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Grußwort

Liebe Mitglieder, Helfer, Beter
und Freunde !
D i e We i h n a c h t s a k t i o n e n
wurden Dank eurer Hilfe und
Unterstützung gut bewältigt.
Das neue Jahr ist nun schon
fast wieder 3 Monate alt und
die Vorbereitungen für das
Jahr 2020 sind im vollen
Gange.

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
DER MITGLIEDER ABGESAGT!
Aufgrund der aktuellen Lage müssen wir die

Wegen des Coronaviruses

Jahreshauptversammlung, die am Samstag, den 28. März 2020

wurde der für März geplante

stattfinden sollte, absagen und bis auf weiteres verschieben.

Hilfstransport bis auf weiteres

Ein neuer Termin wird bekanntgegeben.

verschoben.

Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden des

Fü r d i e b e v o r s t e h e n d e n

Missionsvereins, dass Sie gesund und bewahrt durch die Zeit

Ostertage wünschen wir euch

der Pandemie kommen.

eine gesegnete Zeit.
Friedrich Dorsch
1. Vorsitzender

Lasst uns alle miteinander um unsere Kranken, Einsamen und
Älteren kümmern indem wir für sie Einkaufen gehen oder auch
mal ein gutes Buch oder eine Grusskarte in den Briefkasten
legen.
„Ich ermutige die Gläubigen, diese schwierige Zeit mit der
Kraft des Glaubens, der sicheren Hoffnung und der eifrigen
Nächstenliebe zu leben. Möge uns die Fastenzeit helfen
auch diesem Moment der Prüfung und des Schmerzes einen
Sinn zu geben, der dem Evangelium entspricht!“
Papst Franziskus zum Coronavirus

Lasst uns gehen e.V.
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Rückblick auf die
Weihnachtsfahrt 2019
nach Rumänien/Moldawien
Vom 6. - 13.12.2018
Teilnehmer:
Alfons Ruß, Hans Herlitz, Lukas Besendorfer, Dieter Maier,
Markus Dietz, Harald Kraft, Kilian Görtler, Otto Audenrith
Bei der diesjährigen Weihnachtsfahrt wurden 23 Stationen
angefahren und dabei ca. 3.000 Päckchen verteilt. Es wurden
insgesamt 3.400 km zurück gelegt. Die Weihnachtspäckchen
gingen an Schulen, Kindergärten, arme Familien mit Kindern,
Kirchengemeinden und an ein Waisenhaus in Rumänien, Ungarn
und Europas ärmstes Land Moldawien. Der Missionsverein
bedankt sich für die große Anteilnahme an der Aktion bei allen 59
teilnehmenden Schulen, Kindergärten, Familien die auch dieses
Jahr wieder mitgemacht haben. Mit Eurer Hilfe haben wir viele
hunderte Kinder glücklich gemacht und ein Stück Weihnachten
bringen können. Vielen herzlichen Dank!
Ab dem 25.11. bis zum 05.12. 2019 wurden die Päckchen in
den Schulen und Kindergärten und Gruppen abgeholt. Hierbei
waren viele ehrenamtliche Helfer/innen mit im Einsatz.
Am Donnerstag, 5. Dezember abends wurden unsere
Fahrzeuge (Bus, Crafter und Anhänger) zusammen mit dem Treff
der Jugend Heiligenstadt mit Weihnachtspäckchen und
Bekleidung beladen.

Erstellt:
Caroline Dorsch/Michael Radlmaier

Am Freitagabend den 6.12.19 Nikolaustag ging es richtig los!

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

Konfirmanden und

Auflage: 500 Exemplare

erste Anlaufstelle Nagykereki in Ungarn bei Pfarrer Imre Kovacs,

lasst-uns-gehen.de
kontakt@lasst-uns-gehen.de
facebook.com/lasstunsgehen/
instagram.com/lasst_uns_gehen/
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Die 8 Teilnehmer wurden von vielen

Gemeindemitglieder, den

Nikolaus (Pfarrer Thomas Bruhnke) am

Parkplatz in Heiligenstadt mit Gebet und einen Reisesegen
verabschiedet.
Anschließend ging es um 19:00 Uhr dann los Richtung Ungarn.
Hier erreichten wir am Samstagvormittag, den 07.12. unsere
wo wir 115 Päckchen, viele Kleiderpakete und Kinderspielzeug
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ausluden. Anschließend ging es dann weiter über die Grenze nach Rumänien zu unserer Pension wo
wir unseren Übersetzer Gelu Philipp in unser Team aufnahmen.
Am Nachmittag verteilten wir Päckchen an den Gemeindeleiter Livio aus Nojorid, an Schandor aus
Oradea und an Zoli Toth aus Lugoj, die sie in ihren Gemeinden und Gruppen weitergaben. Am Abend
kamen noch der Leiter der Romagemeinde Marius mit seiner Frau

aus Nusfalau vorbei und wir

konnten ihnen einige Päckchen und eine größere Geldspende von der Freikirche aus Heiligenstadt
übergeben.
Am Sonntag den 08.12. waren wir im Gottesdienst bei der Baptistengemeinde Emanuel in Oradea,
wo wir herzlichst begrüßt wurden. Danach fuhren wir weiter nach Catina, Buza und Geaca wo wir die
Päckchen für die Übergabe am Montag vorbereiteten. Danach bezogen wir unsere Pension in der
Nähe von Sanmihaiu, wo wir 2 Nächte zubrachten.
Ab Montag den 09.12. ging es mit der Verteilung von ca. 450 Päckchen in den Schulen und
Kindergärten in Catina, Buza und Geaca los. Die Kinder waren überglücklich und voller Begeisterung.
Die Augen der Kinder leuchteten auf und das hat uns alle tief bewegt. Am Nachmittag fuhren wir zu
den Schulen nach Sanmihaiu de Campie, Micesth de Campie um dort die Übergabe für den nächsten
Morgen vorzubereiten. In diesen armen Dörfern war noch niemals zuvor ein Transport mit Hilfsgütern
und Weihnachtspäckchen gewesen, deshalb war die Freude über unser kommen riesig und die
Direktorin, alle Lehrer und Schüler überwältigt und sehr dankbar. Nach getaner Arbeit ging es zu
unserer Pension wo wir noch ca. 2 Stunden für unsere weiteren Anlaufstellen vorsortierten.
Am Dienstag den 10.12. verteilten wir am Vormittag unsere Päckchen, Kleidung und Kopierpapier in
den 2 Schulen und für das Dorf Visuia . Dann sind wir weiter nach Salva gefahren und haben bei der
Mutter und der Schwester von unserem Übersetzer Gelu ein warmes Mittagessen eingenommen. Hier
haben wir einige Päckchen an Gelus Schwester Romana zur Verteilung übergeben. Danach sind wir
weiter nach Bistrita gefahren und haben uns mit dem Missionar Johannes Petersen aus Moldawien
getroffen und Ihm 620 Päckchen, Kleiderpakete und einen größeren Geldbetrag übergeben, womit
arme Familien in Moldawien mit Lebensmittel und Heizmaterial unterstützt werden. So fuhren wir
weiter nach Ordorheiu Secuest zum Waisenhaus. Unterwegs übergaben wir noch medizinische Artikel
und Inkontinenzpakete an einen befreundeten Arzt Dr. Feher Gavril worüber er sich sehr freute. Um ca.
18:00 Uhr sind wir dann im Waisenhaus eingetroffen wo wir sogleich die Pakete und Päckchen
ausgeladen und verteilt haben. Dieses Haus lebt nur von Spenden und ernährt damit täglich 156
überwiegend Mädchen mit allem was sie benötigen. Die jungen Mädchen, die in dem Waisenhaus
leben, werden mit in die tägliche Arbeit eingespannt und bekommen so einen Grundstock an
Fähigkeiten für ihre Zukunft. Ob es die Wäsche ist, die sie für sich und die kleineren Kinder waschen
oder die anderen Hausarbeiten, die zu erledigen sind: Kein Problem, da packt jeder mit an. Außerdem
wurde uns berichtet, das noch keiner der Jugendlichen das Waisenhaus ohne Studium- oder
Ausbildungsplatz verlassen hat. Faszinierend fand ich zu sehen, dass immer mindestens eine Person in
der Kapelle war, um zu beten. Wir begrüßten noch alte Bekannte und überreichten der Leiterin Emilia
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einen größeren Geldbetrag. Außerdem Waschmittel, Reinigungsmittel und Medikamente sowie
Kopierpapier. Nach einen wunderbaren Abendessen konnten wir einen erlebnisreichen Tag dankbar
abschließen.
Am Mittwoch, den 11.12. haben wir einen kleinen Einblick ins Waisenhaus bekommen und sind
dann nach Augustin gefahren. Dort trafen wir Missionar und Pfarrer Eduard Rudolf, der dort zwei
Hausaufgaben-Betreuungen für Romakinder betreut. Wir haben die Päckchen alle vorbereitet für die
Übergabe am Nachmittag. Nach dem Ausladen fuhr der große Bus mit 4 Personen weiter nach
Oradea, weil unser Übersetzer einen wichtigen Termin am Donnerstag früh hatte. Auf dieser Fahrt
teilte diese Gruppe unter Leitung von Alfons Ruß noch Päckchen in Fisher einem deutschsprachigen
Altersheim mit 35 Bewohnern Seniorenpäckchen aus. Sie wurden mit einem deutschen
Weihnachtslied verabschiedet.

Der

2. Teil der Gruppe besuchte noch das zweite Hausaufgabenprojekt in Apata und lud hier noch weitere
40 Päckchen aus außerdem einige Bekleidungspakete. Wir fuhren anschließend zurück nach Augustin.
Dort wurde ein Anspiel vom barmherzigen Samariter von den Royal Rangers und den Verantwortlichen
der Hausaufgabenbetreuung im überfüllten Kulturzentrum vorgeführt. Im Anschluss wurden die 400
Päckchen verteilt. Um 16:30 Uhr machten wir uns auf den Weg, so dass wir gegen 23:15 Uhr in Oradea
angekommen sind. Nach einer Brotzeit sind wir müde ins Bett gegangen.
Am Donnerstag den 12.12. kam Dr. Benjamin Paul zu uns und wir übergaben Ihm für die HospiceArbeit in Oradea 280 Päckchen und eine Geldspende.
Danach mussten wir auf Übersetzer Gelu warten und wir besorgten ein Geschenk weil er an diesen
Tag seinen 59. Geburtstag feierte. Wir sangen ihm ein Geburtstagslied und wünschten Ihm alles Gute
und Gottes reichen Segen für sein neues Lebensjahr. Wir fuhren nun weiter zu unserer Werkstatt wo
wir den Seniorchef Gavris Ioan antrafen. Wir übergaben ihm 70 Päckchen und einige Kleiderpakete.
Unsere dreckigen Fahrzeuge wurden sofort am Waschplatz gereinigt und er spendierte wie so oft noch
180 Liter Diesel.
Wir fuhren mit unseren Fahrzeugen zur Pension und danach mit dem Crafter in die Innenstadt von
Oradea und besuchten den Weihnachtsmarkt. Um 17:00 Uhr ging es dann zurück zur Pension wo wir
die restlichen Päckchen noch aufteilten für Behinderte Schüler in Oradea und für Lugoj.
Zum Abschluss hielten wir nach einen kleinen Rückblick über die Fahrt. Glücklich und zufrieden
verabschiedeten wir uns noch von unserem Übersetzer Gelu und gingen ins Bett.
Am Freitag, den 13.12. traten wir nach dem Frühstück unsere Heimreise an. Als wir jedoch auf dem
Stadtring unterwegs waren, leuchtete die Motorkontrollleuchte im Crafter auf und er hatte keine Power
mehr.. Wir entschieden uns, dass der große Bus weiterfährt und Alfons und ich zurück zur Werkstatt
fahren und alles kontrollieren lassen. In der Werkstatt angekommen kam gleich der Seniorchef auf uns
zu. Wir erklärten unser Problem und sofort machte er einen Platz in der Werkstatt für uns frei. Der
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Ingenieur kam und ein Mitarbeiter checkte sofort unser Fahrzeug. Es stellte sich heraus, dass das
Steuerrelais vom Turbolader defekt ist. Das benötigte Ersatzteil würde aber erst am Montag geliefert,
deshalb fuhren wir nach 2,5 Std. weiter Richtung Deutschland. Der große Bus kam um 22:30 Uhr in
Heiligenstadt an und wir waren um 2:30 Uhr zuhause.
Diese Fahrt war für alle ein großer Gewinn: Wir haben neue und alte Freunde kennengelernt. Unsere
Tage waren gut gefüllt. Durch die weiten Strecken die wir fahren mussten hatten wir aber während der
Fahrt immer viel Zeit um uns untereinander besser kennenzulernen und Erlebnisse zu teilen. Wir waren
eine tolle Gruppe von neun Leuten und wir konnten vielen eine Freude bereiten!
Dankbar sind wir allen Diesel- und Geldspendern, und allen die uns im Gebet begleitet haben. Vor
allem aber gilt unserem großen Gott, der uns so viel Gutes hat zukommen lassen unser Dank. Wir
danken für alle Bewahrung auf den Straßen, für alle Begegnungen, für die Gesundheit und dass wir
wieder heil zuhause angekommen sind.

Bericht von Otto Audenrith

Lasst uns gehen e.V.
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! DANKSAGUNG aus SÜDINDIEN an alle Spender! !
Pastor Jyothibabu Cheppula und seiner Kinder sagen Danke!
Großen Dank im Auftrag des Pastors, seiner Kinder und der Mütter. Weihnachten bekamen die Kinder
wärmende Decken geschenkt, neben den Früchten und dem Essen.
Maria Haller plant für das Jahr 2020 einen Besuch vor Ort und bittet um Gebet und gerne können Sie

Spenden
Sparkasse Heiligenstadt
IBAN: DE27 7705 0000 0810 9182 27
BIC: BYLADEM1SKB
Verwendungszweck: WAISENHAUS SÜDINDIEN
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!
Lasst uns gehen e.V.
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" DANKSAGUNG und RÜCKMELDUNG an alle Spender! "
Wie geht es dem kleinen Gabriel?
E-Mail von Missionar Johannes Petersen aus Moldawien:
Ich besuchte Mihail und seine Familie (und den kleinen Gabriel). Sie sind sehr dankbar für die Hilfe die
sie von Heiligenstadt bekommen haben.
Es geht dem Kleinen soweit gut. Seine Harnwege sind offen und es funktioniert normal..
Er hat zwar immer noch Probleme mit seiner Niere und nimmt Medikamente ein.
Eine spätere Transplantation ist noch offen.
Wir beten, dass Gott ein Wunder tut.
Sollte herzlich grüssen von Mihail & der Familie
Grüsse Johannes Petersen aus Moldawien

Spenden
Sparkasse Heiligenstadt
IBAN: DE27 7705 0000 0810 9182 27
BIC: BYLADEM1SKB
Verwendungszweck: NIERENKRANKER GABRIEL
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!
Lasst uns gehen e.V.
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# DANKSAGUNG aus Nusfalau an alle Spender! #
„Thank you“
Psalms 133:1 “How wonderful and pleasant it is when brothers live TOGETHER in harmony!”
I believe that together is a powerful word that goes beyond our plans and wishes and helps us to
achieve the mission that we as Christians have in the world…that is to be the hands and feet of Jesus.
We want to express our appreciation for coming along with us in the projects that we develop in gypsy
communities. We are grateful for partners like you and we pray that the Lord will bless you and your
ministry.
Please send our greetings to all your partners and also to the churches that provided the funds.
We thank you for the last financial donation of 2000 EUR that we had received in the month of
December 2019 along with the Christmas shoe-boxes for the children in the Nusfalau after school
program.
The funds will be use to continue the construction project for the after- school in Nusfalau. With this
amount we will be able to get more construction materials that are needed in this stage.
As you know we are building an extension that will give us more classrooms and a full-size commercial
kitchen and a cafeteria where we will be able to provide a meal for approximately 40 children in need
when the project will be complete.
Many greetings and blessings from Romania!
Pop Daniel Marius
President for God True Love Foundation

Lasst uns gehen e.V.
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SPENDENAUFRUF! Haus ist plötzlich abgebrannt
Mitteilung von Missionar Eduard „Edi“ Rudolph
Kaum haben wir unseren jüngsten Bruder begraben, 6 Tage später, während ich in Apata und den
umliegenden Dörfer gedient habe, am Sonntag Abend rief mich meine Tochter Esther per Telefon :
„ Vater, unser Haus brennt, was sollen wir machen ? Mutter hat die Feuerwehr angerufen ! „
Ich war fassungslos. 4 Stunden hat die Feuerwehr
zehntausende von Liter Wasser gepumpt, bis sie das Feuer
gelöscht haben ( etwa 20-22 Männer- es waren 4
Feuerwehr LKWs, ein Kran , 2 Ambulanzen, 2 Polizeiwagen
und die ganze Straße- die Nachbaren. Leider ist alles so
schmal und eingeengt in unsere Straße und in der ganzen
Gegend, dass die großen LKWs nicht nahe zu unserem
Haus kommen konnten) Ich schicke einige Bilder, um
deutlicher zu machen was ich schreibe.
Wir sind Gott enorm dankbar, denn Ibi ist noch ein letztes
Mal in das Badezimmer gegangen, nachdem sie sich schon
zum Schlafen niedergelegt hat. Dort hat sie so ein feines Geräusch gehört wie beim Popcorn wenn der
Popcorn springt. Dann ist sie in ein anderes Badezimmer gegangen, wo sie einen Funke bemerkt hat.
Dann hat sie alle Personen aus ihren Schlafzimmer rausgeholt – dass ihnen nichts passieren soll. Schon
eine halbe Stunde später wäre es leider zu spät gewesen.
Ich bin enorm dankbar Gott, dass er nicht zugelassen hat,
dass wir weitere 4 Tote in der Familie begraben müssen !!!
Betreffend den Schaden: wir können nicht 100% sagen,
wieviel die Reparaturarbeiten kosten werden, aber 2
verschiedene Quellen haben auf

ungefähr 15.000 Euro

den Gesamtschaden geschätzt ( minimum ). Wir brauchen
ein neues Dach und auch im Haus gibt es sehr viel Schaden
in den Räumlichkeiten.
Betreffend Versicherung: leider haben wir keine
Versicherung.
Meine Bitte: ich appelliere an die Hilfsbereitschaft meiner Geschwister, Freunde, Bekannte : falls
Jemand bereit ist eine kleine Summe ( oder große Summe ) zu spenden, würden wir uns als Familie
enorm freuen. Zur Zeit kann man in unser Haus nicht wohnen- wir haben keine Elektrizität.

Spenden
Sparkasse Heiligenstadt
IBAN: DE27 7705 0000 0810 9182 27 BIC: BYLADEM1SKB
Verwendungszweck: HAUSBRAND
Lasst uns gehen e.V.
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Im Gespräch mit Hans Herlitz
54 Jahre, aktives Mitglied im Missionsverein
Wie lange bist du schon Mitglied im Missionsverein "Lasst uns gehen"??
Hans Herlitz: Ich weiß es nicht genau, aber ich denke seit 2011.

Du bist ja auch schon des öfteren bei Hilfstransporten dabei gewesen. Kannst du dich noch an
deine erste Fahrt erinnern? (Wenn ja, z.B. Wohin ging diese und wann war die ungefähr? Und
was wurde da gemacht?)?
Hans Herlitz: Zu meiner ersten Fahrt ca. 2010 mit dem Missionsverein kam ich über meinen Kollegen,
den Lodes Hans aus Hinterkleebach. Der Hans fuhr schon jahrelang privat Hilfstransporte nach
Rumänien. Er unterstützte ein Waisenhaus, eine Schule u. ein Waisenmädchen mit ihren Pflegeeltern in
Sàntana. Bekannt war er bei uns v.a. durch die Zeitungsartikel über seine jährliche Nikolausfahrt.
Den Kontakt zum Missionsverein stellte dann der Hans her, weil er eine komplette Küche zu den
Pflegeeltern bringen wollte und ein entsprechendes Transportfahrzeug suchte und mich als Fahrer
brauchte.
Bei der ersten Fahrt merkte ich sofort, dass der Missionsverein sehr gut organisiert u. strukturiert ist.
Hilfe erhält der, der sie braucht - unabhängig vom Glauben und Abstammung. Und das hat - und
gefällt mir immer noch.
Vor allem fiel auf, dass der Friedrich eine sehr angenehme, ruhige
und ausgeglichene Art hat. Dass er die Anstrengungen über
Jahre hinweg aus tiefem Glauben u. Überzeugung auf sich
nimmt.

Bei wie vielen Fahrten warst du deiner Schätzung nach schon
dabei?
Hans Herlitz: Ich hab mir die Fahrten leider nicht notiert, aber ich
denke ca. 30 x war ich schon dabei.

Welcher Hilfstransport oder welches Ereignis ist dir besonders in Erinnerung geblieben? (Wir
würden uns freuen wenn du uns davon erzählst)
Hans Herlitz: Eigentlich hat jede Fahrt was „Besonderes“. Immer wieder festzustellen unter welchen
Bedingungen die Alten u. Alleinstehenden Frauen ihre Familie versorgen müssen – macht mich immer
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wieder nachdenklich, aber auch zufrieden, wie gut es uns doch eigentlich geht und wir doch oft auf
sehr hohem Niveau jammern!!
Besonders erschreckt hat mich aber das Krankenhaus in der Ukraine. Die Versorgung, die Einrichtung,
die Sanitäranlagen etc. waren erschreckend. Es fehlte an allem…. Bettwäsche, Matratzen,
Verbandsmaterial etc. ..unter welch einfachen Mitteln die Ärzte u. Schwestern den Menschen helfen.
Das Krankenhaus war/ist in einem erbärmlichen Zustand. Umso mehr hat mir gefallen, dass wir mit
unseren einfachen Mitteln denen helfen können, die wirklich Hilfe brauchen und dankbar sind.
Oder die erste Nikolausfahrt. … zu sehen, wie sich die Kinder über ihr Päckchen freuten…. Ein kleiner
Junge zu mir kam und mir ganz stolz seinen neuen Pullover zeigte. Das ist bei unseren Kindern nicht
mehr selbstverständlich.

Du hattest ja im August 2016 selbst einen schweren Schicksalsschlag erlebt, als du aus einer
Bierflasche, die gefüllt war mit einer ätzenden Flüssigkeit getrunken hattest. Viele aus dem
Verein haben an dich gedacht und für dich gebetet. Wie geht es dir heute?
Hans Herlitz: Ja, am 14.08.16 war der Unglücksfall. Mir geht es gut. Ich kann essen und trinken (wenn
auch etwas langsamer und manchmal mit Schwierigkeiten) – aber unterm Strich – alles o.k. Meine
Speiseröhre muss zwar nach wie vor unter Narkose bougiert, „geweitet“ werden, aber die Abstände
haben sich von anfangs alle zwei Tage auf mittlerweile 10 Wochen verlängert. Ich bin zufrieden.
Erfreulich war für mich auch, dass ich auch vom Missionsverein viel Zuspruch u. gute Wünsche bekam
und dass ich in ihren Gebeten mit eingeschlossen wurde.
Vielen Dank für deine Offenheit!

INFOS

Kleines Rätsel

Hilfsgüterannahme:
Für das weitere Jahr ist vorläufig keine
Hilfsgüter-Annahme 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. Weitere
Infos auf unserer Webseite.
www.lasst-uns-gehen.de
Lasst uns gehen e.V.
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SPENDENAUFRUF für eine Bäckerei Eröffnung in Moldawien
Was wird benötigt?
Johannes aus Moldawien hat angefragt, ob wir für unserem nächsten Transport nach Moldawien
einiges Spezielles bringen könnten:
- kleiner Backofen
- Rührgerät/Knetmaschine
- Große Schüsseln aus Edelstahl
- Nirostatische (Tische aus Edelstahl)
- ungemahlener Kaffee
-

Kuchen/Backformen

- Backbleche
- Backutensilien aus Edelstahl

Hilfe zur Selbsthilfe
Das Cafe und der Backshop dienen dazu, dass Mädchen die aus dem Internat von J. Petersen kommen
einen Arbeitsplatz erhalten. Der Erlös wird für den Unterhalt der Missionsstation von Johannes und
Charlott Petersen verwendet. Ein weiteres Anliegen ist es auch, so den Kontakt zu der Bevölkerung zu
erlangen.

Spenden
Sparkasse Heiligenstadt
IBAN: DE27 7705 0000 0810 9182 27
BIC: BYLADEM1SKB
Verwendungszweck: BÄCKEREI RISCANI
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!
Lasst uns gehen e.V.
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