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Grußwort
Liebe Mitglieder, Helfer,
Spender und Freunde des
Missionsvereins „Lasst uns
gehen“ e.V.
25 Jahre Lasst uns gehen
25 Jahre Hilfe für Arme
25 Jahre der Wunsch die Welt
ein Stück besser zu machen.
Wir sagen DANKE!
Im Namen der ganzen
Vorstandschaft bedanke ich
mich bei Ihnen für Ihre Treue
und Vertrauen, Ihr anhaltendes
Interesse, Ihre Mithilfe sei es
durch Spenden, aktive Mithilfe
und Ihre Gebete für uns!

25 JAHRE
„LASST UNS GEHEN“ e.V.
Wir geben Ihnen einen Rückblick aus 25 Jahre:
• Seit 1994 helfen wir Menschen in Not
• Hilfe die ankommt. Wir gehen persönlich vor Ort zu den
Menschen.
• Unsere Arbeit ist unabhängig von Hautfarbe, Nationalität
und Konfession.
• Ca. 150 Hilfstransporte nach Rumänien, Moldawien,

>> Vergessen wir nicht:
Keiner von uns ist
Einzelkind, jeder muss sich
um seine Brüder und
Schwestern in der einen
Menschheitsfamilie
kümmern. <<
(Zitat v. Papst Franziskus)

Ukraine, Ungarn und zur Nachkriegszeit auch Kroatien
wurden bereits durchgeführt
• Ca. 750 000 gefahrene Kilometer mit unseren
Hilfstransportern (Bus, Sprinter, Crafter und LKWs)
• viele Stunden und Tage wurden an den Grenzen
verbracht
• Aber das Wichtigste: Es wurden vielen Menschen
geholfen u. glücklich gemacht!!!

Friedrich Dorsch, 1. Vorstand
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Lied des Missionsverein
„Lasst uns gehen“
Refrain:
Missionsverein „Lasst uns gehn“,
Brechet auf, lasst uns gehn in alle Welt.
Ja die Freude nehmt mit, alle Angst bleibt zurück: Brechet
auf, lasst uns gehn in alle Welt.
1. Armen helfen in Not,
bringt ihnen Kleider und Brot.
Nehmet mit Gottes Wort und erlebt so den Herrn,
Jesus fährt mit euch friedlich und gern!
2. Bringt Gottes Segen zurück,
Jesus, er bleibt unser Glück.
Ob in Heiligenstadt, unterwegs weiß er Rat,
in dem Bus, an der Grenze auf der Fahrt.
3. Wir beten für euch und das Land,
reichet Geschwistern die Hand.
Kommet gut hin und her und gebt Jesus die Ehr,
Gottes Botschaft die macht ihr bekannt.
4. Seht mit uns zurück auf das Jahr.

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

Gott lenkt den Verein wunderbar.
Viel Gebet, manche Hand,

Erstellt:
Caroline Dorsch/Michael Radlmaier

er zum Dienst ausgesandt.
Seine Liebe ging raus ins ferne Land.

Druck:
LeDo Druck, Georg Lesch
Sudetenstraße 5
96114 Hirschaid
Tel. 09543 - 1307
www.ledo-druck.de

Text: Pfarrer Ewald Pusch
Melodie: Sei gepriesen, oh Herr

Auflage: 500 Exemplare
lasst-uns-gehen.de
kontakt@lasst-uns-gehen.de
facebook.com/lasstunsgehen/
instagram.com/lasst_uns_gehen/
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Gründungsgeschichte des Vereins:
Bereits vor der Vereinsgründung waren einige der heutigen Mitglieder für andere Organisationen
unterwegs. Bei einem Hilfstransport zum Weihnachtsfest der Ostkirche Anfang 1994 in der Ukraine fiel
bei der morgendlichen Bibellesung folgender Vers im alten Testament auf: „Lasst uns gehen“, den
Herrn anzuflehen und zu suchen … wir aber selber wollen hingehen (Sacharja 8 Vers 20-23). Uns wurde
da bewusst, dass es Gottes Wille ist sich auf zu machen, um anderen zu helfen.
Vier Monate später kam es dann mit diesem Wort zur Gründung des Vereins. Wir haben uns zum Ziel
gesetzt, Not leidenden Menschen im In- und Ausland, unabhängig von Hautfarbe, Nationalität und
Konfession gezielt zu helfen.
Seitdem wurden jährlich zwischen 5 bis 7 Transporte (von ehrenamtlichen Helfern) nach Rumänien,
Ukraine, Moldawien und anfangs auch nach Ungarn, Kroatien und Bosnien durchgeführt. Hierbei
wurden weit mehr als 1ooo Tonnen Hilfsgüter ( Bekleidung, Lebensmittel, Haushaltswaren,
Krankenhausartikel- und Betten, Medikamente, Spielsachen – und Geräte, landwirtschaftliche
Maschinen, Weihnachtspäckchen, Bibeln usw. in die genannten Länder gebracht. Soweit es die Zeit
zuließ, wurden diese Sachen auch direkt übergeben und verteilt.
Vornehmlich waren dies Kranken- und Waisenhäuser, Alten,- Kinder- und Behindertenheime, Schulen,
Armenküchen, Flüchtlingslager und vor allem viele arme und kinderreiche Familien, sowie alte und
kranke Personen. Es wurden auch

mehrere Einzelprojekte unterstützt, wie z.B. landwirtschaftliche

Maschinen und Geräte für Heime und Verleih-Stationen, Krankenwagen und Transportfahrzeuge,
Zahnarztpraxis, Schul- und Altenheimmöbel, Heizanlagen für Kirchen und Armenküche, eine große
Röntgenanlage, eine komplette Renovierung einer Schule in Zusammenarbeit mit der Organisation
„Sternstunden“ usw.
Außerdem wurde mehreren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durch Operationen,
Krankenhaus und Rehaaufenthalte, speziellen Medikamenten,

Nahrungsmitteln und mit speziellen

Hilfsmitteln (Rollstühle usw.) gezielt geholfen. Dass dies alles in dem Umfang erreicht werden konnte,
haben wir vornehmlich Gottes Hilfe, Führung und Bewahrung zu verdanken.

Gründungsmitglieder:

Magda u. Jürgen Kuhn, Ursel u. Wilhelm
Hohe, Irmgard u.Reinhold Helmer, Erika u.
Günther Pfändner, Hildegard u. Ernst
Sebald, Claudia u. Heinz Sponsel, Friedrich
u. Brigitte Dorsch, Helmut Beyer, Alfred
Lang, Martha und Hans Bauer, Heidi
Zimmermann, Peter Saar, Kuni Schmeußer,
Richard Dorsch, Pfarrer Ewald Pusch
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Rückblick auf 25 Jahre „Lasst uns gehen“
Einige Projekte und Höhepunkte in der Zusammenfassung:

1994
•

Doppeldecker-Bus für die dänische Missionars-Familie Johny Noer: Ein großer
Doppeldecker-Bus wurde erworben und in die Ukraine gebracht, der dort als Wohn– und
Transportfahrzeug dem dänischen Missionar J. Noer dient.

•

Geburtsstunde des Missionsvereines: Der Verein „Lasst uns gehen“ wurde im April 1994
gegründet.

1995
•

Heizungsanlage für eine neue Kirche: Für einen Kirchenneubau in Turda (Rumänien) wurde
eine komplette gebrauchte Heizungsanlage geliefert.

•

Lieferung eines Transportfahrzeuges: Für ein Waisenhaus nach Beius (Rumänien).

1996
•

Hilfe zur Selbsthilfe für ein Waisenhaus: Einem Waisenhaus in Beius (RO) wurde ein ganzer
Lastzug gebrauchter landwirtschaftlicher Maschinen (Traktor, Mähdrescher,…) als Hilfe zur
Selbsthilfe gebracht.

•

Sommereinsatz unserer Jugendgruppe nach Kroatien: Im Sommer fuhren Mitglieder des
Vereins mit der Jugendgruppe „Saltate“ aus Heiligenstadt in ein Flüchtlingsdorf in Kroatien
und versorgten die dort untergebrachten Familien mit Lebensmittel. Bei dieser Fahrt wurden
auch Straßeneinsätze durchgeführt, bei denen durch Tanz und Musik die christliche Botschaft
näher gebracht wurde.

1997
•

Sanitätsfahrzeug: Ein gebrauchtes Sanitätsfahrzeug wurde in ein Krankenhaus nach
Moldawien überführt.

1998
•

Ausstattung eines Altenheimes: Ein Altenheim in Ungarn konnte mit einen großen LKWTransport mit guterhaltenen Möbel – und Einrichtungsgegenständen ausgestattet werden.
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1999
•

Zahnarzteinrichtung: Eine komplette Zahnarzteinrichtung wurde über Dänemark per
Schiffscontainer in ein Krankenhaus nach Lugala ( Tansania – Afrika ) transportiert.

2000
•

Kinder- und Behindertenheim: Transport landwirtschaftliche Maschinen, Rollstühle und div.
Sachen in ein Kinder- und Heim für Menschen mit besonderen Bedürfnissen nach Beclean
(RO).

•

Unterstützung eines querschnittsgelähmten Jungen: Finanzierung von verschiedenen
Untersuchungen und Hautübertragungen in einer Klinik für einen Jungen aus Lugoj
(Rumänien), der seit einer misslungenen Operation querschnittsgelähmt ist.

2001
•

Aufbau einer landwirtschaftlichen Maschinenverleih-Station: Mit einem aufwendigen
Maschinentransport wurde eine landwirtschaftliche Maschinenverleih-Station aufgebaut,
deren Erlös sozialen Zwecken zufließt.

•

Eiltransport lebensnotwendiger Medikamente: Einem rumänischen Mädchen wurden
dringend lebensnotwendige und in Rumänien nicht erhältliche Medikamente mit einen
Eiltransport gebracht.

2002
•

Aktion „Sternstunden“ des Bayerischen Rundfunks München: Wir übernahmen die
Leitung und Überwachung des bisher größten Projektes, eine komplette SchulhausRenovierung durch Finanzierung der Aktion „Sternstunden“ des BR in Frata (RO).

•

Medikamentenlieferung: Weitere teure und lebensnotwendige Medikamente für ein
rumänisches Mädchen.

2003
•

Heizungsanlage für eine Armenküche: Transport und Installation einer kompletten
Heizungsanlage für eine Armenküche in Moldawien.

•

Röntgenanlage für ein Krankenhaus: Gleichzeitig wurde dort eine große Röntgenanlage an
ein Krankenhaus in Falesti übergeben.
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2004
•

Ausstattung einer Schule: Eine Berufsschule in Lugoj (RO) wurde mit Schulmöbeln
ausgestattet.

•

OP eines Mädchens: Sechsjährigem ukrainischen Mädchen wurden im selben Jahr einige
Operationen (große Bein- und Fuß-Fehlstellungen) finanziert.

•

Hilfe bei Hochwasser: Hochwassergeschädigte im Kreis Bacau (RO) wurden unterstützt. Es
gab hier viele Tote und verschüttete Orte.

2005
•

OP eines Mädchens: Unterstützung weiterer Operationen an einem ukrainischem Mädchen.

•

Hilfe bei Dammbruch: Ferner konnte nach einen Dammbruch in Südwest-Rumänien (400
eingestürzte und sehr viele beschädigte Häuser) mit einer größeren Bekleidungslieferung fürs
Erste geholfen werden.

2006
•

Lieferung von Möbel- und Heizungsanlage: Ausstattung eines Altenheimes, sowie einer
Station für Drogenabhängige in Moldawien mit Möbel und einer Heizungsanlage.

•

Einzelhilfe: Außerdem wurde einer Sozialarbeiterin beim Erwerb einer geeigneten Unterkunft
geholfen.

•

Lkw-Transport: Isoliermaterial für Gemeindehaus und landwirtschaftliche Maschinen in RO.

2007
•

Reha-Maßnahmen: Für ukrainisches Mädchen.

•

Kenia-Hilfe: Für einen Einsatz in Kenia (Afrika).

•

Einsatz von Jugendlichen: Unterstützung unserer Jugendgruppe „Treff der Jugend“ für
einen Rumänieneinsatz.

•

Spezielles Hörgerät: Für eine hörgeschädigte Frau in Lugoj (RO).

2008
•

Lieferung eines Ultraschallgerätes: Für ein Krankenhaus in Mukatschewo (UK).

•

Herz-OP eines Mädchens: Durch große Spendenbereitschaft konnte eine schwierige
Herzoperation eines 17 jährigen rumänischen Mädchen durchgeführt werden.

•

Augenoperation eines Mädchens: Finanzielle Unterstützung eines ukrainischen Mädchens
für eine Augenoperation

Lasst uns gehen e.V.
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2009
•

Hörgerät: Für eine Schülerin in Südrumänien.

•

Installation eines Heizkessels: Für einen Gemeindesaal in Apata (RO).

•

Schulmöbel: Für Moldawien.

•

OP und Chemo-Therapie einer Rentnerin: Finanzielle Unterstützung einer armen
krebskranken Rentnerin aus Lugoj für Operation und Chemo-Behandlung.

2010
•

Zahnarzteinrichtung: Lieferung von zwei gespendeten kompletten Zahnarzteinrichtungen für
zwei Gemeinden in Nordwest-Rumänien.

•

Schulmöbel: Für Poienile Zagrei (Rumänien).

•

Hilfe eines nierenkranken Kindes und seiner Familie: Unterstützung einer rumänischen
Familie, die wegen der Weiterbehandlung ihres nierenkranken Kindes nach Deutschland kam.

2011
•

Größere Menge von speziellen Krankenhausmatratzen und Schulmöbel:Nach Moldawien und
in die Ukraine.

•

Diverse Hilfs- und Ausstattungsgegenstände: Für Krankenhaus und Behindertenheim in
Rumänien und Ukraine.

•

Schulmöbel: Für eine kleinen Schule in Südrumänien.

•

Nierentransplantation für ein Kind: Unterstützung einer rumänischen Familie in
Deutschland nach der lebensnotwendigen Nierentransplantation ihres Kindes

2012
•

Schul- und Hausaufgaben-Projekt in Augustin: Finanzielle und materielle Unterstützung für
die aufwendige Renovierung eines Gebäudes, das als Schul- und Hausaufgaben-Projekt in
Augustin (Rumänien) dienen soll. Einweihungsfeier Ende des Jahres.

•

Hörgerät: Für einen 8 jährigen Jungen in Rumänien.

•

Lieferung von med. Geräten: Nach Rumänien und Ukraine.

•

Schulmobiliar: Für eine Schule in der Ukraine.
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2013
•

Unterstützung einer Armenkirche: Materielle und finanzielle Unterstützung einer
Armenküche in Moldawien.

•

Bau eines Spielplatzes: Finanzielle Unterstützung für den Bau eines Spielplatzes in
Moldawien.

•

Ausbau eines Reha-Suchtprojekts: Finanzielle Unterstützung dafür.

•

Schulmöbel: Für eine kleine arme Landschule im Westen Moldawiens.

•

Übergabe einer kleinen Orgel: An eine kleine arme Kirchengemeinde im Nordwesten
Rumäniens.

•

Hochwasser-Hilfe: Finanzielle Unterstützung von 2 Orten nach der Hochwasserkatastrophe in
Deutschland ( Südost-Bayern ).

•

Medizinischen Behandlungen: Unterstützung zweier Mädchen in der Ukraine und
Rumänien.

•

Unterstützung eines Waisenhauses: Materielle Hilfe (Einrichtungsgegenstände und
Spielgeräte) sowie finanzielle Hilfe in Rumänien.

2014
•

20-jähriges Jubiläum des Missionsvereins „Lasst uns Gehen“ e.V.

•

Schulmöbel: Für eine Schule in Moldawien.

•

Übergabe einer Rettungsschere: An die Berufsfeuerwehr in Riscani (Moldawien).

•

Hilfe für ein Krankenhaus: In Rumänien

•

Hilfe für eine Schule: In den Karpaten – Ukraine

2015
•

Unterstützung von Kriegsflüchtlingen: In Jordanien durch den dänischen Missionar J. Noer.

•

Finanzielle und materielle Unterstützung: Mehrerer Projekte in Moldawien.

•

Lieferung und Einbau einer kompletten Heizungsanlage: Für einen Kirchenneubau in
Westrumänien.

•

3–monatiger Arbeitseinsatz einer Junglehrerin: In einem Waisenhaus in Rumänien

•

Materielle und finanzielle Unterstützung von Kriegsflüchtlingen: In der Ukraine

•

Transport von Krankenhausbetten: Für eine Klinik in Lugoj (Rumänien)

Lasst uns gehen e.V.
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2016
•

Hilfe für ein gehbehindertes Mädchen: Unterstützung für eine Operation und materielle
Hilfe eines gehbehinderten Mädchens in Rumänien.

•

Unterstützung eines 17-jährigen Mädchen: Für Krankenhaus- und Reha–Behandlung.

•

Hilfseinsatz in Kenia: Finanzielle und personelle Unterstützung in Afrika.

•

Waisenhaus: Laufende Unterstützung eines Waisenhauses in Rumänien.

•

Operationen und Behandlungen von sehbehinderten Jugendlichen: In Moldawien und
Rumänien.

•

Hilfe in einer Pfarrgemeinde: Finanzielle und materielle Unterstützung von Armen in einer
Pfarrgemeinde in Chisinau (Moldawien).

•

Anschaffung eines gebrauchten Transporters für Hilfstransporte.

•

Schulmöbel: Für eine Schule in Moldawien.

•

Auslandseinsatz: Finanzielle Unterstützung von 2 Jugendlichen bei Auslandseinsätzen.

•

OP für einen gehbehinderten jungen Mann: Finanzielle Unterstützung in Moldawien.

•

Kirchenneubau in Westrumänien: Größere finanzielle Unterstützung.

•

Kirchenerweiterungsbau einer Zigeunergemeinde: Größere finanzielle Unterstützung in
Nordwest-Rumänien.

•

OP eines behinderten Mädchens: OP und medizinische Unterstützung in Rumänien.

•

Größerer Transport von Heizkörpern: Für Schule in Lugoj.

•

Hilfsgüter-Transport Flüchtlingslager: Verschiedene Güter für die Neuerrichtung eines
Flüchtlingslagers in der Ukraine.

2017
•

Finanzielle Unterstützung einer Augenoperation

•

Ausstattung einer Schule in Rumänien mit guterhaltenen Schulmöbeln

•

Weitere finanzielle und materielle Unterstützung des Waisenhauses in Odorheiu Sec.

•

Materielle Unterstützung eines Krankenhauses in der Ukraine

•

Aufbau und Kauf eines guterhaltenes Hauses für 2 Familien in Moldawien durch eines
Spender-Ehepaares

•

Besuch eines rumänischen Chores nach Heiligenstadt
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2018
•

Lieferung von Krankenhausmaterialien in die Ukraine

•

Unterstützung eines Krankenhauses und einer Schule mit div. Ausrüstungsgegenständen
in Moldawien

•

Finanzierung von Operationen mehrerer Personen in Moldawien und Ukraine

•

Lieferung von Kirchenbänken nach Moldawien

•

Lieferung von Schulmöbel nach Rumänien

•

Unterstützung einer Kirchengemeinde in Indien

•

Finanzielle Unterstützung einer Hospizstation in Rumänien

•

Finanzielle Unterstützung für den Ausbau eines Mädcheninternats in Moldawien

2019
•

Übergabe eines gespendeten Krankenwagens ins Krankenhaus Riscani, Moldawien sowie
Krankenhausartikel.

•

Schulmöbel für eine moldawische Schule

Jährlich
•

Seit 1996 (23 Jahren) bringen wir armen Kindern in Rumänien, Moldawien und der Ukraine
ca. 2500 – 3500 Weihnachtspäckchen.

•

Seit 2011 Unterstützung des Missionsehepaares Henning in Thailand

•

Seit 2012 Unterstützung eines Waisenhauses in Rumänien

•

Seit 2012 Unterstützung eines Schul- und Hausaufgabenprojektes in Augustin, Rumänien
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Die aktuelle Vorstandschaft stellt sich vor:
1.Vorstand Friedrich Dorsch, 68 Jahre, Gründungsmitglied, Wohnort Heiligenstadt.
Hobbys: Sport, Freizeit genießen und den Verein gut führen ;-)
Lebensmotto: In Liebe und Treue dienen, soweit Gesundheit und Kraft es zulassen.

2. Vorstand Otto Audenrith, 62 Jahre, seit 5 Jahren in d.Vorstandschaft, Wohnort Siegritz.
Hobbys: lachen, wandern, fotografieren
Lieblingsspruch: » Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei
deinem Namen gerufen; du bist mein!«

Jesaja 43,1

Kassier Heinz Sponsel, 58 Jahre, Gründungsmitglied, Wohnort Heiligenstadt.
Hobbys: Kartenspielen mit meinen Kindern
Lebensmotto: Dankbar und zufrieden sein für alles was ich habe und bekomme das
begeistert mein Leben mit Begeisterung und Freude.
Schriftführer Florian Ott, 31 Jahre, seit 5 Jahren in d.Vorstandschaft, Wohnort Heiligenstadt
Hobbys: Rad fahren und wandern
Lebensmotto: Vielleicht Intensiv zu leben bedeutet nicht, jeden Tag so zu leben, als wäre es
der letzte, sondern so, als wäre es der Erste.

Beisitzerin Silvia Bärnreuther, 33 Jahre, seit 5 Jahren in d.Vorstandschaft, Wohnort Traindorf
Hobbys: Ich sitze gerne am Klavier u.singe, ich liebe Blumen u.bin viel im Garten, gerne bin
ich kreativ, mit Farbe, Foto oder Nähmaschine
Lieblingsspruch: »Fragt nach dem Herrn und rechnet mit seiner Macht.« 1.Chroniker16,11
Seine Macht ist essentiell für die Arbeit im Missionsverein u.wir erleben sie immer wieder!

Beisitzerin Eva Audenrith, seit 1 Jahren in d.Vorstandschaft, 21 Jahre, Wohnort Siegritz
Hobbys: Klavier und Gitarre spielen, fotografieren
Lieblingsspruch: »Ja, so ist mein Gott: Er ist meine Rettung, ich vertraue ihm und habe
keine Angst. Der Herr allein gibt mir Kraft. Denke ich an ihn, dann beginne ich zu singen,
denn er hat mich gerettet.« Jesaja 12,2
Beisitzerin Caroline Dorsch, 34 Jahre, seit 3 Jahren in d.Vorstandschaft, Wohnort Forchheim
Hobbys: Sport, kreativ sein, Auto fahren, Hörbücher u. Musik hören, spielen, kochen &
gesunde Ernährung, Fashion & Lifestyle Trends verfolgen, Rundbrief gestalten ;-)
Lieblingsspruch: »Was bei Menschen unmöglich ist, dass ist bei GOTT möglich« Lukas 18,27
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Im Gespräch mit 2 Gründungsmitgliedern die bis heute in
der Vorstandschaft dabei sind
Im Gespräch mit Heinz Sponsel, Kassier und Friedrich Dorsch, 1. Vorstand
Wie ist es gekommen das du von Anfang an dabei bist und heute noch dabei bist?
Heinz: Nach langjähriger Mitarbeit in der Jugendgruppe unserer Gemeinde, wurde ich im
April ´94 von Pfarrer Pusch auf die Mitgründung eines Vereins zur Hilfe Bedürftiger
angesprochen. Da ich derzeit ohnehin einen neuen Tätigkeitsbereich in der
Kirchengemeinde suchte, habe ich mich gerne darauf eingelassen. Ich bin noch dabei, weil
ich nach wie vor Freude und Spaß an der Arbeit im Verein habe. Außerdem spüre ich, dass
wir durch den Dienst an anderen sehr gesegnet werden. Darüber hinaus ist es mir ein
großes Anliegen, dass armen Menschen geholfen wird.

Friedrich: Ich wurde schon ca. 1 Jahr vor der Vereinsgründung von Herrn Manfred
Schönfelder angesprochen, einmal bei einem Hilfstransport von einer anderen Organisation
nach Rumänien mit zu fahren. Bei dieser Fahrt war ich über das Leben, der Armut der
Bevölkerung und über den Zuständen in den Heimen so schockiert, dass ich zu der
Erkenntnis kam: „Da musst du doch helfen, es ist doch nur 1200 km von unserem
Deutschland entfernt und du könntest selber direkt dazu mit beitragen“. Ich war bei den
folgenden Transporten von der Gastfreundschaft, der Dankbarkeit und der Hilfsbereitschaft
der Leute so beeindruckt, das ich bei uns in Deutschland nicht mehr so kannte. Außerdem
konnte ich den Glauben bei Kirchenbesuchen und den Zusammenhalt der Bevölkerung
hautnah miterleben. Bei all den Gottesdienstbesuchen, waren die

Kirchen voll und das

Gebet war in verschiedenen Ausführungen an erster Stelle und auch ich erlebte selbst
immer wieder Gebetserhörungen. Wir konnten vielen Armen, Kranken, Alten und Kindern
helfen, das mich bestärkte diesen Dienst weiterzumachen. Dies sind u.a. einige Gründe,
außerdem macht es mir Freude armen Leuten zu helfen und Menschen kennen zu lernen.

Wie hat sich der Verein in den letzten 25 Jahren entwickelt? Was hat sich verändert?
Friedrich: Nach der Vereinsgründung bestand die Hilfe überwiegend aus Bekleidungs- und
Lebensmittelpaketen, um der armen Bevölkerung das Nötigste zu geben. Dort wo wir nicht
helfen konnten (Krankheit, Trauer, Resignation, Arbeitslosigkeit, …) beteten wir für die Leute,
Familien und Kinder. Anfangs führten die Transporte überwiegend nach Rumänien, Kroatien
und Ungarn (Flüchtlingsheime). Im Laufe der Jahre kam die Ukraine und Moldawien dazu,
wo wir Missionare und Leute vor Ort unterstützen, die Projekte aufbauen und unterhalten,
und das praktizieren wir heute noch so. Außerdem wurden in all den Jahren mehren
Personen und Kindern Operationen finanziert, die sie sich nicht leisten konnten.
Lasst uns gehen e.V.
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Heinz: In den Gründungsjahren wurde hauptsächlich Bekleidung gesammelt und nach
Rumänien, Moldawien und in die Ukraine gebracht. Mittlerweile hat sich vor allem die
Situation in den Städten gebessert, dort sieht man kaum einen Unterschied zu den
deutschen. Die Umstände auf dem Land sind aber zum Teil noch immer katastrophal. In den
letzten Jahren unterstützen wir deshalb Schulen und Krankenhäuser mit Inventar. Aber auch
einzelne Menschen, darunter hauptsächlich Kinder, die krank oder behindert waren, haben
wir finanziell unterstützt, damit diese operiert und behandelt werden können.

Du bist von Anfang an als Gründungsmitglied in der Vorstandschaft dabei und auch von
Anfang an in der Position als Kassier, was sind deine Aufgaben als Kassier im Verein?
Heinz: Meine Aufgaben sind, die anvertrauten Spenden zu verwalten sowie die
zweckgebundenen Spenden an die richtigen Stellen weiterzuleiten, außerdem die Kasse zu
führen und darauf achten, dass alle Belege vorhanden sind. Wenn Vereinsbeschlüsse über
Geldspenden gefasst wurden, setze ich diese um. Ein großer Teil meiner Arbeit besteht
darin die Spendenquittungen auszufüllen und diese zu versenden.

Du bist als Gründungsmitglied ebenfalls von Anfang an in der Vorstandschaft dabei. Zu
Beginn warst du als Beisitzer, dann als 2. Vorsitzender und seit vielen Jahren als 1.
Vorstand dabei. Was sind die Aufgaben als 1. Vorsitzender?
Friedrich: Es war von Anfang an nicht immer leicht, neben meinem verantwortungsvollen
Beruf, jährlich noch 4-6 Transporte durchzuführen. Als 1. Vorsitzender, der ich seit 12 Jahren
bin, kamen noch viele zusätzliche Tätigkeiten dazu wie z.B. planen u. durchführen von
Hilfstransporten, leiten von Vorstandssitzungen, Behördengänge, Schriftverkehr, Kontakte
pflegen, abholen von Hilfsgütern, Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Fahrtberichte,…),
Absprachen mit verantwortlichen Stellen im In-und Ausland, u.n.v.m.

Was wünscht du dir für den Verein in der Zukunft?
Friedrich: Wir sind ein gutes Team in der Vorstandschaft und bekommen immer wieder
Unterstützung, oft unerwartet, von Helfern, Spendern und Betern weit über unsere
Gemeindegrenze hinaus. Ich wünsche mir für unseren Verein Gottes reichen Segen und
dass diese Arbeit von Jüngeren, die den Dienst am Herzen haben, weitergeführt wird.

Heinz: Mein größter Wunsch ist, dass wir zur richtigen Zeit junge Menschen finden, die
unsere Arbeit fortführen, da der 1. und der 2. Vorstand und ich nicht mehr die jüngsten sind.
Außerdem wünsch ich mir, dass wir uns immer von Gott leiten lassen und uns auf seine
Pläne für den Missionsverein einlassen.
Lasst uns gehen e.V.
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Welche Botschaft ist dir durch die Arbeit besonders wichtig?
Heinz: Mir ist es wichtig, die Menschen in Osteuropa materiell und finanziell zu
unterstützen, aber auch das Gebet für die Familien, die wir dort treffen sowie die
Weitergabe unseres Glaubens liegt mir sehr am Herzen.

Friedrich: Botschaft der Bibel: „ Was ihr einen meiner geringsten Brüder getan habt, das
tun wir für Jesus“

Kannst du uns eine besonders schöne Situation erzählen die du im Rahmen deiner
Arbeit als Kassier erlebt hast?
Heinz: Mich bewegt immer wieder, dass es so viele Menschen gibt, die auf Spendenaufrufe
reagieren (z.B. in der Zeitung) und mit Dauerauftrag oder Einzelspenden, viele
Einzelpersonen und Projekte unterstützen.
Ich durfte einmal bei einer größeren Geldübergabe in einem rumänischen Waisenhaus
dabei sein. Da diese völlig unerwartet für die Leiterin kam, brach sie in Freudentränen aus.
Diesen Moment werde ich nie vergessen.

Du hast wahrscheinlich schon weit über 100 Hilfstransporte mitgemacht. Da gibt es
sicher sehr viel Erlebtes. Erzähl uns kurz von 3 besonderen Erlebnissen (deine
persönlichen Highlights)
Friedrich: ! Erlebnis! Anfangs meiner Missionsvereinstätigkeit hatte ich ein besonderes
Erlebnis. Wir waren bei Hausbesuchen in Rumänien unterwegs in armen Familien, um ihnen
Lebensmittel und Bekleidung zu bringen. Wir kamen in ein Haus, wo eine ältere Frau stark
zitterte, man sagte uns, dass sie an Parkinson leide. Ihr Mann war sehr traurig über ihren
Krankheitszustand. Ärztliche Betreuung konnte sie sich nicht leisten. Wir beteten für diese
Frau und verabschiedeten uns.Bei einem späteren Hausbesuch – nach einigen Monaten – in
dieser Familie wollten wir uns nach der kranken Frau erkundigen. Wir sahen sie in der Küche
sitzen und waren überrascht, sie zitterte nicht mehr und ihr ging es wieder besser. Ihr Mann
erzählte uns voller Freude, dass einige Zeit nach unserem Besuch und Gebet, es ihr
zusehends immer besser ging. Dies war für mich ein tiefgreifendes Erlebnis.
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" Erlebnis! Auf der Rückfahrt von einen Hilfstransport Ende der 90 er Jahre, bekamen wir in der
Ukraine, aus nicht verständlichen Gründen, an mehreren Tankstellen keinen Diesel. Wir hatten zwar
vorsichtshalber einige gefüllte Reservekanister dabei und so mussten wir einen nach dem anderen
einfüllen. Als die Tankanzeige wieder langsam gegen Null ging, schlug ich nach dem Einfüllen der
letzten 20 Liter vor, gemeinsam zu beten, denn mit dieser Menge werden wir unser
Übernachtungsquartier nicht erreichen. Mittlerweile war es auch schon finster und ziemlich spät und
man riet uns, in der Ukraine nachts nicht unterwegs zu sein. Als die Gebetsrunde beendet war, setzte
ich mich wieder ans Steuer und sah im Rückspiegel einige Lichter näher kommen und beide Fahrzeuge
fuhren langsam an uns vorbei. Ich konnte noch erkennen, dass sie deutsche Kennzeichen hatten und
etwas weiter vorne anhielten. Es war schon ein kleines Wunder, dass wir zum ersten mal nach 5 Tagen
westliche Fahrzeuge sahen. Dann lief uns ein Mann entgegen und ich öffnete vorsichtig einen Spalt der
Seitenscheibe. Er fragte mich, ob wir ein Problem hätten, ich antwortete, dass wir fast keinen Diesel
mehr haben. Er antwortete in fränkisch, dass wir von ihnen eine größere Menge bekommen könnten.
Ich war erstaunt und fragte, wieso er so gut fränkisch spricht, seine Antwort, ich komme aus Bamberg
und sah euer Kennzeichen und hielt deswegen an. Daraufhin drangen aus dem Innenraum unseres
Fahrzeugs Jubelrufe nach vorne. „Das ist wirklich eine Gebetserhörung“ antworteten alle. Nach der
Frage, was sie hier machen, antwortete er, sie kommen ebenfalls von einem Hilfseinsatz zurück. Nach
dem Befüllen unseres Tanks, dankten wir Gott und fuhren frohen Mutes zu unserer Übernachtungsstelle
weiter. Am nächsten Tag begleitete uns der Hausherr so lange, bis wir an einer Tankstelle genügend
Diesel bekamen.

# Erlebnis! Bei einem Hilfseinsatz südlich von Bukarest, waren wir schon sehr lange unterwegs und
wollten noch den kleinen Zielort an der bulgarischen Grenze erreichen. Es war schon lange finster und
unser Fahrer übersah auf der schlechten Straße eine tiefe Querrinne, so dass die Ölwanne unseres
Transportbusses beschädigt wurde und das gesamte Öl auslief. Durch Verhandlung unseres
Übersetzers schleppte uns ein Bauer mit seinem Traktor zum geplanten Ort. Alle Mitfahrer waren sehr
deprimiert und dachten, wer kann hier in dieser abgelegenen Gegend unser Fahrzeug reparieren. Der
Landwirt, bei dem wir dann übernachteten beruhigte uns und sagte: „ Esst erst mal und schlaft euch aus
und morgen findet sich schon eine Lösung“. Bevor wir uns zur Ruhe legten, beteten wir noch
gemeinsam für eine gute Reparatur. Nach einer etwas unruhigen Nacht, sahen wir am Morgen schon
den Hausherrn unter dem Fahrzeug liegen und er demontierte das defekte Teil. Er hatte auch schon ein
Fahrzeug und einen Fahrer organisiert am die Ölwanne in der nächsten Stadt schweißen zu lassen. Dort
wurde dies dann auch mit etwas Mühe erledigt. Nach einigen Stunden war dann alles wieder repariert,
und wir dankten, dass alle in unserer Not so hilfsbereit waren, und es so gut ablief. Danach konnten wir
mit unserer Verteilaktion beginnen.
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Grußworte zum 25-jährigen Jubiläum
Verschiedenheit in der Einheit ist Bereicherung
Johannes Waedt, Miltärpfarrer in Niederbayern
Liebe Leser,
der Missionsverein steht auf meiner täglichen Gebetsliste ziemlich weit oben. Die
Vereinsgründung, der Vorstand und jede einzelne Aktion war, ist und bleibt ein
Gebetsanliegen von vielen Geschwistern. Sichtbar segnet Gott diese Arbeit. ER öffnet
die Herzen von Spendern. Dann wird Brot geteilt. Hungrige werden satt. Kranke geheilt.
Kinder lachen wieder. Und: Menschen beten miteinander und füreinander. Deutsch.
Rumänisch. Ungarisch. Russisch. (Zur Not auch englisch oder fränkisch.) Wir sollten den
Verein auch weiter ins Gebet nehmen. Mir ist es eine Ehre diesem Verein anzugehören.
Johannes Waedt, Miltärpfarrer

Sandra Lang, war von 2006 bis 2018 als Beisitzerin im Vorstand dabei
Als ich vor 20 Jahren das erste Mal mit nach Rumänien gefahren bin, gab uns eine alte Frau
den Bibelspruch mit auf dem Weg: Woher wird mir Hilfe kommen, meine Hilfe kommt vom
Herrn der Himmel und Erde gemacht hat.
In diesem Sinne, viele Grüße,
Sandra Lang

Rainer und Christine Henning, Missionare in Thailand
Liebe Freunde vom Missionsverein, Gott hatte an Euren Herzen gewirkt,
und deshalb wolltet Ihr das Evangelium verkünden und anderen praktisch
helfen. Um Euch darin zu helfen wurde der Missionsverein vor 25 Jahren
gegründet. Wir sind sehr dankbar für das viele, was Gott durch Euch in den
letzten 25 Jahren tun konnte. Und auch wir als Missionare in Thailand sind
sehr dankbar für Eure Unterstützung, die uns sehr hilft. Wenn Jesus unsere
Mitte bleibt und wir aus Seiner Kraft leben, wird auch der Missionsverein
eine große Zukunft haben. Eure Reiner und Christine Hennig

Marina Dietsch, war bereits 2017 bei der Weihnachtsfahrt dabei
Schon seit 25 Jahren sehe ich meinen Nachbarn – Friedrich Dorsch – fleißig am Pakete
und Hilfsgüter einladen und mit dem Missionsbus unsere Straße auf und ab fahren. Ich
finde es faszinierend wie es der Verein schafft Leute im eigenen Ort zu ermutigen den
Ärmeren, die weniger haben als wir, zu helfen. Ganz egal ob man ein
Weihnachtspäckchen macht, betet, Geld spendet oder vor Ort hilft. Jeder kann mit
anpacken.
Ich bin stolz so einen Verein im eigenen Ort zu haben.
Liebe Grüße
Marina
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Helmut Krämer, Bürgermeister in Heiligenstadt i.Ofr.

Dirk Zimmer, Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Tabea Heiligenstadt
Liebe Mitglieder des Missionsvereins „Lasst uns gehen“, liebe Schwestern und
Brüder,
ich möchte Euch im Namen meiner Kirchengemeinde und im Namen des TabeaCampus Heiligenstadt zum 25jährigen Bestehen des eingetragenen Vereins
gratulieren. 25 Jahre aktives ehrenamtliches Engagement im sozialdiakonischen
Bereich für Menschen in Not, das bedeutet Hilfe und Hoffnung für inzwischen schon
fast unzählige Menschen. Natürlich gibt es Hilfsorganisationen, die ein deutlich
größeres Budget haben, deutlich mehr Menschen helfen, größere Projekte initiieren;
und es ist gut, dass es sie gibt. Doch so ein Verein wie der Missionsverein „Lasst uns
gehen“ kann sehr viel mehr den einzelnen im Blick haben. Und er wird von den
Mitgliedern nicht nur durch Mitgliedsbeiträge, sondern durch weitere finanzielle, oft
auch tatkräftige Hilfe und durch Gebete unterstützt.
Als meine Frau und ich vor vier Jahren zum ersten Vorstellungsgespräch in
Heiligenstadt waren und mit dem Vorstand von Tabea und der Leitung der
Gemeinde zusammensaßen, wurde uns schon vom Missionsverein erzählt. Das zeigt
den Stellenwert und den guten Ruf, den er auch bei uns hat, in der
Kirchengemeinde wie bei Tabea. Und inzwischen habe ich entdecken dürfen, dass
Ihr in der ganzen Region bekannt und gute Netzwerker seid und überall einen sehr
guten Ruf habt!
So bin ich auch persönlich begeistert von dem, was Ihr tut. Ihr macht Gottes Liebe zu
den Menschen sichtbar. Ihr redet nicht, Ihr handelt! Und begeistert bin ich auch
davon, dass Ihr einen Blick für junge Leute habt. Ihr unterstützt junge Erwachsene,
die ein Herz für Mission haben und eine Zeit ins Ausland gehen und dort für eine
Missionsgesellschaft arbeiten wollen. Und Ihr steckt die jungen Leute an mit eurer
Begeisterung und nehmt sie auch schon in jungen Jahren mit in die Verantwortung.
Ich wünsche Euch von Herzen, dass so Eure Arbeit dauerhaft weitergeführt werden
kann! Was wir beitragen können dazu, das wollen wir gerne tun.
Herzlichen Dank, Glückwünsche und vor allem Gottes Segen für alles Engagement
weiterhin,
Dirk Zimmer
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Christian Kaiser, katholischer Priester in Heiligenstadt
Sehr geehrte Vorstandschaft,
sehr geehrte Mitglieder,
der Missionsverein "Lasst uns gehen" kann auf eine 25-jährige
Vereinsgeschichte zurückschauen.
Die Hauptaufgabe liegt in der Organisation und Durchführung von
Hilfslieferungen nach Rumänien, Ukraine und Moldawien.
Davon war in den vereinseigenen Rundbriefen und in den regelmäßigen
Presseberichten immer mal wieder zu lesen.

Grundlage und Motivation hierfür ist das christliche Doppelgebot der

Gottes- und Nächstenliebe.
Dafür setzen sich die Vorstandschaft um Friedrich Dorsch und viele weitere
Mitglieder beherzt ein.
Der ehrenamtliche Dienst im Sinn der Nächstenliebe verlangt aufrichtigen Dank
und Anerkennung bereits an der Stelle.
Dem baldigen Fest am ersten Juniwochenende wünsche ich guten Verlauf und
dem Verein noch eine lange Zukunft!
Chr. Kaiser , Patronatspfarrer

Hildegard Sebald, Gründungsmitglied u. ehem. Schriftführerin von 1994 - 1998
Alles hat einen Anfang.
Wenn ich an die Vorbereitung der ersten Hilfstransporte in die Ukraine denke, bleibt mir ein Gespräch
bis heute in Erinnerung.
Es war ein Gespräch mit meinem Vater. Auf dieser Fahrt sollten vor allem Kleider und Lebensmittel zu
hilfsbedürftigen Menschen nach Uschgorod in der Ukraine gebracht werden.
Erste negative Stimmen wurden laut, warum wir gerade den Russen helfen wollen, die uns ja im Krieg so
viel Schlimmes getan hätten.
Mein Vater hörte davon und sein Kommentar war: ach vielleicht ist es ein Dankeschön, an die russische
Familie, die mir im Krieg meine nassen Kleider getrocknet und mich mit warmen Tee versorgt haben. Ich
glaube sonst hätte ich nicht überlebt.
Mit diesem Gedanken lebe ich bis heute. Für mich bedeutet die Arbeit im Missionsverein: Grenzen
überwinden, Vorurteile abbauen, gespannt sein auf Menschen aus anderen Kulturen und Ländern.
Mit einem Wort: Jesus Christus weitergeben, der gesagt hat:
Was ihr getan habt einen meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan.
Hildegard Sebald

Alfred Lang, Gründungsmitglied, 1. Vorstand von 1994 -1998
Liebe Mitglieder und Freunde unseres Vereins “Lasst uns gehen”
Als 1. Vorstand bei der Vereinsgründung vor 25 Jahren waren wir Weggefährten voller Leidenschaft bei
der Sache. Genau diese Leidenschaft wünsche ich unseren Missionsverein mit Gottes Hilfe weiterhin
ein Segen für Viele zu sein.
Gruß Alfred Lang
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Hanna Rapp und Brigitte Eckardt von der Projektgruppe „Patenschaften“

Seit Januar 2018 gehören wir, die Projektgruppe Patenschaften in Carei/Rumänien zum Verein LASST
UNS GEHEN e.V. Wir wurden im Verein sehr herzlich aufgenommen und haben durch einige
Aktionen schon ein paar Menschen des Vereins kennengelernt. Zu fünft unterstützen wir in unserem
Projekt von Deutschland aus rund 40 bedürftige Kinder, Familien und Einzelpersonen. Wir besuchen
mehrmals im Jahr diese Personen in Carei zusammen mit unserer Kontaktperson Olga Marian, die
sich mit ihrem Mann Ambrozie vor Ort um diese Menschen kümmert und regelmäßige finanzielle
Unterstützungen aus Deutschland ausbezahlt. Übersetzt werden wir in rumänisch und ungarisch
durch unseren Übersetzer Catalin. Unsere Arbeit finanziert sich selbst durch regelmäßige Spenden
aus Deutschland und dem benachbartem Ausland. Es ist eine langjährig gewachsene, sehr
persönliche Arbeitsweise, und wir finden, dass wir im Verein LASST UNS GEHEN e.V. sehr gut
aufgehoben sind und dafür sind wir Gott und Euch allen im Verein von Herzen dankbar!
Liebe Grüße von der Projektgruppe „Patenschaften“ Hanna & Walter Rapp, Michael & Nanou
Gebhardt & Brigitte Eckardt

Thomas Bruhnke, Pfarrer Evang.-Lutherische Kirchengemeinde Heiligenstadt
Liebe Freunde,
durch das Engagement einiger Gemeindeglieder unserer Kirchengemeinde ist der
Dienst entstanden, Hilfsgüter nach Südosteuropa in Länder des ehemaligen
„Ostblocks“ zu bringen und die „gute Nachricht“ unseres Herrn Jesus zu verbreiten
bzw. verbreiten zu helfen, und gewachsen und schließlich in die Rechtsform eines
gemeinnützigen Vereins gegossen worden. Nach 25 Jahren feiert der Missionsverein
„Lasst uns gehen“ e.V. ein Fest aus Dankbarkeit unserem Herrn Jesus Christus
gegenüber, der uns solchen Dienst ja ans Herz legt. Und er feiert in Verbundenheit
und Gemeinschaft mit der Kirchengemeinde, wo es begann … Uns Verbundene und
Wegbegleiter werden kommen und mitfeiern. Wir sind gespannt auf zwei Tage mit
vielerlei Begegnungsmöglichkeiten.
Fahrt durfte ich 2016 begleiten, und gern bin ich wieder mal dabei, Fahrt- und
Dienstgemeinschaft mit Euch zu haben und Christen in Rumänien, Moldawien oder
der Ukraine zu begegnen, die unermüdlich sind in ihrem Einsatz für Jesus Christus.
Wenn wir miteinander feiern, ist es so: Grund unserer Freude ist der uns segnende
und sendende Herr. Ihm soll, das wird ja im Engagement des Vereins deutlich, die
Ehre gegeben werden! Ich freue mich, dass es Dich gibt, lieber Missionsverein! Und:
Es gibt immer etwas zu tun, neue Aufgaben, die sich Euch stellen. Ich bitte Euch,
lasst Euch darauf ein!
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Was zum Lachen $
Ein paar lustige Geschichten aus 25 Jahre Lasst uns gehen
Unser 1. Vorstand beim Duschen in Rumänien:Da es in den Anfangsjahren in
den ländlichen Orten, in denen wir Hilfsgüter brachten, noch keine
öffentliche Übernachtungsmöglichkeiten gab, übernachteten wir meist bei
Familien und in unserem Bus. Da in dieser Zeit auch immer wieder das
Wasser abgestellt wurde, mussten wir uns beim Waschen öfters
einschränken, bzw. duschen war da meist nicht möglich. Eines Tages stellte
man uns ein kleines Gebäude zum Übernachten zur Verfügung, in der auch
zu unserer Freude eine Dusche vorhanden war. Diese Möglichkeit ließen wir
uns natürlich nicht entgehen. Als ich an der Reihe war,
genoss ich erst mal das temperierte Wasser. Nachdem
ich mich dann von oben bis unten kräftig eingeseift
hatte, wollte ich mich abbrausen, aber leider kamen nur
noch ein paar Tropfen aus der Leitung. So musste ich
den ganzen Seifenschaum wieder mit dem Handtuch
abreiben, was meine Mitfahrer sehr lustig fanden.
erzählt von Friedrich Dorsch

Zum Ausmalen

Bei der letzten Weihnachtsfahrt waren wir wieder in einigen
Schulen zum Päckchen verteilen. Klassenweise kamen die
Schüler zu uns in das Zimmer um ihr Päckchen abzuholen. Ich
hab mich um die Fotos gekümmert um die Emotionen von den
Kindern einzufangen. Ein Kind kam nach dem nächsten.. Und
plötzlich dachte ich mir so.. "Hä" des Mädchen war doch schon
da?? % Unser Übersetzer fragte direkt nach. Aber da meinte
die Lehrerin nur.. Ne ne des war die Schwester. Mir kam die
Sache trotzdem komisch vor weil selbst das Outfit passte! Die
Lehrerin holte also das andere Kind, und tatsächlich Zwillingsschwestern - genau das gleiche Outfit und gleiche
Frisur. Es war so lustig. Wir haben gelacht, und uns gefreut.
geschrieben von Eva Audenrith
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Mal anderschrum*!!! Als wir in Cluj am Sonntag, den 13.12.2015 spät nachmittags beim Edi
angekommen waren, stellten wir unsere Fahrzeuge im Hof, bzw. vor der Einfahrt ab. Nach der
Begrüßung und dem Abendessen und der Zimmerbelegung sortierten wir noch die 600
Weihnachtspäckchen für die Schulkinder in Cluj die wir Montag früh verteilen wollten. Dazu musste
jedoch der Sprinter umrangiert werden. Diese sehr wichtige Aufgabe durfte ich übernehmen. Mir
wurde große Hilfe zuteil, um mir den rechten Fahrweg mit dem Sprinter anzuzeigen. Um das Fahrzeug
in die gewünschte Position zu bringen haben gleich 6 Leute an allen Ecken und Enden des
Fahrzeuges (und auch noch vorne und hinten) mich versucht einzuweisen. Das war dann doch zu gut
gemeint. Nun begann das Manöver! Als ich den Rückwärtsgang eingelegt hatte schrie schon der
Erste: „anderschrum“ Als ich das Lenkrad langsam bewegte, schon der Zweite laut von der
Gegenseite tönte: „anderschrum“ So beschloss ich für mich, einen kleinen Kompromiss. Ich drehte
das Lenkrad in die Mittelposition herum, und siehe da erschallte die 3. Stimme schon: „fahr
anderschrum“ So nahm das Schicksal seinen Lauf und ich fuhr erst mal nach vorne raus. Nach ein paar
Metern vorne angekommen, hab ich sogleich den Ruf Nr. 4 vernommen: „fahr anderschrum, so kannst
net kommen“ Mittlerweile riefen auch schon die anwesenden rumänischen Jugendlichen
„anderschrum“ Ich leg den Gang nach Rückwärts ein, da fällt es den 5. auch noch ein: „fahr
anderschrum“ So beschloss ich: „ich fahr nochmals anderschrum“, sonst wird mir das alles zu dumm!
Als ich die letzten Meter fuhr, da hatte ich schon eine
neue Spur in Edis schönen Rasen platziert ansonsten ist
weiter nichts passiert. Und nun zum Schluss, kommt die
Nummer Sechs und schlägt mit der Faust aufs Heck.
Doch leider muss ich Euch jetzt sagen, ich habs net
gehört, ich müsste raten: „anderschrum“ Mir bleibt zum
Schluss das will ich sagen das nächste Mal sollte doch
ein Anderer fahren. Sonst wird mir das Ganze doch zu
dumm, probiert`s doch selber: „mal anderschrum!!“
geschrieben und erzählt von Otto Audenrith

*anderschrum = anders herum

Bei einem unserer Transporte vor längerer Zeit hatten wir einmal einen Transporter mit Hänger dabei,
beide waren vollgepackt mit Fenster, Türen und sanitären Sachen. Auf der Autobahn in Österreich
wurde das Fahrzeug seitlich gerammt, kam ins schlingern und Zugmaschine und Hänger kippten um.
Alle geladenen Materialien gingen zu Bruch, nur eine WC-Schüssel überstand unbeschadet. Wie
durch ein Wunder wurde niemand ernstlich verletzt. Nach den schwierigen Aufräumarbeiten stellten
wir das einzige „heile“ Teil in unserem vollen Bus auf die Stufen am hinteren Eingang. An der
rumänischen Grenze wollte der Zöllner die Ladung kontrollieren. Beim Öffnen der hinteren Tür, viel
der WC Sitz heraus, dem Grenzer vor die Füße und zerbrach. Mir selber war das total peinlich,
während der Zöllner länger lauthals lachte und die sonst genaue Kontrollen sofort beendete. Was uns
dann alle ebenfalls freute.

&

geschrieben von Friedrich Dorsch
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Programm und Ablauf der Jubiläumsfeier:
Wir feiern 25 Jahre „Lasst uns gehen“e.V. - Feiern Sie mit uns!

Samstag, 1. Juni 2019

Beginn ab 18 : 30 Uhr

Ev.Gemeindezentrum Heiligenstadt

Begrüßung und Grußworte
Kurzer Bericht aus 25 Jahre „Lasst uns gehen“
Bericht und Predigt des dänischen Journalisten und Missionars Johny Noer
Dazwischen werden fröhliche Festlieder des Männerchors aus Rumänien aufgeführt
Gemütliches Beisammensein bei Essen uns Trinken

Sonntag, 2 Juni 2019

Beginn ab 9 : 30 Uhr

Ev.Gemeindezentrum Heiligenstadt

Festgottesdienst (Posaunenchor u. rumänischer Männerchor)
Ab 11:30: Gemeinsames Mittagessen
Ab 14:00: Kaffee und viele selbst gebackene leckere Kuchen
Ab 14:00: Berichte und Grußworte von Missionaren aus Rumänien und Moldawien
Interview mit einigen Gründungsmitgliedern
Getränke und Bierschank den ganzen Tag
Ganztägig wird gegrillt (Bratwürste und Steaks) sowie
ganztägig „Veggi“-Stand mit vegetarische Leckereien (Thai-Curry und Frühlingsrollen)
Info-Stand unserer Projektgruppe „Patenschaften“ RO
Präsentation einer Bildertafel und Fotobuch aus 25 Jahre „Lasst uns gehen“
Kinderprogramm
Bei schönen Wetter findet das Fest draußen statt, Zelt vorhanden
Alle sind herzlich eingeladen! Überkonfessionelle Veranstaltung
Programmpunkte können sich noch ändern
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Termine:
☛ Samstag, 1. Juni 2019 ab 18:30 und Sonntag, 2. Juni 2019. ab 9:30 Uhr
Jubiläumsfeier 25 Jahre „Lasst uns Gehen“ . Einladung siehe Rückseite.
☛ Im Herbst wird voraussichtlich wieder ein Hilfstransport stattfinden, genauer Termin wird auf der
Homepage bekannt gegeben.
☛ Weitere Termine stehen derzeit nicht an!

Hilfsgüterannahme:
Voraussichtlich wird im Herbst wieder eine Hilfsgüterannahme stattfinden.
Genauer Termin wird auf unserer Homepage noch bekannt gegeben!
Welche Hilfsgüter vorrangig benötigt werden:
- gut erhaltene warme Winterschuhe
- gut erhaltene warme Winterbekleidung (Mäntel, Jacken, ….)
- gut erhaltene warme Kinder und Babykleidung
- Warme Winterdecken
Wir bitten darauf zu achten, dass die Hilfsgüter gut erhalten und nicht beschädigt sind.
Des weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass die Hilfsgüter frisch gewaschen sein
müssen sowie verpackt in Kartons mit Beschriftung über den Inhalt.
Wir danken Ihnen für ihr Verständnis und Mithilfe.

Vorschau auf den nächsten Rundbrief:
• Rückblick auf die Jubiläumsfeier mit Bildern und Berichte
• Anstehende Hilfstransporte und geplante Aktionen
• Interview

Bilder auf Seite 24 und 25 wurden von Sonja Och fotografiert, ein Foto v. Projektgruppe Patenschaften.
Bilder auf Seite 12 und 13 sind vom jeweiligen Hilfstransport und Mitfahrern
Bilder Grußworte sind vom jeweiligen Verfasser
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Programm siehe Seite 26!
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