vielen Jahren
begleitet
• 7 ehrenamtliche Helfer

Friedrich Dorsch, 1. Vorstand
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Ich habe gemerkt, dass es noch
einmal etwas komplett anderes ist,
ob man so etwas „nur“ auf Bildern
sieht, oder live dabei ist
Bericht von Luisa Müller

Am Freitagnachmittag (7.12.)
um 16 Uhr ging es nach Gebet
und Segen von Pfarrer Bruhnke,
den Konfis und einigen Gemeindemitgliedern los nach Rumänien. Es war meine erste
Fahrt mit dem Missionsverein und auch das erste
Mal, dass ich so viele Stunden in einem Bus
verbracht habe. Doch die Fahrt verlief problemlos,
sodass wir ca. um 10 Uhr (8.12.) morgens bei
Pfarrer Kovacs in Ungarn angekommen sind. Dort
wurden wir sehr herzlich und mit einem leckeren
Frühstück begrüßt. Anschließend haben wir ihm
ein paar Päckchen für seine Gemeinde dagelassen.

Verantwortlich für den Rundbrief sind
die Vorstandschaft des Vereins und
der jeweilige Verfasser des Berichts

Danach sind wir nach Oradea (Rumänien) zu
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Übersetzer Gelu dazu gestoßen ist, der uns die

Druck:
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waren wir in der Kinderklinik der Stadt und haben
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unserer Pension weitergefahren, wo unser
komplette weitere Fahrt begleitet hat. Nachmittags
dort nicht nur den Kindern, sondern auch den
Eltern mit unseren Päckchen eine Freude bereitet.
Am Sonntag (9.12.) waren wir in einer der größten
baptisten Kirchen Europas zum Gottesdienst. Da
unsere rumänisch Kenntnisse nicht die Besten sind,
wurde uns die Predigt über Headsets übersetzt. In
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der Kirche haben wir auch Benjamin Paul und zwei weitere Männer aus dem Chor,
der schon einmal bei uns in Heiligenstadt war, wiedererkannt.
Danach ging die Fahrt nach Cluj zu dem Missionar und Pfarrer Eduard Rudolf („Edi“),
den wir am Donnerstag noch einmal getroffen haben, sind wir zu zwei Schulen
gefahren, um dort die Päckchen für den nächsten Tag schon einmal auszuladen, zu
zählen und zu sortieren. Am Montagmorgen (10.12.) waren wir gleich bei den
Schulen und haben die Päckchen verteilt. Es war so schön zu sehen, wie dankbar die
Kinder waren und wie sehr sie sich über Dinge, die für uns ganz selbstverständlich
sind, wie Zahnbürsten und Zahnputzbecher, gefreut haben. Sehr erschrocken war ich,
als ich ein elfjähriges Mädchen gesehen habe, das im fünften Monat schwanger war,
und uns die Lehrerin erklärte, dass das hin und wieder vorkomme.
Anschließend haben wir noch bei drei weiteren
S c h u l e n u n d K i n d e r g ä r t e n Pä c k c h e n
ausgeladen. Ein besonderes Erlebnis hatte ich
am nächsten Tag (11.12.) an einer der Schulen.
Wir waren bereits fertig mit dem Päckchen
verteilen, und haben noch ein paar Kartons mit
Kleidung und Spielzeug ins Schulhaus
getragen. Die Kinder hatten bereits Pause und
haben auf dem Pausenhof gespielt als auf
einmal drei Mädels auf mich zu gerannt kamen,
mich umarmt und sich noch einmal bedankt
haben. Das hat mich in dem Moment sehr

„Auf einmal kamen drei
Mädels auf mich zu gerannt,
haben mich umarmt und sich
noch einmal bedankt. Das hat
mich in dem Moment sehr
berührt und mir gezeigt, wie
wertvoll und gut unsere
Arbeit ist.“

berührt und mir gezeigt, wie wertvoll und gut
unsere Arbeit ist.
Gegen Mittag haben wir uns an einem Parkplatz mit Johannes aus Moldawien
getroffen und ihm den gesamten Anhänger und noch ein paar weitere Päckchen
übergeben. Abends sind wir dann in dem Waisenhaus in Odorheiu angekommen, wo
wir sehr stürmisch, aber auch sehr herzlich begrüßt wurden. Mit Hilfe der ca. 150
Kinder waren die Päckchen schnell ausgeladen und verteilt. Am nächsten Morgen
(12.12) haben wir eine Führung durch das Haus bekommen, bei der mir noch einmal
richtig bewusst wurde, wie riesig dieses Gebäude ist, und wie viel Zeit und Geld es
kosten muss, das alles zu unterhalten.

Lasst uns gehen e.V.
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Unser nächstes Ziel war das Hausaufgabenprojekt von Edi bei den Zigeunern in
Augustin. In dem Dorf angekommen, fiel mir sofort auf, wie viel schlechter die
Zustände der Häuser dort waren im Vergleich zu den Orten davor. Zusammen mit Edi
haben wir eine der zwei Hausaufgabenbetreuungen besucht, die er mit aufgebaut
hat. Eine Mitarbeiterin erzählte uns, dass sie von ca. 30 Kindern besucht wird.
Danach waren wir mit Edi bei einer der Zigeunerfamilien. Ihr Zuhause war eine kleine
Holzhütte von ca.12m² in der eine fünfköpfige Familie wohnte. Der Vater war
Alkoholiker und lag betrunken im Bett, während die Kinder daneben saßen. Der
Boden bestand aus Lehm, und mehr als zwei Betten, ein kleines Regal und einen
Ofen gab es in diesem Raum nicht. Dieser Besuch hat mich sehr schockiert. Ich habe
gemerkt, dass es noch einmal etwas komplett anderes ist, ob man so etwas „nur“ auf
Bildern sieht, oder live dabei ist.
Direkt danach wurde von einigen Mitarbeitern eine Art Kinderprogramm in einer
Halle veranstaltet. Es war sehr beeindruckend zusehen, mit wie viel Motivation und
Freude die Mitarbeiter die ca. 350 Kinder begeistert und ihnen von Jesus erzählt
haben. Nach dem Programm haben wir auch hier Päckchen verteilt.
Am nächsten Tag (13.12.) sind wir
zurück nach Oradea gefahren. Auf
dem Weg dorthin haben wir bei
einem Altenheim in Fisher gehalten,
in dem die Bewohner alle deutsch

„Die Bewohner haben sich sehr über
unseren Besuch und die deutschen
Leckereien gefreut.“

konnten, und haben dort unter
anderem Tütchen mit Lebkuchen und selbstgebackenen Plätzchen geschenkt. Die
Bewohner haben sich sehr über unseren Besuch und die deutschen Leckereien
gefreut. Außerdem waren wir bei MAN, wo wir

Bus und Crafter waschen und

volltanken durften.
An unserem letzten Abend in Rumänien waren wir bei dem Arzt Benjamin Paul, den
wir am Sonntag schon einmal in der Kirche gesehen haben, zu Hause zum Essen
eingeladen. Er hat einiges von seinem Projekt, dem Bau einer Palliativstation, erzählt.
Anschließend hat auch er Päckchen für seine Patienten von uns bekommen.
Fortsetzung nächste Seite

Lasst uns gehen e.V.
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Zurück in der Pension haben wir die Fahrt mit einer Abschlussrunde beendet.
Für mich war es eine Woche voller neuer Erlebnisse und Begegnungen, und ich
bin sehr froh und dankbar, dass ich dabei war, und diese Erfahrung machen
durfte. Besonders beeindruckt, hat mich die Dankbarkeit und Herzlichkeit, mit
der wir empfangen wurden, und die Freude der Kinder, die sich einfach auf
jeden übertragen hat.
⭐ ⭐ ⭐

Mit dem Christkind nach Rumänien
Bericht von Manfred Schneider
Zum ersten Mal durfte ich in diesem Jahr an einem Hilfstransport
nach Rumänien teilnehmen. Da sich meine frühere Schule seit mehreren Jahren an
dieser Aktion beteiligt, bekomme ich immer noch den Rundbrief von „Lasst uns
gehen.“ Im letzten Brief wurden Mitfahrer gesucht. So habe ich mich gemeldet und
Otto Audenrith (2. Vorsitzender) hat mir spontan zugesagt. Meine Motivation zur
Teilnahme war eine doppelte. Zum einen natürlich der Wille, Menschen in Not zu
helfen, schon deswegen, weil der Großteil der Menschen in Deutschland ein
angenehmes Leben führen kann. Der andere Grund ist, dass ich gerne Menschen
und fremde Länder und deren Lebensbedingungen kennenlerne.
Neben den vielen Begegnungen in Schulen, im Waisenhaus und im Altenheim haben
mich besonders die Erfahrungen und Begegnungen in Apata sehr berührt und
betroffen gemacht.
Apata ist ein Dorf, das hauptsächlich von Romas (siehe Anlage) bewohnt wird. Pastor
Edi, mit dem der Verein schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet, hat dort mit viel
Engagement und Herzblut zwei Hausaufgabenbetreuungen eingerichtet. Hier
können die Kinder in ruhiger und lernförderlicher Atmosphäre unter Anleitung ihre
Hausaufgaben erledigen. Dies ist ein großer Segen für sie, da zu Hause oft gar kein
Platz ist zum Lernen und viele Eltern nicht lesen und schreiben können. Die Kinder
sind deshalb sehr glücklich und dankbar ebenso wie ihre Eltern, denn nur durch
fundierte Bildung können sie ihre Lebensbedingungen verbessern.

Lasst uns gehen e.V.
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Während ein Teil unseres Teams die Päckchen ausgeladen hat, konnte ich mit zwei
weiteren „Neulingen“ zusammen mit Edi eine Familie besuchen. Das Erlebnis dort
war für mich sehr erschütternd und machte uns alle sehr traurig.
Durch schlammigen Lehm
mussten wir waten, um
überhaupt in die kleine „Hütte“
zu gelangen. Der Anblick innen
(ein Raum- ca. 10 m²- ohne
befestigten Boden) wird ewig in

„Für uns alle ist es unfassbar, unter
welchen Umständen Kinder im dritten
Jahrtausend in Europa aufwachsen
müssen.“

Erinnerung bleiben.: zwei Betten,
ein kleiner Ofen und ein Sack Kartoffeln. Im ersten Bett saßen die Mutter -geschätzte
18 Jahre alt- und zwei ihrer Kinder, ein kleiner Junge saß im zweiten. Der Vater
bemerkte uns nicht. Er schlief fest. Für uns alle ist es unfassbar, unter welchen
Umständen Kinder im dritten Jahrtausend in Europa aufwachsen müssen.
Umso erfreulicher war dann die Vorführung im übervoll besetzten Kulturzentrum.
Viele Kinder waren gekommen, ebenso Mütter mit ihren Babys. Gespannt und
diszipliniert nahmen sie an den Vorführungen und Spielen teil, ehe jedes Kind ein
Päckchen mit nach Hause nehmen durfte. Die strahlenden Augen der Kinder waren
für uns alle ein wunderbares Erlebnis- und so wurden auch wir reich beschenkt.
Was bleibt? Was kann ich mit nach Hause nehmen in meinen Alltag und meine
Familie? Ja, zunächst einmal die Hochachtung vor dem Engagement und der
überzeugenden Hilfsbereitschaft unseres Teams. Auch die tiefe Verbundenheit
mit den Menschen in Rumänien hat mich beeindruckt. Und dann fühle ich mich
beschenkt und bestärkt, die kleinen alltäglichen Begebenheiten in meinem
Leben bewusster wahrzunehmen und zu schätzen und dankbar zu sein für all
die Annehmlichkeiten, die wir hier in Deutschland immer wieder genießen
dürfen.

Bei diesem Hilfseinsatz waren dabei: Otto Audenrith, Eva Audenrith, Roland Knörl, Alfons Russ, Manfred
Schneider, Luisa Müller, Florian Ott und unser Übersetzer Gelu

Lasst uns gehen e.V.
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Anlage:
Sinti und Roma leben seit Jahrhunderten in Europa. In ihren jeweiligen
Heimatländern bilden sie historisch gewachsene Minderheiten, die sich selbst Sinti
oder Roma nennen, wobei Sinti die in West- und Mitteleuropa beheimateten
Angehörigen der Minderheit, Roma diejenigen ost- und südosteuropäischer Herkunft
bezeichnet. Außerhalb des deutschen Sprachraums wird Roma als Name für die
gesamte Minderheit verwendet.
Der Begriff "Zigeuner" ist dagegen eine in seinen Ursprüngen bis ins Mittelalter
zurückreichende Fremdbezeichnung der Mehrheitsbevölkerung und wird von der
Minderheit als diskriminierend abgelehnt. Wird er im Kontext historischer Quellen
verwendet, so sind die hinter diesem Begriff stehenden Klischees und Vorurteile stets
mit zu bedenken. Etymologisch ist der Begriff nicht eindeutig ableitbar. Er beinhaltet
sowohl negative als auch romantisierende Bilder und Stereotypen, die real
existierenden Menschen zugeschrieben werden. Daher ist der Begriff zuallererst ein
Konstrukt.
In Deutschland sind Sinti und Roma seit 600 Jahren beheimatet. Die etwa 70.000 hier
lebenden deutschen Sinti und Roma sind eine nationale Minderheit und Bürgerinnen
und Bürger dieses Staates. Neben Deutsch sprechen sie als zweite Muttersprache die
Minderheitensprache Romanes.
Im 18. Jahrhundert wurde anhand sprachwissenschaftlicher Untersuchungen die
Herkunft der Sinti und Roma aus Indien nachgewiesen, denn das Romanes ist mit der
altindischen Hochsprache Sanskrit verwandt. In den jeweiligen Heimatländern der
Sinti und Roma entwickelten sich jedoch im Laufe der Jahrhunderte unterschiedliche
Romanes-Sprachen; so auch bei den deutschen Sinti.
Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts wurden Sinti und Roma in fast allen europäischen
Ländern urkundlich erwähnt; in Deutschland erstmals 1407 in der Bischofsstadt
Hildesheim. Bereits 1446 verlieh der Rat der Stadt Frankfurt einem "Heincz von
Mulhusen zyguner" das Bürgerrecht.
(Anlage geschrieben von Manfred Schneider, entnommen der Information aus der Homepage
sintiundroma.de)

Lasst uns gehen e.V.
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+++WEIHNACHTS
WIR SAGEN
Liebe Schüler und Kinder, liebe Lehrer ,Erzieher und Betreuer
Alle Kinder aus Rumänen und Moldawien bedanken sich ganz herzlich bei Euch

Lasst uns gehen e.V.
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AKTION 2018+++
VIELEN DANK
und alle die sich bei der Weihnachtspäckchen-Aktion beteiligt haben,
für die liebevoll gepackten Weihnachtspäckchen und sagen Mulțumesc!

Lasst uns gehen e.V.

9

Rundbrief

Ausgabe 75

Januar 2019

Rückblick auf die Moldawienfahrt im
November 2018
18. November - 25. November 2018
Bericht von Friedrich Dorsch
Bereits unsere zweite Hilfslieferung in diesem Jahr in das ärmste Land Europas nach
Moldawien.
Wir transportierten mit unserem Hilfstransporter 5 Tonnen Hilfsgüter.
Nachdem wir nach 2 Tagen Fahrt die Karpaten (1250m) überquert hatten, änderte
sich das Wetter und der Schnee wurde immer mehr.
Als wir die moldawische Grenze überquert hatten, konnte man sofort feststellen, dass
man in einem sehr armen Land angekommen ist (schlechte Straßen, triste Landschaft,
baufällige graue Häuser, wenige Fahrzeuge, dafür mehr Pferde- fuhrwerke). In Riscani
angekommen, wurden wir bereits von dem dort schon länger lebenden dänischen
Missionars-Ehepaar Petersen empfangen.
Nach einem halben Tag am Zoll in Belze, der nächstgrößeren Stadt, konnten dann die
ersten Sachen fürs Krankenhaus (teilweise aus Pegnitz und Bamberg) und Schulmöbel (aus Herzogenaurach) in der Schule ausgeladen werden. Hierfür bedankte
sich der leitende Arzt bzw. die Schuldirektorin recht herzlich für die Güter, die sie sich
mit dem wenigen Geld, das ihnen von der Regierung zur Verfügung gestellt wird,
nicht hätte leisten können. Hierfür mussten wir allerdings wegen der winterlichen
Verhältnisse den Oldtimer Allrad - LKW

der moldawisch/dänischen Organisation

verwenden. Mit diesen fährt die Gruppe des „Dänen“ jedes Jahr im Spätherbst und
im Winter 50 Tonnen Kohle, Holz, Lebensmittel, Decken, Schuhe und Winterkleidung
an die arme Bevölkerung im Umkreis aus und verteilt diese. Hierbei, so erzählten sie
uns, treffen sie immer wieder ältere Leute mit Erfrierungen an, die sich von ihrer
geringen Rente (50 – 150 Euro ) diese Sachen nicht kaufen können.
Das wichtigste bei den Hilfstransporten ist für uns aber immer der persönliche
Kontakt bei der Übergabe von den benötigten Sachen mit der Bevölkerung. Bei
diesen Hausbesuchen wird man oft in den Familien bzw. bei Kindern auf
verschiedene Probleme aufmerksam gemacht.
So konnten wir auch heuer einer jungen Frau dank einiger Spender aus unserer
Region eine Hüftoperation und Reha-Maßnahme finanzieren, die sie sich niemals
Lasst uns gehen e.V.
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hätte leisten können. Auch einen kleinen Jungen, dem wir im vergangenem Jahr die
Krebsmedikamente spendeten, geht es mittlerweile wieder besser.
Bei einem weiteren Besuch einer Familie mit 4 kleinen Kindern, die der Verein im
letzten Jahr durch ein Spenderehepaar aus Heiligenstadt eine annehmbare
Unterkunft (Haus) kaufen konnte, weil ihr altes baufällig war, war die Freude von den
mitgebrachten Sachen und Geld ebenfalls riesengroß. Die Frau hatte durch verschiedene Schicksalsfälle in kurzer Zeit Ehemann und auch den Vater verloren, so
dass sie plötzlich ohne Versorger da stand. Sie selber ist krank, außerdem ist ihr
ältester Sohn (11 Jahre) Nierenkrank. Momentan leben sie von der Rente der
ebenfalls kranken Oma und etwas Kindergeld, insgesamt von ca. 150 Euro im Monat.
Nach einem Gottesdienstbesuch konnten wir uns mit dem jungen Mann Alexej
unterhalten, dem durch die finanzielle Unterstützung des Vereins aus Heiligenstadt
eine wichtige Augen-Operation ermöglicht wurde, bevor er das Augenlicht ganz
verloren hätte. Wir waren überrascht, dass er jetzt das Keyboard in der Kirche ohne
Brille spielen konnte.
Die allgemeine Situation im Land, hat sich in den letzten Jahren nur unwesentlich
verbessert. Die Preise steigen (Lebensmittelpreise sind teilweise so hoch wie bei uns),
die Arbeitslosigkeit ist hoch, wer nicht im Ausland arbeiten kann (ca. 1 Million ist
weg), muss von 150 – 250 Euro im Monat leben.
Moldawien ist ein Agrarland, das vor allem von einigen Großgrundbesitzern
bearbeitet wird. Es hat nur wenig Industrie, keine Bodenschätze, keinen Tourismus
und muss deshalb viele Güter importieren. Somit fehlt überall das nötige Geld für die
öffentlichen Belange. Die Krankenversorgung ist, wenn du kein Geld hast, sehr
mäßig. Die Leute auf dem Land leben meist als Selbstversorger, ein kleines Haus,
etwas Land für Gemüseanbau und Futter für 1 Kuh, Schweine, Hühner und Gänse.
Als die restlichen Hilfsgüter abgeladen waren, besichtigten wir noch einige Projekte,
die das dänische Missionarsehepaar mit ihren moldawischen Leuten unterhält, bzw.
derzeit auf - und ausbaut. Da ist zum einen die Betreuung einer kleinen Sucht Rehabilationsstelle, die sich durch eine kleine Farm teilweise selbst trägt, Ausbildung
von armen arbeitslosen Jugendlichen, Betreuung von Behinderten. Ausbau eines
Gottesdienstraumes. Schaffung von Unterkünften, für Mädchen armer Familien und
von Eltern vernachlässigten Mädchen/ Jugendliche aus dem Umland. So können
diese in der Kleinstadt beaufsichtigt verschiedene Schulen und Ausbildungsstätten
besuchen. In diesem Land besteht nämlich große Gefahr, dass durch die ärmliche
Lasst uns gehen e.V.
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Spenden
Raiffeisenbank Heiligenstadt

Sparkasse Heiligenstadt

IBAN: DE74 7706 9051 0000 0216 60

IBAN: DE27 7705 0000 0810 9182 27

BIC: GENODEF1HIS

BIC: BYLADEM1SKB

Vergessen Sie nicht bei Ihrer Spende einen Verwendungszweck anzugeben
für welches Projekt oder Sache Sie spenden möchten.
Beachten Sie auch 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!
Situation, junge Mädchen unter falschen Versprechungen ins Ausland gelockt, und
dort in die Prostitution gezwungen werden.

Für die genannten Projekte wird weiterhin auch finanzielle
Unterstützung benötigt.
Die Deutschlehrerin der Schule in Riscani wünscht sich guterhaltene deutsche
Unterrichtsbücher und Kontakte zu deutschen Schulen (Jugendlichen) um mit ihnen
zu kommunizieren. Der leitende Arzt vom Kreiskrankenhaus hätte gerne einen
dringend benötigten, fahrbaren Krankentransporter.
Nach einigen Tagen verließen wir mit freudigen Herzen Moldawien, dass wir einigen
öffentliche Stellen, Personen und Kindern etwas Unterstützung geben konnten. Wir
danken Gott, dass wir nicht unter solchen Bedingungen leben müssen, und es uns
hier in Deutschland noch so gut geht. Nach weiteren 2 Tagen und fast 4000
gefahrenen Kilometern erreichten wir wohlbehalten unser zu Hause.
Wir sind immer wieder allen Helfern, für die vielen Geld, Sach- und
Dieselspenden dankbar, denn ohne diese kontinuierliche und treue Hilfe wäre
auch dieser Transport nicht möglich gewesen. Wir hoffen und bitten, dass Sie
unsere Organisation auch weiterhin unterstützen, damit wir im nächsten Jahr
wieder Menschen Hilfe bringen können.
Bei diesem Hilfstransport waren dabei: Hans Herlitz, Dietmar Scholz und Friedrich Dorsch

Lasst uns gehen e.V.
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Rückblick: Bilder vom Hilfseinsatz nach Moldawien

Junger Mann Alexej am Keyboard dem wir von

Für ein Krankenhaus und Altenheim wurden

Spenden eine sehr wichtige Augen OP finanziert

Rollstühle, Krankenhausmöbel und andere

haben. Alexej ist allen Spendern sehr dankbar,

wichtige Hilfsgüter gebracht.

da er sein Augenlicht erhalten hat.

Beim Ausladen der gebrachten Hilfsgüter

Sehr arme alleinerziehende Mama

für ein Krankenhaus.

Lasst uns gehen e.V.
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Spende von der Realschule in Scheßlitz - wir sagen Danke!

Danksagungen aus Ukraine, Rumänien und Moldawien:
Auch im vergangenen Jahr konnten wir dank Ihrer Hilfe durch Spenden wieder vielen
Menschen helfen. VIELEN DANK!

Anastasia sagt Danke!
I want to thank you for your contribution and help in my life
and my family. You have become a great support for us and
God answered our prayers! Thank God! !
My treatment continues (kidneys), next year surgery on my
right leg. " #
Dear brother Frederick and the whole team,
in a new year 2019, I and my whole family want to wish you
God's blessings, peace, joy from God! We thank God for your
service, because God through you gives hope and a desire
not to give up in difficulties. THANK SO MUCH!!! $
Marry Christmas and Happy New Year!!! %
I hope to see you soon.
Anastasia &
Anastasia aus Chisinau (Moldawien)
Lasst uns gehen e.V.
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Wir bedanken uns bei Ihnen und Ihrem Verein für
die Unterstützung von unserer Tochter Teodora
Maria Pop.
Familie Pop aus Rumänien

Alina sagt Danke!
Alina aus der Ukraine bedankt sich recht
herzlich für die Finanzierung ihrer dringend
nötigen Augen OP bei allen Spendern.
Ohne die Hilfe von “Lasst uns gehen”
Heiligenstadt hätte sie diese Maßnahme
nicht bestreiten können und wäre
möglicherweise erblindet.
Alina aus Ukraine

Das Hospiz Emanuel bedankt sich!
Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung
unserer Hospizarbeit. Wir betreuen und begleiten
Kinder und Erwachsene die sich in medizinisch
austherapierten Stadium befinden. Wir möchten
Ihnen auf dem letzten Weg seelisch beistehen und
physisch durch Schmerztherapie helfen.
Hospiz-Team Oradea Rumänien

Lasst uns gehen e.V.
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Im Gespräch mit Otto Audenrith
2. Vorsitzender im Verein

1.) Lieber Otto, du hast dieses Jahr bei der Weihnachtsfahrt
die Leitung übernommen, wie ist die Fahrt verlaufen und welche
Stationen wurden angefahren? Erzähl uns ein bisschen!
Die Fahrt ist sehr gut verlaufen unsere Fahrzeuge sind problemlos und zuverlässig
unterwegs gewesen und wir haben gemerkt, dass uns viele im Gebet begleitet haben.
Gott hat uns wunderbar geführt und geleitet. Insgesamt durften wir 2940 Päckchen an
24 Stellen verteilen. Darunter viele Schulen, einige Kindergärten, ein Waisenhaus, ein
Altenheim, für die Hospizarbeit von Dr. Benjamin Paul sowie für Missionar Johannes in
Moldavien. Diesmal haben wir ca. 350 Päckchen an Sinti- und Romakinder und deren
Familien in Augustin weitergeben dürfen. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen
Teilnehmern ganz herzlich bedanken und auch bei unseren Übersetzer Gelu Filip. Er
hat wieder Schulen herausgesucht die abseits von der großen Strasse liegen und die
die Hilfe dringend brauchen. Gut war auch, dass wir schon im Vorfeld Listen
bekommen haben; wo wir die Anzahl und das Alter der Kinder bereits mitgeteilt
bekamen. Es ist alles rund gelaufen wie ein Uhrwerk wo ein Rädchen ins andere
eingefügt wurde. Wir hatten ja einen straffen Zeitplan, denn der Crafter wurde bereits
am Samstag Mittag wieder für die Band benötigt.
2.) Was war dein persönliches Highlight bei der Weihnachtsfahrt?
Ein bewegendes Ereignis war der Bericht von der Leiterin Sora Emilia die uns von 3
Waisenkindern berichtet, die Mitte 2018 ins Waisenhaus kamen und nach einer
Woche Aufenthalt die Schwester fragten: Was ist hier los, was herrscht hier für ein
Geist? Wir sind jetzt eine Woche hier und wir haben noch keine Schläge bekommen,
haben täglich warmes Essen und genug zum Trinken! Das hat mich sehr bewegt. Auch
wir haben diese Liebe für die Waisenkinder gemerkt und gespürt.
Auch die Arbeit von Edi und Ibi unter den Sinti und Roma in Augustin ist so gut
gelaufen und es wurden über 350 Päckchen verteilt, trotz vieler Hindernisse hat Gott
doch Wege und Türen wieder neu aufgemacht und wir konnten dort viele fröhliche
Kinderaugen erleben.
Ein drittes ist für mich ein besonderes persönliches Erlebnis im Altenheim Fisher, wo

Lasst uns gehen e.V.
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ich mich in Deutsch unterhalten konnte. Wir verteilten für die 31 Bewohner
Geschenktüten mit selbstgebackenen Plätzchen und sonstigen kleinen
Aufmerksamkeiten. Viele herzliche Begegnungen, und auch manche Freudenträne
wurden hier vergossen.
3.) Du bist seit mehreren Jahren in der Vorstandschaft als 2.Vorsitzender dabei,
was sind deine Beweggründe aktiv mitzuhelfen?
Missionsarbeit lag mir schon immer am Herzen. Mitte der 1980 Jahre war ich 3 x in
Tansania und baute dort einiges mit auf. Der Missionsverein war mir immer schon
wichtig und wertvoll und das Motto ist mir Auftrag und Antrieb zugleich: Vergesst
nicht Gutes zu tun und mit Anderen zu teilen! Brich den Hungrigen dein Brot! Lasst
uns gehen!
4.) Was sind deine Wünsche fürs neue Jahr 2019?
Dass wir uns immer wieder aufmachen und Anderen etwas mit- und weitergeben von
dem was Gott uns geschenkt hat. Natürlich freue ich mich schon auf 25. Jährige
Jubiläum vom Missionsverein welches wir am 1. und 2. Juni 2019 mit vielen Freunden
aus nah und Fern begehen werden. Möge uns Gott hierzu seinen Segen schenken.
5.) Dein Lieblingswort aus der Bibel?
Das ist mein Konfirmationsspruch aus Jesaja 43, 1:
„Fürchte dich nicht ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen du
bist mein!“

Otto Audenrith, Sr.Emilia, Gelu

Sichtbar große Freude: Otto im

(Übersetzer) Weihnachtspäckchen

Altenheim „Fisher“ bei Deutsch-

für ein Waisenhaus

Rumänen

Lasst uns gehen e.V.
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Rückblick: Bilder vom Hilfstransport in die Ukraine

Sehr arme Wohnverhältnisse bei Roma

Zuhause bei einer armen Familie

und Sinti Familien

Große Freude bei der Lieferung eines

Lieferung von Krankenhausartikeln

EKG-Gerätes an ein Krankenhaus

Lieferung von Krankenhaus-Möbel wie

Rollatoren und Rollstühle für ein

Nachtschränke, WC-Stühle, Hilfsmittel

Krankenhaus und Altenheim

Lasst uns gehen e.V.
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Termine:
☛Samstag, 9. März 2019 um 19:30 Uhr: Mitglieder-Jahreshauptversammlung im ev.
Gemeindezentrum in Heiligenstadt
☛Samstag 1. Juni und Sonntag 2. Juni 2019: Jubiläumsfeier 25 Jahre „Lasst uns
gehen“ e.V. im ev. Gemeindezentrum Heiligenstadt (genaues Programm folgt!)

Hilfsgüterannahme:
Über die Wintermonate können wir aufgrund der Lagerbedingungen wg.
Feuchtigkeit keine Kleidung annehmen. Bitte haben Sie dafür Verständnis! Im
Frühjahr wird es wieder einen offiziellen Termin zur Annahme geben, den wir Ihnen
rechtzeitig auf unserer Webseite und im Rundbrief bekannt geben. Die Form der
Hilfe ändert sich. Wir möchten uns in Zukunft immer mehr auf gezielte Projekte
konzentrieren und weniger Kleidung im allgemeinen liefern. Die Transportkosten sind
sehr hoch und der Bedarf an Kleidung ist nicht mehr im Vordergrund.

Aufruf zur aktiven Mithilfe:
Wir suchen für Moldawien einen Krankenwagen! Wer
helfen kann oder Verbindungen zu jemanden hat, bitte
wenden Sie sich an uns! Tel.: 09198/278
Alter Krankenwagen in Moldawien

❗ Datenschutzbestimmung:

Bei der nächsten Einladung zur Jahreshauptversammlung liegt ein Schreiben
zum Datenschutz bei. Wir bitten Sie dies zu beachten.

Vorschau auf den nächsten Rundbrief:
• Special-Ausgabe: Die Jubiläumsausgabe! 25 Jahre „Lasst uns gehen e.V.“
• Einladung zur Jubiläumsfeier und Bekanntgabe des geplanten Programmes
• Bilder aus 25 Jahre Missionsverein
• Interview und Gespräche mit Gründungsmitgliedern
• Gründungsgeschichte
Lasst uns gehen e.V.
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Sólo le pido a Dios - Nur das Eine erbitte ich von Gott (
Nur das Eine erbitte ich von Gott,
dass das Leiden mich nicht gleichgültig lässt,
dass der bleiche Tod mich nicht findet,
leer und einsam bevor ich nicht genügend tun konnte.
Nur das Eine erbitte ich von Gott,
dass die Ungerechtigkeit mich nicht gleichgültig lässt,
dass sie mich nicht auf die andere Wange schlagen, nachdem ihre Klauen mich zum
Glück nur gekratzt haben.
Nur das Eine erbitte ich von Gott,
dass der Krieg mich nicht gleichgültig lässt,
dieses Furcht erregende Monstrum,
das die Unschuldigen gnadenlos zertrampelt.
Nur das Eine erbitte ich von Gott,
dass der Betrug mich nicht gleichgültig lässt,
wenn ein treuloser Verräter an der gerechten Sache mehr erreicht als die Wenigen
und dass diese Wenigen nicht so leicht vergessen.
Nur das Eine erbitte ich von Gott,
dass die Zukunft mich nicht gleichgültig lässt
und dass ich auch die nicht aufgebe,
dass ich auch an die denke, die sich aufgemacht haben, weil sie anders leben wollen.
(Dieses Anti-Kriegs-Lied ist eine Protesthymne gegen die Militärdiktatur in Argentinien, gesungen von Mercedes Sosa und
geschrieben im Exil 1978 von León Gieco)

FILMTIPP!
PAPST FRANZISKUS
EIN MANN SEINES WORTES
Jetzt auf DVD
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