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Grußwort
Der Missionsverein „Lasst
uns gehen“ e.V. bedankt
sich für die Treue und
Anteilnahme und
wünscht allen
Mitgliedern, Spendern,
treuen Helfern und
Freunde des Vereins
frohe und besinnliche

25 Jahre „Lasst uns gehen“ e.V.
23 Jahre Weihnachtspäckchen-Aktion

Weihnachtszeit und ein

Wollen Sie auch Kinderaugen zum Leuchten bringen? Dann
helfen Sie bitte mit!

friedvolles uns

• Die Weihnachtsaktion hat bereits gewonnen!

gesegnetes Neues Jahr

• Letzter Abgabetermin bei den teilnehmenden Schulen und

Advents-und

2020.

>>Wenn uns
bewusst wird, dass
die Zeit, die wir uns
für einen anderen
Menschen nehmen,
das Kostbarste ist,
was wir schenken
können, haben wir
den Sinn der
Weihnacht
verstanden.<<

Lasst uns gehen e.V.

Kindergärten ist am Freitag, 29. November 2019.
• Alle die privat ein Päckchen abgeben möchten können dies
am Samstag, 30. November 2019, 14 Uhr bis 16 Uhr in Siegritz
bei unserem Lager (neben Feuerwehrhaus) oder an der
Adventsfeier des Missionsvereins im ev. Gemeindezentrum in
Heiligenstadt am Sonntag, 24. November ab 10:30 Uhr bis 18
Uhr machen.
• Möchten Sie auch ein Päckchen schenken aber haben keine
Möglichkeit selbst eines zu packen? Dann erwerben Sie ein
von uns liebevoll vorgepacktes Päckchen. Wir zeigen ihnen
den Inhalt des Päckchen vor Ort oder teilen Ihnen mit was in
diesem Päckchen drin ist. Sie entscheiden für welche
Altersgruppe oder Geschlecht Sie spenden möchten.
Weitere Infos zur Weihnachtsaktion finden Sie auf Seite 20 + Einlegeblatt!
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Rückblick des letzten
Hilfstransportes
Ukraine/Rumänien

1. Vorstand:
Friedrich Dorsch
Pächtelsleite 17
91332 Heiligenstadt
Tel.: 09198 - 278
friedrich.dorsch@lasst-uns-gehen.de

Vom 31.8. bis 6.9.2019

2. Vorstand:
Otto Audenrith
Siegritz 2
91332 Heiligenstadt
Tel.: 09198 - 453
otto.audenrieth@lasst-uns-gehen.de

Nach Gebet und Reisesegen von Pfr. Thomas Bruhnke

Kassier: (für Spendenquittungen)
Heinz Sponsel
Unteres Gewend 20
91332 Heiligenstadt
Tel.: 09198 - 8211
heinz.sponsel@lasst-uns-gehen.de

ärmliche ev. Gemeinde von Pfr. Imre Kovacs in Nagykereki

Schriftführer:
Florian Ott
Greifensteinstraße 25
91332 Heiligenstadt
Tel.: 0176 - 31468249
florian.ott@lasst-uns-gehen.de

weiteren 3 Stunden Fahrt erreicht wurden.

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

Bus beim Zoll bleiben musste, übernachteten wir wie

Erstellt:
Caroline Dorsch/Michael Radlmaier
Druck:
LeDo Druck, Georg Lesch
Sudetenstraße 5
96114 Hirschaid
Tel. 09543 - 1307
www.ledo-druck.de
Auflage: 500 Exemplare
lasst-uns-gehen.de
kontakt@lasst-uns-gehen.de
facebook.com/lasstunsgehen/
instagram.com/lasst_uns_gehen/

Teilnehmer Ukraine:
Hans Herlitz, Harald + Kilian Diestler, Sarah + Hanna
Sponsel, Friedrich Dorsch

starteten um 4:45 die beiden Teams Richtung Ukraine bzw.
Rumänien. Auf einem Rastplatz kurz nach Budapest trennten
sich dann die beiden Hilfsgruppen.
Das Ukraineteam erreichte abends ohne Probleme die
(Ungarn). Hier konnte man noch die ersten Hilfsgüter
ausgeladen und anschließend wurde im Gemeindehaus
übernachtet. Nach dem Gottesdienst am nächsten Morgen
startete wir Richtung ungarisch - ukrainische Grenze, die nach
Es war zwar reger Personenverkehr an der Grenze, aber bei
der Güterabfertigung war wegen des Sonntags nicht viel los
und so erreichten wir durch die Hilfe unseres Übersetzers
Slavik noch am Abend den Zollhof in Uzhorod. Während der
gewohnt, im Nehemia Zentrum. Nach der Zollabfertigung am
nächsten Tag, konnten die Hilfsgüter unter Aufsicht einer
Zollbeamtin beim Lager der Zarkapatischen „Stiftung für
Behinderte und Waisenkinder“ abgeladen werden. Diese
Organisation beherbergt, betreut und beschäftigt derzeit 22
psychisch labile Jugendliche. Mit Hilfe ihrer Betreuer stellen
diese dann aus den gespendeten Gütern und Lebensmittel
Pakete für sozial schwache Familien und Personen zusammen
und verteilen sie in der Umgebung. Die größeren Güter
( Betten, Rollstühle, Geräte, Tische, Stühle usw. ) werden in
soziale Einrichtungen gebracht. Welche, wie überall im Land
meist auch große finanzielle Probleme haben. Für ihre
Eigenversorgung betreibt die Stiftung eine kleine
Landwirtschaft (Gemüseanbau) mit Viehhaltung
(Schweinezucht, Hühner, Hasen, usw.) Des weiteren sind sie
aber auch auf finanzielle Unterstützung für den Unterhalt der
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Jugendlichen, der Gebäude, des Personals, der Fahrzeuge und der Tiere angewiesen, denn vom
ukrainischen Staat ist nichts zu erwarten. Außer Slavik, der dort überwiegend ehrenamtlich arbeitet,
sind noch ein Pastor, eine Psychologin, Lehrerin, Reinigungs- und Küchenpersonal z.T. auch
ehrenamtlich, oder mit ganz geringen Lohn tätig. Danach trafen wir uns mit einer Frau, die mit ihren
Kindern aus dem Kriegsgebiet der Ostukraine flüchten musste und derzeit im Nehemia Zentrum eine
Bleibe gefunden hat. Sie erzählte uns über die schlimme Situation im Osten des Landes, wie die
verbliebene Bevölkerung unter ständiger Angst lebt und leidet und wie sich dort alles ständig weiter
verschlechtert.
Am frühen Abend trafen wir uns dann mit dem jungen Mann, er ebenfalls mit seiner Pflegemutter und
weiteren Geschwistern aus der Kriegszone stammt. Ihr Haus wurde von einer Rakete zerstört. Von
Tanja, der Leiterin des Nehemia Zentrums erfuhren wir schon im Vorfeld, dass sich sein Augenlicht
ständig verschlechtert, deshalb entschied sich die Vorstandschaft des Missionsvereins ihm die OP zu
finanzieren. Eine Unterkunft hat er vorläufig in der Stiftung von Slavik bekommen.
Am Abend besuchten wir noch arme Familien und verteilten an den Kindern Geschenkpäckchen.
Am nächsten Morgen stand dann eine Besichtigung einer Klinik auf dem Programm. Hier fanden wir
für uns unvorstellbare Verhältnisse vor. Der junge Stationsarzt, der uns führte, ist bei solchen
Zuständen und seinen Durchhaltevermögen zu bewundern, dass er nicht wie viele andere Ärzte ins
Ausland geht. Mit seinem Gehalt von 150 Euro im Monat kann er seine Familie nicht ernähren, deshalb
hat er noch 2 weitere Jobs. Er wünschte sich, dass wir die Klinik mit noch guterhaltenen medizinischen
Sachen und Geräten unterstützen könnten.
Am Nachmittag ging es dann 40 km außerhalb von Uzhorod in eine Einrichtung von 325 psychisch
kranken Personen. Das gesamte Gelände und die Gebäude waren in den 40 iger Jahren unter dem NS
Regime ein deutsches Arbeitslager, was man heute noch erkennen kann. Hier steigerten sich die
katastrophalen Zustände noch beträchtlich. Von den maroden Gebäuden angefangen, über die
Ausstattung, der med. Betreuung bis hin zum Personal fehlt es hier an allem. Da von dem bisherigen
korrupten Regierungen auch noch ein Großteil der Gelder in das Kriegsgeschehen fließt, steht für
soziale Einrichtungen nicht mehr viel zur Verfügung. Man hofft überall, dass die neu gewählte
Regierung Verbesserungen zu Stande bringen.
Für den Rest des Tages waren dann wieder Familienbesuche angesagt. Am Abend unterhielten wir uns
noch mit Tanja, der Leiterin des Nehemia Zentrums über die Situation der Nehemia Anlage. Durch
Betreiben von 2 Kindergärten, einer kleinen Billigpension und einer kleinen Kaffeestube können sie
den Betrieb und durch teilweise ehrenamtliche Jugendliche und Praktikantinnen einigermaßen
aufrecht halten. Für das Personal ( Köchin, Erzieherinnen, Lehrerinnen, Reinigungskräften ), den jährlich
stattfindenden Jugendcamps und den christlichen Veranstaltungen fehlt natürlich auch hier immer
Geld. Morgens machten wir uns dann auf den Weg Richtung Rumänien, wo wir nach einem längeren
Grenzaufenthalt uns am Abend mit der Rumäniengruppe trafen. Übernachtet wurde im Zentrum der
Baptistengemeinde in Oradea.
Am nächsten Morgen machten sich die Beiden aus der anderen Truppe auf den Rückweg, während wir
noch einen Abstecher nach Süden (Lugoj) machten, um dort einige behinderte Kinder und kranke
Jugendliche zu besuchen, die wir für ihre medizinischen Maßnahmen schon seit einiger Zeit finanziell
unterstützen. Der Rückweg verlief dann problemlos, sodass wir am späteren Abend wieder zu Hause
waren. Danke für alle Gebete!
Bericht von Friedrich Dorsch
Lasst uns gehen e.V.
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„An Armut kann und will ich mich einfach nicht gewöhnen.“
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Sarah Sponsel

Lesetipp! Bericht von Sarah Sponsel, Teilnehmerin bei dem
Hilfstransport in die Ukraine
Bereits bei meiner ersten Fahrt mit dem Missionsverein kam ich mit vielen Eindrücken, neuen
Erkenntnissen, einigen Fragen und auch großer Dankbarkeit zurück. So auch dieses Mal.
Besonders geprägt haben mich die Tage in der Ukraine. Das Nehemia Zentrum, das wir während
unseres Aufenthaltes in der Ukraine bewohnten, beherbergt auch Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet
im Osten der Ukraine. Wir hatten die Gelegenheit eine Frau kennenzulernen, die nur wenige Tage
zuvor gemeinsam mit ihren Pflegekindern das Nehemia Zentrum erreichte. Sie schilderte uns die
derzeitige Situation ihrer Heimatstadt in der Ostukraine und erzählte uns von zerbombten Gebäuden
und ganzen Stadtvierteln und von Menschen, die sie verloren hat. Während sie redete fixierten ihre
Augen einen Punkt in der Ferne und ihr Blick war leer. Man

„Denn obwohl das alles in Europa,
also direkt vor unserer Nase
geschieht, erfahren wir hier in
Deutschland nur selten in den
Nachrichten etwas von diesem
Krieg.“

merkte wie traumatisiert sie war und sie mit ihren Gedanken
noch in ihrer Heimat ist. Davon zu hören hat mich sehr
getroffen. Denn obwohl das alles in Europa, also direkt vor
unserer Nase geschieht, erfahren wir hier in Deutschland nur
selten in den Nachrichten etwas von diesem Krieg.
Auch der Besuch der Klinik in Uzhgorod und der
psychiatrischen Klinik hat mich dankbar werden lassen für das
was wir in Deutschland haben. Den beiden Einrichtungen fehlt

es gefühlt an allem. Sowohl an materiellen Dingen, wie Medikamente und Möbel, aber auch an
Personal, da viele Ärzte und Krankenschwestern in westliche Länder ziehen, da sie dort besser
verdienen.
Wirklich beeindruckt hat mich der Arzt aus der städtischen Klinik. Obwohl er, um seine Familie
ernähren zu können, noch zwei weitere Jobs hat, konnte man ihm ansehen mit welcher Leidenschaft er
seinen Beruf ausübt. Er kann sich nicht vorstellen das Land und das Krankenhaus zu verlassen, da das
Krankenhaus ihm sehr am Herzen liegt und er für eine Verbesserung kämpft.
Auch wenn ich schon, vor allem in meiner Zeit in Ecuador, oft mit Armut konfrontiert wurde, ist es für
mich immer wieder aufs Neue niederschmetternd eine Familie mit Kindern zu sehen, die kaum Essen
und keine Bildung erhalten und deren Zukunft chancenlos scheint. An Armut kann und will ich mich
einfach nicht gewöhnen. Es sollte kein Zustand sein der normal oder Alltag für viele Menschen ist.
Doch leider ist es das für viel mehr Menschen, als uns bewusst ist.
Und genauso sehe ich den Missionsverein mit all seinen Unterstützern und Spendern; ein Licht, das
weitergegeben wird und sich ausbreitet.

„Der einzige Hoffnungsschimmer in dieser Armut ist Jesus, der selbst in ausweglosen Situationen
mit seinem Trost kommt und der Menschen beauftragt genau diesen Armen zu helfen. Jesus ist das
Licht in der Dunkelheit und wenn wir Jesus in uns tragen, dürfen auch wir Licht sein.“
Bericht von Sarah Sponsel
Lasst uns gehen e.V.
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Armensiedlung bei Uzhorod (Ukraine)

Beim Verteilen von Geschenken an arme Familien
und Kinder

Familienbesuch: Kinder erhielten Geschenke

OP Saal in der Ukraine. Hilfslieferung an ein
Krankenhaus.

v.l. Hans Helitz, Kilian Diestler, Sarah Sponsel, Hannah Sponsel, Tanja Michabeli
(Leiterin Nehemia Zentrum) Friedrich Dorsch, Harald Diestler

Lasst uns gehen e.V.

5

Rundbrief

Ausgabe 78

November 2019

Rumänienfahrt
vom 31.08. – 05.09.2019
Teilnehmer Rumänien:
Otto Audenrith, Dietmar Scholz
Sa. 31.08.2019 Treffen zur Abfahrt von Heiligenstadt mit Reisesegen von Thomas Brunke. 4:45 Uhr
sind wir losgefahren. In Oradea haben wir uns bei unserer Stammpension > Sandu: 1. Mai um 21:00
Uhr ( rumänischer Zeit ) mit Gelu Pilip unseren Übersetzer getroffen um unsere weitere Reisroute
besprechen.
So 01.09.2019 Am Sonntag morgen besuchten wir den Gottesdienst bei den Baptisten in Oradea, wo
wir Bekannte aus dem Chor trafen. Diesen Gottesdienst übersetzte uns Gelu per Kopfhörer in
deutsche Sprache. Wir waren bis ca.11:15 im Gottesdienst, wo wir ein wunderbares Konzert von ca.
100 Chorleitern aus ganz Rumänien lauschen konnten.
Danach sind wir weitergefahren zu Edi nach Clui – Napoca, wo gegen 15:00 Uhr angekommen sind.
Bei Edi haben wir den weiteren Verlauf abgesprochen und den Treffpunkt in Apata ausgemacht. Kurz
nach 16:15

sind wir weitergefahren nach Mociu , wo wir den 1. + 2. Bürgermeister Herrn Mihai

Moldovan im Kulturzentrum trafen und wir zum Abendessen eingeladen wurden. Danach sind wir zum
Bürgermeisteramt nach Geaca gefahren um den Anhänger auszuladen (Bekleidung, Fahrräder,
Diverses). Danach ging es nach weiter nach Chiuza wo unsere Pension wartete.
Bei einen guten fränkischen Bier und fränkischer Brotzeit haben wir bis Mitternacht den Abend
ausklingen lassen.
Mo 02.09.2019 Nach dem Frühstück in der Pension sind wir zu Gelus Mutter und Schwager gefahren.
Dort haben wir die 2 Orgeln für die Schule in Lyceum Telcic ausgeladen und an die Direktorin
übergeben. Aus Dankbarkeit übergab Sie uns 40 Liter Diesel und noch umgerechnet 70,-€ als Spende
gegeben. Gegen 13:00 Uhr sind wir abgefahren zum Waisenhaus nach Odorheiu Sec., wo wir um
18:30 Uhr angekommen sind. Wir haben die mitgebrachte Kleidung, einige Pakete und Spielzeug
sowie eine Spende in Höhe von 2000,- € und die Spende von 70,-€ von der Direktorin an die
Schwester Emilia übergeben. Die Schwester hat uns berichtet, dass zur Zeit 155 Kinder im Waisenhaus
untergebracht sind. Über 20 studieren in ganz Rumänien. In diesem Schuljahr haben wieder alle 30
Schüler ihren Abschluss gemacht. Die wird alles durch nur 8 Schwester geleistet. In den letzten Jahr
wurden bereits 5 von 6 Dächer saniert, ausgebaut und isoliert. Außerdem wurde eine Solaranlage aufs
Dach installiert, worüber sie sehr froh und dankbar sind, weil dadurch die Heizkosten wesentlich
reduziert werden konnten. An dem Tag als wir angekommen sind haben sie 3 Zigeunerkinder neu
aufgenommen. Der Vater sitzt im Gefängnis, die Mutter hat die 3 Kinder (3,6+8 Jahre alt) einfach
zurückgelassen und ist abgehauen. Die Kinder waren sehr verstört und haben viel geweint, doch als
wir kamen und haben die Spielsachen dort gelassen und es kehrte große Freude ein. Eine weitere
schöne Geschichte ist, dass inzwischen 3 Mädchen von den ehemaligen Waisenhauskindern schon
geheiratet haben und die eine ihr 2. Kind hat taufen lassen, wo Sr. Emilia Taufpatin ist. Wir haben noch
zu Abend gegessen und übernachteten im Waisenhaus.
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Di 03.09.2019 Nach dem Frühstück sind wir nach Apata gefahren. Wir trafen uns mit Edi und dem
Hausmeister. Wir luden die mitgebrachten Pakete, Heizkörper und Arbeitsmaterial aus. Ich machte ein
paar Fotos vom Dachzustand, den

Warmwasserpoilern, den Heizkörpern, Lagerraum und der

Heizung, wegen den Anschlüssen und welches Material benötigt wird? Danach kurzer Abstecher nach
Augustin. Wir besuchten dort die Hausaufgabenbetreuung.
Wo wir total überrascht waren, da wir dies ja kurzentschlossen in unser Programm mit aufnahmen.
Gute 50 Kinder waren gekommen obwohl wir nichts mitgebracht haben und wir durften eine
Unterrichtseinheit miterleben. Es wird wirklich eine gute Arbeit gemacht. Wir sind dann weitergefahren
Richtung Clui – Napoca über Fisher, wo wir einen kurzen Stopp beim evang. Altenheim machten.
Ich konnte meinen Freund Georg (Schorsch) begrüßen und wir hatten einige Pakete von Windeln und
Bekleidung übergeben. Danach sind wir bis hinter Clui – Napoca gefahren um dort etwas abseits zu
übernachten.
Mi 04.09.2019 Am Morgen sind wir weiter bis Oradea gefahren und das Treffen mit den Anderen
vom Ukraine Hilfstransport vorzubereiten. Da es beim großen Bus Probleme mit dem Sitz und dem
Licht gab, haben wir bei unserem Freund Gavril Hanga ( MAN Werkstatt in Oradea) alles geklärt, so
dass der Bus noch auf das Gelände fahren konnte und am nächsten Tag repariert werden konnte.
In der Zwischenzeit hat er uns den Crafter wieder einmal vollgetankt (ca. 50 ltr Diesel umsonst). Der
große Bus kam so gegen 17:30 Uhr bei der Werkstatt an und wir erklärten der Werkstatt unser
Problem welches am nächsten Morgen repariert werden sollte. Danach fuhren wir zu Gelus Haus, wo
Eva und ihre beiden Töchter und den Schwiegersohn alles schön vorbereitet hatten und wir einen
gemütlichen Grillabend ausgerichtet bekamen noch einige Stunden beisammen und berichteten von
unseren Erlebnissen und Eindrücken. Mit einen Taxi wurden unsere Ukrainefahrer/innen zu ihrer
Unterkunft in die Baptistengemeinde nach Oradea gebracht. Dietmar und ich übernachteten bei Gelu.
Do. 05.09.2019 Morgens traten Dietmar und ich die Heimreise über Ungarn, Österreich, weiter über
Passau nach Hause an. Wir sind sehr gut durchgekommen und haben diesmal ein neues
Autobahnteilstück gefahren, wo wir gut und schnell vorangekommen sind. An den Grenzen ging alles
problemlos. Wir sind gegen 21:00 Uhr zuhause angekommen.

Es war wieder eine gute, gelungene Fahrt und wir durften Gottes Führung und Bewahrung wieder
hautnah erleben. Wir sind sehr dankbar für alles Erlebte und Gottes Segen.
Otto Audenrith
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Gott kennen lernen und ihn bekannt machen
Gott kennen lernen und ihn bekannt machen – unter diesem Motto startete ich im
September letzten Jahres eine Jüngerschaftsschule (DTS = Discipleship Training
School) bei Jugend mit einer Mission (JMEM). Zusammen mit 36 anderen jungen
Erwachsenen aus über 17 verschiedenen Nationen ließ ich mich auf eine
intensive Zeit des Wachstums im Glauben ein. Die fünf Monate dauernde Schule
lässt sich, ganz nach dem bereits genannten Leitspruch, in zwei Abschnitte unterteilen: eine Lehr- und
eine Einsatzphase.
So wurden wir in den ersten zehn Wochen in Nürnberg von verschiedenen internationalen Sprechern
sowie dem lokalen Team, das selbst multinational aufgestellt ist, unterrichtet. Vormittags standen
Einheiten zu Themen wie Gottes Stimme hören, Charakter Gottes, Nächstenliebe und Mission auf dem
Stundenplan. Nach dem Mittagessen trafen wir uns in verschiedenen Arbeitsgruppen, die ein
Zusammenleben in einer so großen Gemeinschaft ermöglichten. Diese umfassten verschiedene
Hausarbeiten . Je nach Wochentag halfen wir dann entweder bei den Aufgaben der JMEM-Mitarbeiter
, trafen uns in Kleingruppen, um die Unterrichts-Themen zu reflektieren oder persönliche
Schwierigkeiten durchzusprechen, hatten Bibelunterricht, oder wir wurden in den verschiedenen
Kunst-Zweigen kreativ. So war es auch eines der Ziele, die von den Sprechern thematisierten Bereiche
in die Kunst zu integrieren. Schon in diesem Teil der Schule konnten wir uns dann an kleineren
Missionseinsätzen probieren, als wir beispielsweise eine Gemeinde bei ihrem Straßeneinsatz in
Neumarkt unterstützten oder zwei Ausstellungsabende im Wonderland Cafe, welches zu JMEM
Nürnberg gehört, veranstalteten, bei denen wir durch Kunst das Evangelium teilten.
Nachdem wir in diesen ersten Monaten persönlich vorbereitet worden sind, führte uns die zweite
Phase dann in andere Länder, um Gott dort bekannt zu machen. Während zwei Teams nach Libanon
und in die Stämme Äthiopiens gesendet wurden, bin ich mit zehn weiteren Schülern und zwei Leitern
ans Horn von Afrika gereist. Bei diesem Auslandseinsatz suchten wir nach verschiedenen
Möglichkeiten, um mit Menschen in Kontakt zu treten. So unterrichteten wir Englisch, gaben Konzerte
in Cafés und ermutigten verfolgte Christen. An anderen Tagen spazierten wir auch gerne einfach nur
durch die Straßen der Nachbarschaft und kamen so mit Menschen in Kontakt, wurden zum
Kaffeetrinken eingeladen und hatten so die Möglichkeit, die Kultur der Menschen in diesem Teil Afrikas
näher kennenzulernen und über Jesus zu sprechen. Was mich am meisten berührte waren die Tage, an
denen wir Programme mit Teil- und Vollwaisen gestalteten. Kinder, die zwischen ein und 18 Jahre alt
sind, oft auf der Straße schlafen und sich durchs Betteln selbst ernähren müssen, durften wir in dieser
Zeit kennenlernen. So auch den kleinen Atar, der ungefähr acht Jahre alt war und durch eine
Organisation eine warme Mahlzeit pro Tag bekommt und hygienisch versorgt wird. Wenn wir bei
diesen Straßenkindern waren, wollte Atar stets die ungeteilte Aufmerksamkeit – ein Zeichen für die
Sehnsucht nach Liebe, die er zu Hause nie bekam. Er empfing uns entweder mit einem Handschlag
oder einer Umarmung und auch danach weichte er kaum von unserer Seite. Ganz egal ob beim
Spielen, Tanzen, Malen und Musizieren, er und die anderen Kinder waren mit Begeisterung und Elan
dabei. Obwohl sie selbst oft hungern müssen, gaben uns diese Kinder in der gemeinsamen Zeit so viel
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Liebe zurück. Sie achteten darauf, dass wir genug zu Trinken hatten und warnten uns durch Gesten vor
den scharfen Peperoni im Essen. Auch wenn es am Schluss schwierig war, Abschied zu nehmen, war es
dennoch eine schöne Erfahrung für uns, Zeit mit diesen liebenden Kindern zu verbringen.
Insgesamt durfte ich durch die Jüngerschaftsschule Gott neu kennenlernen und Sein Wirken erleben.
Die Macht des Gebetes, die Aktualität der Bibel, das Sprechen Gottes – all diese Wahrheiten wurden in
meinem Leben wieder lebendig.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an den Missionsverein Heiligenstadt für die Unterstützung
und die Gebete in der Gemeinde, die mich auf diesem Weg begleiteten.
Tobias Friedrich
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Treff Sommer Freizeit 2019 in Österreich
Am 27.07. machten sich 24 Jugendliche aus dem Treff der Jugend in Heiligenstadt auf den Weg nach
Österreich an den schönen Achensee. Mit vollgepackten Autos kamen wir am Karlingerhof an und
entdeckten unser gemütliches Gruppenhaus direkt am See und hatten sogar unsere eigene Küche, die
auch jeden Tag fleißig benutzt wurde.
Im Allgemeinen ging es auf der Freizeit um Selbstvertrauen, das Vertrauen in seinen Mitmenschen und
das Gottesvertrauen. Dazu wurden Themenabende vorbereitet, aber auch die praktische Umsetzung
kam durch die Wanderungen nicht zu kurz. Immer wieder wurde man während der Wanderroute
herausgefordert und musste anderen Trefflern Vertrauen schenken.
Ein besonderer Teil der Freizeit waren die Kleingruppen, da wir uns immer über die Themen vom
Vortag austauschen konnten. Ich persönlich fande die KG extrem gut, weil absolute Offenheit und
Freiheit da war, die ich vorher noch nicht auf die Art erlebt habe. Außerdem konnte man miterleben,
wie die verschiedensten Personen zusammenwachsen und sich über den Glauben im Alltag
austauschen.
Zusammengefasst wurde die Woche mit drei Wanderungen, ein Sportturnier, einige Badegänge,
unzählige tiefe Gespräche, eine Schifffahrt, ein Grillabend, eine Gondelfahrt, ein Geländespiel und mit
vielen weiteren Erlebnissen zu einer sehr prägenden Freizeit.
Ein herzliches Dankeschön an den Missionsverein für die finanzielle Unterstützung während der
Freizeit und die begleitenden Gebete.
Euer Treff der Jugend

Lasst uns gehen e.V.
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Im Gespräch mit Silvia Bärnreuther
33 Jahre, Beisitzerin im Missionsverein
Du bist seit 5 Jahren Beisitzerin im Missionsverein, wie bist du dazu
gekommen und was gefällt dir an dieser ehrenamtlichen Arbeit?
Silvia Bärnreuther: Friedrich hatte mich gefragt ob ich mir nicht vorstellen könnte im Missionsverein in
der Vorstandschaft mitzuarbeiten. Da ich die Arbeit des Missionsvereins sehr gut fand, habe ich nicht
lange überlegt und Ja gesagt! An dieser Arbeit find ich sehr gut, zu sehen, wie viele Menschen gerne
und oft Gutes Tun wollen, und wie einfach man Leuten helfen kann, die es gerade schwerer haben als
wir.
Die Weihnachtspäckchen Aktion steht wieder an. Auch in diesem Jahr bist du die
Ansprechpartnerin für die teilnehmenden Schulen und Kindergärten. Wie sieht diese Aufgabe
genau aus? Was und wie läuft das alle Jahre ab? Erzähl uns kurz davon?
Silvia Bärnreuther: Als erstes muss feststehen, dass die Weihnachtsfahrt durchgeführt wird. Dann wird
ein neues Einladungsschreiben und Flyer an viele Schulen und Kitas geschickt. Ich lege eine Route zur
Abholung der vielen Weihnachtspäckchen fest. Kümmere mich um freiwillige, die die Päckchen
Abholen und Ausladen. Ich telefoniere oft und schreibe viele Mails. Außerdem versuche ich alle
Sonderwünsche unterzubringen und fahre auch immer ein paar Stationen an und hole die
Weihnachtspäckchen ab.
Am Donnerstag bevor die Weihnachtsfahrt startet helfe ich dem Treff der Jugend beim Einladen der
ca. 3000 Päckchen die uns jedes Jahr erreichen.
Warst du selbst einmal bei einer Weihnachtsfahrt dabei? Was hat dich besonders beeindruckt?
Silvia Bärnreuther: Ich war bisher noch auf keiner Weihnachtsfahrt dabei.
Wir leben in einer Konsumwelt die voll von materiellen Wünschen ist. Du bist ja selbst Mama
von 4 Kindern, wie vermittelst du Werte die darüber hinaus gehen? Was kannst du anderen
Müttern und Vätern mit auf dem Weg geben die jetzt schon überfordert sind mit der
Wunschliste ihrer Kinder zu Weihnachten? ;-)
Silvia Bärnreuther: Ich versuche meinen Kindern so gut ich es kann eine gesunde Haltung gegenüber
dem vielen Konsum vorzuleben. Und finde Dankbarkeit eine wichtige Eigenschaft die ich gerne
vermitteln möchte. Wie gut es uns hier in Deutschland wirklich geht, und wie klein und unwichtig
unsere Probleme und Wünsche tatsachlich sind habe ich auf Hilfseinsätze in Rumänien oder Afrika
hautnah erleben können und es dadurch am eindrücklichsten gelernt. Solche Erlebnisse wünsche ich
auch für meine Jungs.

Vervollständige bitte diesen Satz: Weihnachten bedeutet für mich…..
Silvia Bärnreuther: Jesu Geburt in einer festlichen Atmosphäre feiern, mit viel Freude, Geschenken,
Familie, leckeren Essen und Zeit haben.
Lasst uns gehen e.V.
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DANKESBRIEF
DEM 19 JÄHRIGE ALEXANDER WURDE GELD FÜR EINE
AUGEN-OP GEGEBEN!
Mein Name ist Yablonsky Alexander, geboren im 2000, in der Stadt Anthrazit, im
Kriegsgebiet Lugansk (Ostukraine). Aufgrund der schlechten Lebensbedingungen
in der Familie wurden meine Schwester und ich in ein Kinderheim und dann in
ein Internat geschickt. Im Frühling 2009 wurden meine Schwester und ich in
eine Pflegefamilie gebracht, wo wir bis heute leben. Wir sind 8 Kinder. Seit 2011
begann sich meine Sicht zu verschlechtern. Wir wurden in einem lokalen
Krankenhaus in Lugansk behandelt, diese aber kein positives Ergebnis erbrachte.
Im Jahre 2013 versuchten wir es in einem Sanatorium in Odessa nochmal. Dies
brachte aber auch keine Verbesserung. Und die Sicht wurde immer schlechter, als
der Krieg begann und wir das Kriegsgebiet dringend verlassen mussten. Seit
vier Jahren lasse ich mich alle sechs Monate bei einem Augenarzt untersuchen,
und meine Sicht sinkt jedes Mal mehr und mehr. Beim letzten mal sah ich mit
Brille 20% mit einem Auge und 50% mit dem anderen. Da wir uns eine weitere
Operation nicht leisten konnten, bat ich Tanja (Nehemia), ob der Missionsverein
Heiligenstadt (Germany) mich unterstützen könne, da dieser im letzten
Sommer meine Stiefschwester Dasha Skirdina bei ihrerAugenoperation geholfen
hat. Jetzt sieht sie gut, wofür sie dieser Hilfsorganisation sehr dankbar ist.
Vielen herzlichen Dank auch für die
finanzielle Unterstützung meiner Augen OP.
Ich melde mich wann und wie die Operation
in Lemberg (Westukraine) verlaufen ist.
Gott segne Sie!

Lasst uns gehen e.V.
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Danksagung von Nonnenschwester Emilia!
Liebe Freunde

aus Deutschland,

Wir grüßen euch und bedanken uns beim Missionsverein und wünschen Gottes
Segen.
Wir

sind

dankbar für die sehr nützliche Unterstützung die ihr uns schon seit

mehreren Jahre gegeben habt. Durch euch und den anderen wunderbaren
Mitgliedern vom Verein konnten unsere Zustände sichtbar viel verbessert werden.
Wir haben Sonnenpanel für Warmwasser montiert, Dachboden isoliert wegen der
Wärme im Winter für die Kinderzimmer, manchmal haben wir die Gasrechnungen
bezahlt und Essen für die Kinder gekauft. usw.
Wir beten für euch und euren Helfern und Spender. Sei Gott für Sie mit
Gesundheit, Freude und viel Erfüllungen.
Wir

lieben euch von unseren ganzen Herzen.

Die Kinder und die Schwestern von Casa ”Sf.
Iosif” aus Odorheiu
Schwester

Secuiesc lassen grüßen.

Emilia Trif

- Hausleiterin

Cristos a Înviat!

* * *
Dankschreiben von den Eltern
des kleinen Gabriel
Dank vieler Spender konnte dem kleinen Gabriel aus
Moldawien wichtige Untersuchungen und eine OP
finanziert werden. Im Moment geht es ihm den Umständen
entsprechend gut. Allerdings wird er um eine
Nierentransplantation nicht herumkommen, was in diesen
Alter allerdings schwierig wäre. Die Familie bedankt sich
recht herzlich für die reichliche Unterstützung. Sie
wünschen dem Verein und allen Spendern alles Gute und
Gottes reichen Segen.

Lasst uns gehen e.V.

15

Rundbrief

Ausgabe 78

November 2019

Termine:
☛ Adventsfeier: ☕ "
am Sonntag, 24. November ab 10:30 Uhr im ev. Gemeindezentrum Heiligenstadt (Abgabe und
Erwerb von Weihnachtspäckchen möglich.
☛ Weihnachtsaktion: #
Letzter Abgabetermin von Weihnachtspäckchen am Freitag, 29. November 2019 bei allen
teilnehmenden Schulen & Kindergärten
☛ Weihnachtsaktion: #
Abgabe der Weihnachtspäckchen von Privatpersonen am Samstag, 30. November 2019 bei unseren
Lager in Siegritz (neben dem Feuerwehrhaus bei der Familie Zimmermann)
☛ Weihnachtsfahrt nach Rumänien/Moldawien $
Vom Freitag, 6. Dezember bis zum Samstag, 14. Dezember 2019

Hilfsgüterannahme:
Für das weitere Jahr ist keine Hilfsgüter-Annahme mehr geplant.
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis. 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.
Welche Hilfsgüter werden regelmäßig benötigt:
- gut erhaltene…..

Aufruf zur aktiven Mithilfe:
Wir suchen für Moldawien einen gute erhaltenen Gastro-Backofen, er sollte größer als ein üblicher
Haushaltsbackofen sein. Sowie Gastro Edelstahl Küchentische.
Wer helfen kann bitte melden. Friedrich Dorsch ☎ 09198 - 278

Vorschau auf den nächsten Rundbrief:
• Rückblick des Hilfstransportes im Oktober nach Rumänien (Heizungseinbau)
• Rückblick auf die Weihnachtsfahrt und Päckchenaktion im Dezember mit Berichte und Bilder
• Anstehende Hilfstransporte und geplante Aktionen
• Interview

Lasst uns gehen e.V.
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TERMINE ZUR WEIHNACHTSAKTION:
# WEIHNACHTSFEIER:
ABGABE UND ERWERB VON WEIHNACHTSPÄCKCHEN
SONNTAG 24.11.19 AB 10:30 UHR BIS 18 UHR
# ABGABETERMIN DER WEIHNACHTSPÄCKCHEN:
SAMSTAG 30.11.19, 14-16 UHR IN SIEGRITZ 33
(BEI UNSEREN LAGER)
# LETZTER ABGABETERMIN DER WEIHNACHTSPÄCKCHEN:
FREITAG 29.11.19 IN ALLEN TEILNEHMENDEN SCHULEN UND
KINDERTAGESSTÄTTEN
# BELADEN DER WEIHNACHTSPÄCKCHEN:
DONNERSTAG 5.12.19 VOM TREFF DER JUGEND IN
HEILIGENSTADT BEI FAMILIE HEINZ SPONSEL
# WEIHNACHTSFAHRT:
FREITAG 6.12.19 BIS ZUM SAMSTAG 14.12.19
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