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RUNDBRIEF
Missionsverein | Lasst uns gehen e.V. | Heiligenstadt

Grußwort
Liebe Mitglieder und
Unterstützer des Vereins,
das vergangene Jahr war für
viele von uns eine Zeit mit viel
Einschränkungen und Verzicht.
Auch für den Missionsverein
war es ein außergewöhnliches
Jahr, denn das erste Mal in der
Vereinsgeschichte konnten
keine Hilfstransporte
durchgeführt werden. Corona
wird uns auch noch weiterhin
einige Zeit einschränken,
dennoch lassen wir uns nicht
entmutigen und hoffen und
beten, dass es sich im Laufe
des Jahres verbessert. Deshalb
wollen wir auch weiterhin die
Leute, die arm und in große
Not geraten sind nicht

Der Missionsverein „Lasst uns
gehen“ e.V. Heiligenstadt sagt allen
Spendern herzlichen Dank !
Da in den Ostblockländern schon vor dem Corona - Virus
Alte, Kranke, kinderreiche Familien und Heime ein
beschwerliches Leben hatten, verschlechterte sich die

vergessen.

Situation durch die Corona - Maßnahmen durch

Wir sagen allen, die uns in

Kürzungen und Einkommensverluste für diese Personen,

dieser schwierigen Zeit die

Heime und Gemeinden im Laufe des Jahres nochmals

Treue gehalten, und unseren

dramatisch.

Verein reichlich finanziell
unterstützt haben
Herzlichen Dank!
Friedrich Dorsch
1. Vorsitzender

Lasst uns gehen e.V.

Da der Verein im Laufe des vergangenen Jahres keine
weiteren Hilfstransporte mehr durchführen konnte,
entschlossen wir uns, unseren bekannten Missionaren,
Pfarrern, Heimen (Waisenhaus),... mit Geldspenden zu
unterstützen. Diese kauften und verteilten dann vor Ort
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Lebensmittel, Medikamente und weitere wichtige Artikel,
sowie christliche Literatur und Bibeln. Dafür danken wir
nochmals allen Personen und Helfer.
Da sich die Situation im Spätherbst weiter verschlechterte,
mussten wir auch unsere jährliche Weihnachtspäckchen –
Aktion absagen und riefen auf, dafür Geld zu spenden.
Trotz vieler Einschränkungen und Sorgen vieler Leute auch
bei uns, wurde der Verein reichlich mit Geldspenden
gesegnet, sodass wir diese an viele Stellen weiterleiten
konnten. Da keine Hilfstransporte durchgeführt werden
konnten, sparte man auch beträchtliche Diesel und
Transportkosten, die wir dann zu den eingegangenen
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Spenden dazugaben. Hiervon konnte dann dort außer
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Uganda konnten wir wieder eine Spende zukommen
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lebenswichtigen Artikeln auch nötiges Heizmaterial und
den Kindern Geschenke für das Weihnachtsfest gekauft
und verteilt werden. Auch den Stellen in Peru, Thailand und
lassen.
Wir hoffen, dass viele bereit sind, weiterhin dafür Geld
zu spenden, egal welche Summe, damit vielen geholfen

Wir können auf Wunsch Spendenbescheinigungen

Vorab schon herzlichen Dank.

ℹ

Leider können wir hier aus Platzgründen nur einige kurze

Auszüge von den vielen und teils umfangreichen Informations- und
Dankschreiben von den unterstützten Stellen weitergeben.

ℹ

Es können sich in der Zwischenzeit auch einige neue

Informationen und Veränderungen ergeben haben.

ℹ

Mit allen Leitern stets verbunden, zusammengestellt und teilweise

übersetzt von Friedrich Dorsch

Lasst uns gehen e.V.
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WEIHNACHTSAKTION 2020: DANKSAGUNG!
ALLE Stationen und Weihnachtsprojekte bedanken sich von ganzem Herzen!
Wir sagen DANKE für ihre Unterstützung!
Hier gingen Ihre Spenden hin?!

🎁 Weihnachtsprojekt: Waisenhaus Osorhei in Rumänien
Liebe Freunde aus Deutschland
Vielen Dank für das gesendete Geld, wir haben es für dringend benötigte Lebensmittel und
Geschenke für unsere Kinder zum Weihnachtsfest verwendet. Alle haben euren Besuch sehr
vermisst, aber in unseren Herzen seid ihr immer
präsent. Bisher sind durch Gottesbewahrung alle im
Hause vom Virus verschont geblieben. Wir senden
ihnen und den Spendern unsere Liebe und danken
von ganzem Herzen und beten jeden Tag für euch.
Leiterin-Oberin Emilia, die Schwestern und die Kinder des katholischen
Waisenhauses „Sankt Josif“ aus Odorheiu Secuest

📍 Station: Evangelische Kirchengemeinde Osorhei in Rumänien
Liebe Brüder und Schwester vom Missionsverein aus Heiligenstadt.
Wir danken euch für eure finanzielle Gabe, es war eine sehr, sehr große Hilfe, denn wir wussten
nicht mehr, wie wir manchen Familien in dieser schweren Zeit noch helfen können. Es ist so ein
tröstliches Gefühl zu wissen, wir haben Geschwister die uns unterstützen. Wir haben uns leider
schon längere Zeit nicht mehr getroffen, aber dennoch gibt es eine starke spirituelle Verbindung
zwischen uns. Die Situation verschlimmert sich immer mehr, vor allem für Arme, Alte und Kranke,
die in der Gesellschaft weg gedrängt wurden. Ich musste in den letzten Monaten die doppelte
Anzahl an Beerdigungen durchführen. Auch aus unserem Bekanntenkreis sind bereits einige
verstorben. Ich selbst und meine Familie waren
auch mit dem Virus infiziert, aber alles ist wieder
gut. Trotzdem führen wir unsere Hilfe mit
Essensverteilung und verteilen von christlicher
Literatur weiter fort.
Dank an allen Brüder und Schwestern. Haltet uns in euren Gebeten,
Gott segne euch alle. Evang. Pfarrer Istvan V. aus Osorhei

Lasst uns gehen e.V.
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📍 Station: Evangelische Kirchengemeinde Chisinau in Moldawien
Liebe Freunde aus Heiligenstadt,
vielen Dank für eure Hilfe. Wir haben den Kindern zu
Weihnachten Süßigkeiten und den Alten Leuten
Lebensmittel gekauft. Die Zahl der infizierten
Personen steigt täglich, aber

wir lassen uns nicht

entmutigen, wir beten und leisten Gottesdienst in
kleiner Anzahl von Leuten. Wir danken euch allen und
segnen euch. Bis zum nächsten Besuch!
Evang. Pfarrer Victor Dragan aus Chisinau (Moldawien).

📍 Station: Privates Alkohol und Drogen Therapiezentrum Sibiu

in Rumänien
Liebe Freunde vom Missionsverein aus Heiligenstadt.
Wir danken allen Beteiligten ganz herzlich für eure
Spende. Für uns ist Eure Geste mitten in dieser CoronaKrise wie Sauerstoff. Wir wünschen euch
eine gesegnete Zeit.
Dr. Holger Lux vom „Blauen Kreuz“ aus Sibiu

🎁 Weihnachtsprojekt: Kindercamps Nehemia Uzhgorod in Ukraine
Hallo ihr Lieben vom Missionsverein Heiligenstadt
Schön dass ihr euch um uns kümmert. Schade dass ihr nicht kommen könnt. Die Situation in der
Ukraine ist nicht gut, täglich infizieren sich mehr als 5000 Leute pro Tag. Lobe den Herrn für unsere
Freunde. Dank eurer Hilfe konnten wir vielen Familien mit Lebensmittelpaketen, Hygieneartikel,
Masken usw. helfen. Auch den Kindern konnten wir Weihnachtspäckchen geben. Wir vertrauen
einfach Gott für die Versorgung in den nächsten Monaten.
Herzlichen Dank auch für die finanzielle Unterstützung unseres neuen einmaligen Projekts
„Kindgerechte Pädagogik, Inklusion und Sozialwesen“
in Uzhgorod. Wir warten weiterhin auf euer Kommen,
wenn sich die Situation zum besseren ändert !!!
In Christus Liebe das Nehemia Team aus Uzhgorod (Ukraine)

Lasst uns gehen e.V.
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🎁 Weihnachtsprojekt: Kinder- und Frauenprojekt in Peru (Bine Vogel)
Liebe Mitglieder des Missionsvereins Heiligenstadt e.V.
Wir haben uns riesig über ihr großzügiges
„Weihnachtsgeschenk“ gefreut. Vielen lieben Dank dafür.
Wir haben von dem Geld Weihnachtspäckchen für Kinder,
armen Familien Lebensmittelpakete, Hygieneartikel und
Medikamente gekauft. Außerdem leisten wir Nothilfe für
junge Frauen, sorgen für Bildung der Kinder, begleiten
kranke Kinder, ....
Ihr Beitrag bringt großen Segen für die Menschen im Projekt casayohana in Peru

📍 Station: Baptisten ROMA- Gemeinde Simleu Silvaniei in Rumänien
Liebe Freunde und Unterstützer unserer Stiftung
Die letzte Geldspende verwendeten wir für Weihnachtstüten für Kinder und
Lebensmittelpakete für die ärmsten Familien. Wie immer versuchen wir durch
die Unterstützung unserer Freunde Freude in das Leben vieler armer
Familien zu bringen.
Die Leiter der Stiftung „God True Love“ und die gesamte Baptisten – Roma - Gemeinde aus Simleu Silvaniei
wünscht euch allen ein gesegnetes Jahr. Vielen Dank für alles, Gott bewahre euch.

📍 Station: Baptistengemeinde Nojorid in Rumänien
Liebe Brüder vom Missionsverein aus Heiligenstadt
Ich danke unseren Herrn Jesus für eure Organisation
und für eure Treue und Liebe zu Gott. Schade dass ihr
im letzten Jahr nicht kommen konntet. Wir erleben ein
anderes Jahr mit vielen Covid19-Fällen und es ist
natürlich, Fragen oder Bedenken hinsichtlich der
Zukunft zu haben. Liebe Brüder in Deutschland, die
Zeiten ändern sich, die Welt verändert sich, aber unser
Gott hat die Kontrolle. Er ist gestern, heute und für
immer derselbe. Diese schwierige Zeit, meine Lieben, rufen uns dazu auf, mit Buße, Gebet und
Mut auf Gott zu schauen, um über Jesus Christus zu sprechen. Möge Gott uns helfen, und ihm
anzuvertrauen. Mit Liebe in Christus und Gottes Segen fürs neue Jahr
Bruder Liviu Naghi (Gemeindeleiter der Baptistengemeinde Nojorid)

Lasst uns gehen e.V.
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🎁 Weihnachtsprojekt: Waisenkinder Indien
Lieber Missionsverein und die gesamte Evangelische Kirchengemeinde Heiligenstadt
Seid gegrüßt im kostbaren Namen unseres Herrn und Heilandes der für uns in diese Welt
gekommen ist. Wir sind voller Freude und geehrt, dass wir Freunde wie euch in Jesus Christus
haben. Herzlichen Dank an alle Unterstützer des Kinderheimes in Indien. Wir möchten unsere
Dankbarkeit ausdrücken für all die großartige Hilfe hinsichtlich der Versorgung und Nöte der
Kinder in Indien. Wir haben nicht immer Mittel, um den Dienst zu erhalten, oder auszubauen.
Dennoch hat Gott in seiner Treue und Liebe zu den Kindern in Indien euch auserwählt – den
Missionsverein und die Kirchengemeinde um Erhalter und Helfer des Kinderdienstes in Indien,
besonders auch in der Covid 19 Situation, zu sein. Wir sind dankbar für das Essen, die Kleidung
und die Weihnachtsgeschenke kaufen konnten. Möge
der Herr euch weiterhin für den Kinderdienst in Indien
gebrauchen. Der Herr segne euch und möge euch
weiterhin in seinem Königreich gebrauchen. Bitte
betet für die Kinder für Essen und ihren weiteren
Bedürfnissen. Die Kinder beten auch jeden Tag für
euch.
Gott segne euch in dieser Zeit. Seid herzlich gegrüßt, Pastor Jyothibabu
Cheppula

📍 Station: Missionsstation in Uganda („Projekt Two Five e.V.“)
Lieber Missionsverein Heiligenstadt.
Ganz herzlichen Dank für die großzügige Spende für unsere Projekte mit
Kindern.
Mit herzlichen Grüßen aus Arua in Uganda im Namen des gesamten Teams

📍 Station: Missionsstation in Lum Sum in Thailand (Ehepaar Hennig)
Liebe Mitglieder des Missionsvereins in Heiligenstadt
Vielen Dank für die Geldspende und für die
Unterstützung unserer weiteren Aufgaben.
Wir wünschen Euch Gottes Bewahrung und Segen
und grüßen Euch herzlich aus
Lum Sum ( Thailand ), Eure Christine und Reiner Hennig

Lasst uns gehen e.V.

6

Rundbrief

Ausgabe 82

Februar 2021

🎁 Weihnachtsprojekt: Hausaufgabenbetreunung ROMA-Kids in Rumänien
Auch wenn das Jahr 2020 eine Ausnahme in den letzten
20 Jahren war, sind wir Gott enorm dankbar, dass er
unser Leben erhalten hat und dass wir alle gesund sind.
Wie ihr wisst, ist im Frühjahr unser Haus fast abgebrannt.
Mit Gottes Hilfe ist es jetzt fast wieder im Normalzustand.
Wir hatten wenig Geld, und sehr viel Arbeit. Vielen Dank
für eure Hilfe.
Dank der großzügigen Spende vom Missionsverein aus
Heiligenstadt konnten wir 120 Päckchen machen und in
Hora, bzw. an bedürftige Familien in der Region
verteilen. Die Kinder und ihre Familien haben sich enorm gefreut, dass trotz Corona – Virus sie
nicht vergessen wurden. Die Hausaufgabenbetreuung in Augustin bei den Roma-Kids ist durch
die Corona - Maßnahmen wesentlich schwieriger geworden. Mit der Online Methode können die
Kinder und zum Teil auch die Lehrerinnen nur mit Kopfzerbrechen umgehen. Aber wir lassen die
Onlinematerialien ausdrucken und in der Betreuung bearbeiten. Danke für alles, was ihr für uns
und für unsere Leute tut.
Wir wünschen euch allen alles erdenklich Gute und ein segensreiches Jahr. Eduard und Ibi Rudolph

🎁 Weihnachtsprojekt: Palliativarbeit Oradea in Rumänien:
Liebe Unterstützer der Emanuel-Hospizhilfe
Wir danken uns recht herzlich für die Geldspende. Wir konnten damit einigen Kindern, Patienten
und in Not geratenen Familien zu den tröstenden Worten auch ein kleines Geschenk, Masken und
Desinfektionsmittel geben. Nachdem die Patienten vom Krankenhaus entlassen werden, betreut
unser Personal die Personen in ihren fortgeschrittenen onkologischen Gesundheitszustand die
letzten Wochen manchmal unter schwierigsten Bedingungen
zu Hause. Unsere Hospizpatienten sind die mit am meist
gefährdeten Personen, die von dem Virus getroffen
werden können. Wir hatten im vergangenen Jahr die
höchste Sterberate erreicht. Unser Personal selbst ist Gott
sei Dank bisher vor größeren Infektionen verschont
geblieben.
Liebe Grüße und alles Gute vom Hospiz der Baptistengemeinde
Dr. Benjamin P. ,Oradea

Lasst uns gehen e.V.
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🎁 Patenschaften in Rumänien
Wir als Patenschaftsgruppe möchten uns noch besonders
bei den Spendern der Weihnachtsaktion 2020 bedanken,
und bei der Vorstandschaft von LUG, die uns diese Summe
auf insgesamt 750,--€ aufgerundet haben. Dieses Geld
werden wir als "Soforthilfe" verwenden, d.h.: Wenn sich vor
Ort schwerwiegende Situationen zeigen, die durch
finanzielle Hilfe ad hoc behoben oder gemildert werden
können, setzen wir hier das Geld ein: z.B. für Heizmaterial,
teure Medikamente, einer Operation, Möbel,
Nahrungsmittel, Stromversorgung usw.

📍 Station: Christlicher Kindergarten „Pinocchio“ Tirgu Mures in Rumänien
Liebe Vorstände des Missionsvereins „Lasst uns gehen“ Heiligenstadt
Wir sind sehr dankbar für eure Hilfe und Unterstützung, ohne diese
könnten wir unseren Kindergarten kaum richtig aufrecht erhalten. Bei
uns ist es mittlerweile leicht besser, aber Schule und Kiga dürfen wir
noch nicht öffnen. Wir wünschen euch allen ein gesegnetes Jahr
Manczi und Beczi Leitung vom priv. christl. Kindergarten Pinocchio Tirgu Mures

📍 Station: Evangelische ref. Kirchengemeinde Nagykereki in Ungarn
Liebe Freunde vom Missionsverein
Dank eurer Geldspende konnten wir trotz der Corona – Einschränkung vielen
Kindern ein kleines Weihnachtsgeschenk geben und einigen armen Familien
ein Lebensmittelpaket zurecht machen. Dafür herzlichen Dank von den
Beschenkten. Die Situation bei uns ist auch nicht gut und ich hoffe, dass es bald
wieder besser wird und ihr uns wieder besuchen könnt.
Euer Pfarrer Imre Kovacs von der Ev..ref. Gemeinde aus Nagykereki (Ungarn)

Lasst uns gehen e.V.
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🎁 Weihnachtsprojekt: Nähschule u. Internat für Mädchen sowie Heizaktion u. Lebensmittelpakete
Riscani in Moldawien
Die Pilger grüßen die Verantwortlichen des Missionsvereins
Die Situation hat sich weiter verschlechtert, weil vielen wegen den
Kürzungen und wegen steigender Preise ihr kleines Einkommen nicht
mehr reicht. Einige mussten deswegen sogar ihre Kuh oder ihr Schwein
verkaufen und sind nun auf Hilfe anderer angewiesen.
Herzlichen Dank für die Unterstützung unserer verschiedenen Projekte
(Kirchenräumeausbau, Mädcheninternat, 40 Tonnen HeizmaterialVerteilung an die Ärmsten). Da ihr heuer keine
Weihnachtspäckchen bringen konntet, haben
wir von der Geldspende div. Sachen gekauft
und an vielen Kindern gegeben. Außerdem
haben wir eine größere Anzahl von Lebensmittelpakete und christliche
Literatur an Familien verteilt und die Leute gesegnet. Wir haben einen
Gott, der reich ist für alle die ihn rufen.
Viele Grüße und Gottes Segen an allen Spendern von Johannes und Charlott Petersen und ihrem
gesamten Team aus Riscani (Moldawien).

📍 Kinder und Familien Betreuung Lugoj in Rumänien
Auch unser Mitarbeiter und Übersetzer Zoltan Toth aus Lugoj
bedankt sich im Namen aller Beschenkten und wünscht uns
weiterhin alles Gute und Gesundheit.

📍 Familienbetreunung Oradea in Rumänien
Liebe Freunde aus Deutschland.
Vielen Dank für eure Geldspende. Ich konnte damit einigen Kindern Süßigkeiten und einigen
Familien Lebensmittelpakete und Bibeln zu Weihnachten geben.
Gottes reichen Segen von Florica und Sandor (Vertrieb von christl. Literatur) aus Oradea

Lasst uns gehen e.V.
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📍 Station: Kinderbetreuung und Hausaufgaben-Projekt Caransebes in Rumänien
Herzlichen Dank dem Missionsverein für die Spende für unser Projekt Hausaufgabenhilfe unserer
Roma-Kinder.
Es war eine große Freude, dass ihr an uns gedacht habt, denn unsere ständigen Unterstützer
werden immer älter und weniger oder sind verstorben.
Weiterhin alles Gute und Gottes Segen von den Lehrern Mieta, Cosmin und den Franziskanerinnen aus Caransebes.

$ Hilfe vor Ort
Des weiteren konnten wir auch einigen in Not geratenen Personen aus unserer Region mit einer
Geldspende eine kleine unterstützende Hilfe geben. Z.B. selbständigen Künstlern die besonders
unter der Corona-Krise leiden und Arbeitslosen sowie erkrankte Menschen

Haben Sie noch keine Spendenquittung für Ihre „Weihnachtsspende“ erhalten
und möchten aber gerne eine haben, dann wenden Sie sich bitte an uns.
Kassier Heinz Sponsel ✆ 09198/8211
Wir würden uns freuen, wenn Sie auch weiterhin unsere Projekte unterstützen
möchten!

Erklärung:
🎁

=

Von uns ausgesuchte und teilgenommene „Weihnachtsprojekte“
Aufgrund der Corona-Krise nicht statt gefundene Weihnachtspäckchen-Aktion ….

📍

=

Stationen die wir bereits begleiten und unterstützen. Aufgrund der erhöhten
Spendeneingänge konnten wir über die Weihnachtsprojekte hinaus helfen.

$

=

Hilfe im Innland

Lasst uns gehen e.V.
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Verschiedene Bilder von unseren Projekten und Stationen:

Lasst uns gehen e.V.
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Im Gespräch mit Hanna Rapp
Projektgruppe Patenschaften
Liebe Hanna, du warst ja zweite Vorsitzende im Verein Maranatha, der sich
2018 aufgelöst hat. Die daraus entstandenen Patenschaften sollten erhalten
bleiben und so habt ihr euch mit unserem Verein als Projektgruppe
„Patenschaften“ zusammengeschlossen.
Wir freuen uns darüber und sehen die Patenschaften als sehr wichtig an und schätzen die gute
Zusammenarbeit mit euch.
Damit unsere Mitglieder und Freunde des Vereines dich, auch stellvertretend für die Anderen aus der
Projektgruppe, ein bisschen besser kennenlernen, wollen wir dir ein paar Fragen stellen.

1.) Wann sind die ersten Patenschaften entstanden und wie hat sich das entwickelt?
Die Patenschaften begannen im Verein "Maranatha - Hoffnung durch Hilfe e.V.", der sich vor einigen Jahren
aufgelöst hat. Manfred Schönfelder hatte in seinem RO-Hilfe-Verein neben größerer Projekte (Belieferung von
Schulen, Kliniken, Arztpraxen usw.) immer wieder den Kontakt zu einzelnen Familien, Alleinstehenden, die
durch ein besonders schweres Schicksal betroffen waren. Es wurden bei den Besuchen oft persönliche
Kontakte aufgebaut, so dass die Hilfen oft passender und individueller erfolgen konnten als es mit einer eher
allgemeinen Verteilung von Hilfsgütern gelang. Außerdem bekam man durch diese Weise oft tieferen
Einblick in das jeweilige Leben mit den Problemen und Herausforderungen der Kinder und Erwachsenen.
Irgendwann war die Idee geboren, bspw. kinderreiche Familien mit Schicksalen (Krankheit, Armut, schlechte
Wohnverhältnisse usw.) in eine regelmäßige finanzielle Förderung zu bringen. Durch die Kommunikation
durch Info-Abende, persönliche Kontakte, Rundbriefe waren auch so genannte "Paten" gefunden, die gerne
ein oder mehrere Kinder regelmäßig fördern wollten. Man muss dazu sagen, das Ganze steht und fällt mit der
Zuverlässigkeit einer Betreuungsperson vor Ort. Durch den Kontakt mit Olga Marian in Carei wurde diese
Person gefunden. Sie hat langjährige sozialarbeiterische Erfahrungen, gehört einer Baptisten-Gemeinde an
und es entstanden freundschaftliche Verbindungen. Mit Olgas Einsatz (die die Menschen im PatenschaftsProjekt regelmäßig besucht und mit der ein regelmäßiger Austausch zu unserer Patenschaftsgruppe besteht),
mit den vielen Paten in Deutschland und der Schweiz und natürlich auch die Arbeit auf der Seite in
Deutschland, ist diese Arbeit seit ca. 15 Jahren in etwa gewachsen. Für uns 5 Mitarbeiter auf der deutschen
Seite, die wir uns um das Projekt kümmern und auch die Fahrten nach Rumänien unternehmen, ist es eine
langjährige gewachsene Arbeit mit viel Herzblut.

2.) Wieviele Patenschaften gibt es mittlerweile? Und welche Arten von anPatenschaften gibt es?
Aktuell gibt es an die 40 Patenschaften (plus / minus). Hierbei gibt es einzelne Förderungen von Kindern in
Kinderheimen, von Kindern in Familien, von alleinstehenden oft älteren oder kranken Menschen oder der
Förderung einer Familie oder eines alten und armen Ehepaares. Die Arbeit lebt nicht alleine durch die
finanzielle Förderung, sondern auch durch Austausch in Form von Briefen und kleinen Berichten über das
jeweilige Befinden und den Lebenssituationen durch die Patenkinder oder durch uns, wenn wir neue
Eindrücke innerhalb einer Fahrt nach RO gesammelt haben. Somit haben die Paten und Förderer in
Deutschland, Österreich u. der Schweiz einen tieferen Einblick in die Situation "ihrer" geförderten Menschen.
Lasst uns gehen e.V.
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3.) Wie kann man Pate(in) werden und wie läuft eine Patenschaft ab?
Oft entwickeln sich Interesse innerhalb unseres eigenen privaten Umfelds; aber auch im Rahmen von
Veranstaltungen vom Verein Lasst uns gehen e.V. sind schon Kontakte zu neuen Paten entstanden. Konkret
bekommen sie die Möglichkeit, sich Jemanden auszusuchen aus unserer Warteliste, den sie gerne fördern
möchten. Ich habe z.B. eine Arbeitskollegin und Freundin, die unbedingt eine ältere Dame (die sehr schwer
krank ist und mit einer geistig behinderten erwachsenen Tochter zusammen lebt) fördern wollte, weil ich ihr
von dieser sehr tapferen und starken Frau erzählt habe.
Konkret bekommen die Interessenten einen Flyer ausgehändigt, um die ersten Daten abzufragen und es
erfolgt ein Kontakt zu unserer Gruppe. Es wird dann ein Dauerauftrag angelegt über einen monatlich zu
zahlenden Betrag. Üblich ist es, zu Ostern und insbesondere zu Weihnachten (oder auch Geburtstagen)
Pakete mit Kleidung, Nahrungsmittel aus Deutschland, Schuhen, Spielzeug und sonstige nützliche
Lebensartikel zu packen, die wir dann bei anstehenden Touren mitnehmen und persönlich aushändigen. Die
Paten erhalten - meist nach einer Fahrt nach Rumänien - anhand von Bildern, persönlichen Informationen,
Briefen von den Kindern und Erwachsenen aus Rumänien einen Eindruck, was sich mit ihrer Förderung
konkret tut.

4.) Ist eine Patenschaft zeitlich begrenzt bzw. wie lange bleibt man Pate?
Eine Patenschaft kann jederzeit - und ohne Angabe von Gründen - von Seiten des Paten gekündigt werden.
Normalerweise werden Kinder-Patenschaften bis zum Ende des 18. Lebensjahres oder alternativ einer
nötigen Berufsausbildung gefördert und dann beendet. Aber bei besonderen Verhältnissen behalten wir
gerade die jungen Menschen noch länger im Blick, so dass wir notfalls mit einer besonderen (einmaligen
oder längerfristigen) Unterstützung einspringen können.

5.) Kannst du ein schönes Ereignis im Zusammenhang mit den Patenschaften erzählen?
Ich könnte sehr viele schöne Ereignisse erzählen. Aber eines ist mir noch in Erinnerung. Wir besuchten eine
junge Dame, die durch die Vollendung ihres 18. Lebensjahres dem Ende ihrer Patenschaft entgegensehen
musste. Die Paten aus Deutschland hatten ihr zu diesem Anlass einen sehr persönlichen Brief geschrieben. Es
waren sehr gläubige Menschen und sie sprachen dem Mädchen in ihrem Brief sehr viel Ermutigendes zu,
dass sie an sie glaubten, weiterhin für sie beten würden und ihr zutrauten, dass sie ihren Weg gehen und
finden wird; und dass sie auch herzlich für einen Besuch nach Deutschland eingeladen wäre. Der Brief war so
positiv und empathisch gehalten, dass mir beim Vorlesen schon fast die Tränen kamen. Er wurde Satz für Satz
von Catalin (unserem Übersetzer in Carei) in Ungarisch übersetzt. Das Mädchen war anfangs in etwas
reservierter Stimmung (der Opa war erst vor ein paar Tagen gestorben), die mit dem Vorlesen von dem Brief
zunehmend in eine offene und berührte Haltung wechselte. Zum Schluss kam sie auf mich zu, umarmte mich,
stellvertretend für ihre langjährigen Pateneltern aus Deutschland und bedankte sich für die jahrelange
Unterstützung. Das war ein sehr emotionaler Moment, den wir gerne als Rückmeldung an das Ehepaar in
Deutschland weitergegeben haben.

Lasst uns gehen e.V.
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6.) Wie geht es den „Patenkindern“ mit der momentanen Corona Krise?
Zuerst einmal war es uns - bis auf einmal letzten Sommer 2020 - überhaupt nicht möglich, nach Rumänien zu
reisen. Aktuell ist eine Reise für April / Mai 2021 geplant; abhängig von der jeweiligen Corona-Situation.
Allgemein muss man sagen, dass - bis auf eine Infektion bei unserer Familie Marian - keine schwereren
Infektionen an Corona bekannt sind. Die Schulen sind noch länger geschlossen und der "Unterricht" erfolgt
wie bei uns teilweise virtuell, und wo das nicht möglich ist, über andere Materialien. Das ist natürlich eine
größere Herausforderung, da schon oft die räumlichen Bedingungen ganz andere sind als bei uns in
Deutschland. Auch Arbeitslosigkeit aufgrund von Firmenschließung hat in Rumänien heftigere Auswirkungen,
da die soziale Absicherung und Unterstützung auf einem ganz anderen Niveau verläuft als wir es kennen. Das
Gesundheitssystem in RO ist zudem in einem deutlich marodiertem Zustand, und oft muss Arznei oder
ärztliche Behandlung noch privat bezahlt werden.

7.) Was wünscht du dir für die Zukunft (persönlich oder auch für die Patenschaften und oder für die
Menschheit im allgemeinen)?
Oh, für die Menschheit im allgemeinen (inklusive mir selbst natürlich) hätte ich schon Einiges, was ich gerne
in positiver Richtung gehend sehen würde. Aber bleiben wir bei den Patenschaften: Ich wünsche mir, dass die
Menschen, mit denen schon ein jahrelanger Kontakt besteht, in ihrem Leben eine Standfestigkeit erreichen;
nicht nur durch Bildung, Gesundheit und Wegen aus der Armut, sondern in einem Halt, der über
den sichtbaren und materiellen Möglichkeiten liegt; z.B. im Glauben an Gott, an Jesus Christus. Dass sie nicht
von allem verschont werden, aber dass sie auf ihrem Lebensweg gehalten sind und sich durch Menschen,
durch Möglichkeiten und Chancen, Vorbilder und Eigeninitiative gut entwickeln, Traumata und Mängel
überwinden. Ich persönlich glaube an die Wirkung von Gebet für Menschen, und auch auf den positiven
Einfluss von guten Menschen. Weiter wünsche ich mir mittelfristig auch eine Perspektive in Bezug auf weitere
und neue Akteure, die das Ganze begleiten, denn auch Olga und wir in der Patenschaftsgruppe sind nicht
mehr die Jüngsten, und es gibt auch im persönlichen Bereich zehrende Herausforderungen.

Vielen Dank für das offene Gespräch!
Wenn Sie Interesse haben Pate zu werden dann schauen Sie auf unsere Webseite lasst-uns-gehen.de unter „Paten“
oder wenden Sie sich direkt an: Michael und Anne Gebhardt oder Walter und Hanna Rapp oder Brigitte Eckardt

✆ 09131-26670

Lasst uns gehen e.V.
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Aufruf zur Mitmenschlichkeit:
Leiden und Mitmenschlichkeit
Der Papst blickte in seiner Neujahrsansprache 2021 zurück auf das gerade zu Ende gegangene
Jahr. Dies habe Leiden gebracht, aber auch Gesten der Mitmenschlichkeit.
"Die schmerzhaften Ereignisse, die den Weg der Menschheit im vergangenen Jahr
gezeichnet haben, besonders die Pandemie, lehren uns, wie notwendig es ist, sich für die
Probleme der anderen zu interessieren und ihre Sorgen zu teilen." Papst Franziskus
Diese gelernte Mitmenschlichkeit, so der Wunsch des Papstes, solle im Jahr der beginnenden
Impfungen gegen Covid-19 nicht verloren gehen. Es gehe darum, eine Mentalität und eine Kultur
des "Sich kümmern" zu entwickeln mit dem Ziel, die Gleichgültigkeit, das Aussortieren und die
Rivalität zu besiegen.

Heute schon gelacht? Fröhlichkeit ist gut für die Gesundheit! Wenn es ernst wird, hilft Humor!
Witz: Quarantäne-Tag 25: Meine Frau und ich streiten uns nur noch. Sie hat dann im Garten
angefangen zu schaufeln. Will mir aber nicht sagen, was sie anpflanzen möchte. 😜 🥀 ⚰
Witz: Was sagt der chinesische Präsident wegen des Coronavirus?
„Keine Sorge, das mit dem Virus hält nicht lang. Ist doch "Made in China”. 😂 )

„Finde den Fehler“ Bilderrätsel
(Unser Hilfstransporter: Dieses Foto ist an der Grenze entstanden und beinhaltet 5 Fehler.
Finden Sie diese?)
Originalbild

Lasst uns gehen e.V.
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Termine:
☞ Mitglieder-Versammlung 2020/2021 wird auf Grund der unsichren Lage erst kurzfristig

bekannt begeben
☞ Hilfstransporte können ebenfalls aufgrund der aktuell anhaltenden Lage bis auf weiteres nicht
durchgeführt werden.

Hilfe vor Ort:
‼ Wir helfen auch gerne und immer wieder vor Ort‼
Wenn Sie selbst oder jemanden kennen der in Not geraten ist oder besonders von der CoronaKrise betroffen ist, dann melden Sie sich und wir versuchen Ihnen zu helfen. kontakt@lasst-unsgehen.de oder unter der ✆ 09198/278 oder ✆ 09198/453

Adressänderung:
Bei Adressänderungen oder Änderungen der Bankdaten sowie familiären Veränderungen
(Hochzeit, Umzug, Todesfall, etc,) bitten wir Sie uns dies mitzuteilen! Danke für ihre Mithilfe!

Info zur Spendenquittung:
Haben Sie gespendet und möchten eine Spendenquittung erhalten? Dann wenden Sie sich bitte
an unseren Kassier Heinz Sponsel ✆ 09198/8211

Spenden
Raiffeisenbank Heiligenstadt

Sparkasse Heiligenstadt

IBAN: DE59 7736 5792 0003 2216 60

IBAN: DE27 7705 0000 0810 9182 27

BIC: GENODEF1HIS

BIC: BYLADEM1SKB

Vergessen Sie nicht bei Ihrer Spende einen Verwendungszweck anzugeben für welches
Projekt oder Sache Sie spenden möchten.
Beachten Sie auch immer die vollständige Adresse auf dem Überweisungsträger zu
hinterlegen. Ansonsten können wir Ihnen leider keine Spendenbescheinigung zu kommen
lassen. Wir bitten um Ihr Verständnis und sagen
Herzlichen Dank für Ihre Spende!
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