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RUNDBRIEF
Weihnachtsaktion 2021 | Hilfe im eigenen Land | Helfen Sie mit!

Hilfe im eigenen Land
Das Hochwasser in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern forderte mehr als 180 Tote
und viele Verletzte. Viele Menschen verloren ihr Hab und Gut und retteten sich auf die Dächer
ihrer Häuser um zu überleben. Besonders die Kinder sind nach dem Hochwasser hoch
traumatisiert.
Deshalb haben wir von der Vorstandschaft beschlossen dieses Jahr unsere jährliche
Weihnachtspäckchen-Aktion im eigenen Land durchzuführen.
Helfen Sie mit und seien Sie teil dieser Aktion!
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Jahreshauptversammlung - Rückblick
Kurzbericht von der Mitglieder – Jahresversammlung für das
Jahr 2019 und 2020
Da im Jahr 2020 wegen der weltweiten Corona – Pandemie
die Jahreshauptversammlung für das Jahr 2019 leider nicht
durchgeführt werden konnte, wurde der Bericht zusammen
mit der Jahresversammlung 2020 am 25. September 2021
vorgetragen.

Das Jahr 2019
Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Friedrich
Dorsch wurde das Vereinslied per Video von Pfr. i.R. Ewald
Pusch eingespielt. Der 2. Vorsitzende Otto Audenrith verlas
im Gedenken und Gebet, wer in den beiden Jahren
verstarb. Im Jahr 2019 waren dies Joachim Genee und im
Ja h r 2 0 2 0 A d e l g u n d Wa g n e r u n d H a n s K n a u s .
Anschließend trug Beisitzerin Silvia Bärnreuther in
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Kurzfassung den Bericht von 2018 vor. Der 1. Vorsitzende
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fanden 13 Vorstandssitzungen statt. Der Rundbrief erschien
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verlas dann einige Informationen aus dem Jahr 2019. Es
traten 10 Personen dem Verein bei, so dass der
Mitgliederstand am 31.12. 2019 317 Mitglieder betrug. Es
4 mal. Weiter berichtete er über die steigenden Fahrt- und
Unterhaltskosten. Es fanden 4 Hilfstransporte statt, u.a.
Krankentransporter nach Moldawien überführt werden.
Außerdem fanden noch weitere Aktivitäten und
Veranstaltungen statt u.a. im Juli die 25 jährige
Jubiläumsfeier mit Gästen aus Moldawien, Rumänien und
Dänemark. Auch ein rumänischer Kirchenchor und einige
Gruppen aus der Gemeinde waren mit dabei. Im
November war die übliche Adventsfeier im
Gemeindezentrum und im Dezember fand auch wieder die
jährliche Weihnachtsfahrt mit 3 000 Päckchen für
Rumänien / Moldawien statt. Zwischen den einzelnen
Tagesordnungspunkten wurden per Video Liedbeiträge
eingespielt. Der Kassier Heinz Sponsel trug einen positiven
Kassenbericht vor und die Kassenprüfer Ernst Sebald und
Konrad Friedrich entlasteten ihn und die Vorstandschaft.
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Das Jahr 2020
Die Mitgliederzahl betrug am 31.12. 2020 313 Mitglieder. Es waren 10 Vorstandssitzungen, die
wegen der Pandemie überwiegend online statt fanden. Einige geplante Hilfstransporte mussten
auch deswegen abgesagt werden, so konnte nur im Juni ein Krankenbetten – Transport mit einer
rumänische Spedition nach Moldawien durchgeführt werden. Durch Aufruf einiger
Spendenaktionen konnten die, durch die Pandemie, stark in Not geratenen bekannten Stationen
und Familien in den verschiedenen Ländern, unterstützt werden. Auch die jährliche
Adventsveranstaltung und die Weihnachtspäckchen Fahrt mussten abgesagt werden. Stattdessen
schickten wir die eingegangenen Spendengelder an die verschiedenen Stationen und es wurden
Päckchen vor Ort gepackt und verteilt.
Kassier Heinz Sponsel trug anschließend wieder den Kassenbericht für das Jahr 2020 vor. Die
Kassenprüfer entlasteten ihn wieder für seinen vorbildlich und fehlerfreien Abschlussbericht.

Vorschau auf das Jahr 2021:
Da es im ersten Halbjahr wieder nicht möglich war Hilfstransporte durchzuführen, war geplant für
die Monate danach, unser gut gefülltes Lager mit mehreren Transporten zu leeren, bevor sich
eventuell die Grenzen wieder schließen. Da nicht vorhersehbar ist, wie sich die Corona-Situation
weiterentwickelt bleiben die Planungen für die Advents-Veranstaltung und die Weihnachtsfahrt
noch offen. Anschließend fand eine Bildervorführung von den Einsätzen der letzten Jahren statt.

Danksagungen:
Der 1. Vorsitzende bedankte sich bei allen
Mitgliedern, den Fahrern, Mitfahrern, allen
Helfern, Spendern, der Fam. Zimmermann für
das Lager, Alfons Ruß für die Wartungsarbeiten,
Caroline Dorsch und Michael Radlmaier für die
Rundbriefe und die Homepage, der gesamten
Vorstandschaft und allen die für den Verein
beteten. Zum Abschluss wünschte er sich, dass
sich in Zukunft noch weitere Personen finden, die
den Verein in irgend einer Art unterstützen
wollen.

Grußworte:
Pfarrer Thomas Bruhnke und Bürgermeister Stefan Reichold sprachen noch Grußworte. Hannah
Rapp von der Patengruppe erzählte noch kurz von deren Aktivitäten.
Die Jahresversammlung wurde mit Gebet und den Segen von Pfarrer Bruhnke abgeschlossen.
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Grußwort:Herzlichen Dank allen Mitgliedern und Unterstützern
dass ihr uns auch in diesem Jahr wieder aktiv, finanziell und mit Sachspenden unterstützt habt. Es
war wieder ein etwas ungewöhnliches Jahr, dass es trotz einiger Veränderungen Europa- und
auch Landesweit in Politik, Wirtschaft, Klima und der Corona Pandemie dank eurer Hilfe für den
Verein ein gutes Jahr wurde. Durch eure Spenden konnte der Verein wieder vielen bedürftigen
Personen in ihrer Not in Rumänien, Ukraine und Moldawien Unterstützungen zukommen lassen.
„Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan,“ Matthäus 25,40
Unserm Gott gebührt die Ehre für alle Bewahrung, Führung und Hilfe, die wir immer wieder
erfahren durften. Wir bitten euch auch weiterhin unseren Verein in irgend einer Form zu
unterstützen. Die Vorstandschaft des Missionsvereins wünscht allen eine ruhige und besinnliche
Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und gutes Jahr 2022.
Friedrich Dorsch 1.Vorsitzender

Rumänienfahrt vom 30.07. – 01.08.2021
Erste Fahrt seit der Corona-Pandemie
Teilnehmer: Dietmar Scholz und Otto Audenrith

Vorwort:
Nach über einem Jahr sind die Grenzen in den Osten wieder ohne Beschränkungen, und nicht der
Gefahr vielleicht einige Tage in Quarantäne zu müssen, für einen Hilfstransport offen. So wagten
Ende Juli Otto Audenrith und Dietmar Scholz mit dem kleinen Transporter und Anhänger, einen
ersten Kurztransport nach Rumänien, um zu sehen, wie die Situation vor Ort ist. Von den Corona Vorsichtsmaßnahmen war es dort ähnlich wie bei uns.
Fahrtbericht:
Erste Station war ein Treffen mit dem leitenden Arzt der
Hospizstation in Oradea sie übergaben ihn das benötigte
Desinfektionsmittel und Inkontinenzartikel. Er fragte an, ob wir
das nächste mal weitere med. Sachen, wie Einmalhandschuhe,
Verbandsmaterial, Schutzkleidung, Desinfektionsmittel, etc.
bringen könnten, weil diese Sachen dort Mangelware sind, und es
schwierig ist, sie günstig zu bekommen. Ein weiteres Treffen war
mit dem Gemeindeleiter der Baptistengemeinde aus Nojorid. Für
ihn waren 25 Stühle von der ev. freikirchlichen Gemeinde
Heiligenstadt dabei. Beide bedankten sich recht herzlich für die
gebrachten Sachen.
Lasst uns gehen e.V.
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Nächste Station war der 80 km entfernte Ort Nusfalau. In
diese Kirchengemeinde hat der Missionsverein schon
öfters Hilfsgüter gebracht, weil die beiden jungen
rumänischen Gemeindeleiter vorbildliche Arbeit mit den
Erwachsenen und den Romakindern machen. Sie
versorgen die Armen mit Lebensmittel, Bekleidung,
Medikamenten und weiteren nötigen Gütern. In den neu
angebauten Räumlichkeiten ihrer Kirche betreuen sie die
Roma-Familie deren Haus zerstört wurde

Kinder bei den Schulaufgaben, geben ihnen Essen,
Bekleidung, bieten ihnen eine Waschmöglichkeit und
unterrichten sie im christl. Glauben. Hierfür werden noch

Schultische und Stühle benötigt. Durch den guten Geist wächst die Gemeinde auch ständig und es
lassen sich jedes Jahr einige Leute taufen, deshalb musste der Gottesdienstraum auch schon
wieder erweitert und renoviert werden. Im Mai bekam der Verein von dort die Information, dass ein
Doppelhaus für 25 Personen / Kinder fast vollständig
abgebrannt ist und ob der Verein für den nötigen Aufbau
etwas Geld schicken könnte. Der Missionsverein und die
Ev. Freikirche Heiligenstadt schickten spontan gleich
einen beträchtlichen Betrag und so konnte das Haus
relativ schnell wieder aufgebaut werden. Davon konnten
sich die Beiden auch überzeugen, dass es eine große
Hilfe war. Die betroffenen Leute und die Gemeindeleiter
bedankten sich recht herzlich für die schnelle
Unterstützung.
Auf der Rückfahrt besuchten sie dann noch eine sehr
arme Familie, auf die unser Übersetzer aufmerksam
machte. Hier übergaben sie einige Sachen und etwas
Geld

für Medizin, weil der Familienvater nur durch

Gelegenheitsarbeiten etwas Geld verdienen kann, da er
seine halbseitig gelähmte Mutter betreuen muss. Hier
wäre noch weitere Hilfe nötig.
Am nächsten Morgen machten sie sich auf die Rückfahrt
und kamen durch Gottesbewahrung wieder gut zu
Familie der wir einige Hilfsgüter brachten

Hause an.
Bericht von Otto Audenrith

Lasst uns gehen e.V.

5

Rundbrief

Ausgabe 83

November 2021

Rumänienfahrt vom 08.08. – 12.08.2021
Die zweite Fahrt seit der Corona-Pandemie
Teilnehmer: Alfons Russ, Hans Herlitz, Dietmar Scholz und Otto Audenrith

So 08.08.2021 Am Samstagabend beteten Friedrich Dorsch und Heinz Sponsel
noch für uns und gaben uns einen Reisesegen mit auf den Weg. Rechtzeitig am Morgen machten
wir uns mit 2 Fahrzeuge auf den Weg. Die Temperatur war während der Reise sehr hoch, nahe 40°.
Um ca. 22:00 Uhr haben wir unsere Unterkunft in Rumänien erreicht, wo unser Übersetzer Gelu
bereits auf uns wartete.
Mo 09.08.2021 Wir sind früh losgefahren um bei unserer ersten Station, in Oradea Dr. Benjamin
Paul von der Paleativstation zu treffen.

Hier

haben wir viele Inkontinenzartikel,
Desinfektionsmittel uvm. übergeben. Beide
Fahrzeuge fuhren dann Richtung Cluj, wo wir
unterwegs den Bürgermeister Mihai
Moldovan aus Geaca trafen. Anschließend
fuhren wir weiter bis nach Geaca, um dort
Schultische, Stühle und Bekleidungspakete
auszuladen. Hierbei unterstützten uns der
zweite Bürgermeister und weitere Mitarbeiter
der Gemeinde. Das Ausladen war sehr
Hier übergaben wir Schulmöbel von der Hauptschule Heiligenstadt

anstrengend da es wieder sehr heiß war.
Von dort aus ging es weiter nach Catina um

den großen Bus komplett zu entleeren. Hier hatten wir viele fleißige Helfer. Außerdem halfen sie
uns beim Umladen der weiteren Pakete um an das Pflegebett zu gelangen, welches wir am
nächsten Tag bei Familie Pop abzugeben hatten.
Di 10.08.2021 Nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg nach Sacadat zu Familie Pop,
wo wir das Pflegebett, weitere Inkontinenz-Artikel und Bekleidung entladen haben. Die Familie war
sehr froh und dankbar. Nach dem Tod ihres Mannes wurde die Frau von ihren Kindern gepflegt
und wünschte sich nun schon seit über 10 Jahren ein solches Bett, aufgrund ihrer
Querschnittslähmung. Denn bis jetzt hatte sie nur ein altes Sofa um zu ruhen.
Unser Übersetzer versucht dem Sohn eine feste Arbeit zu vermitteln damit er regelmäßige
Einkünfte bekommt. Hierzu würde er jedoch ein Fahrrad benötigen.
Danach fuhren wir nach Oshorhei zur Familie Visky, um dem Pastor der Reformierten Kirche unsere
Spende zu übergeben. Wir wurden herzlich von der Frau empfangen ihr Mann war allerdings
unterwegs. Auch sie sind sehr dankbar für die Unterstützung die wir übergaben.
Anschließend fuhren wir weiter zu Dr. Benjamin Paul um die restlichen Pakete mit Arznei und
Inkontinenz-Artikel auszuladen, da wir bei der Ersten Übergabe noch nicht drankamen. Wir
Lasst uns gehen e.V.
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wurden herzlichen empfangen und zum Abschied sogar mit einem tollen Lied verabschiedet.
Es war sehr herzlich und wir haben die Dankbarkeit der Angestellten gespürt. Ein großer Dank an
alle Spender und Geber, die das alles so ermöglicht haben.
Mi 11.08.2021 Um 5:00 Uhr traten wir die Heimreise an, in Ungarn mussten wir an der Grenze
2,5 Stunden warten. Ansonsten sind wir sehr gut durchgekommen und gegen 01:00 Uhr Zuhause
angekommen.

Das Personal mit Dr. Benjamin Paul vor dem Verwaltungsgebäudes des Hospizes

Es war wieder eine gute, 2860 km lange und gelungene Fahrt. So durften wir Gottes
Führung und Bewahrung wieder hautnah erleben. Wir sind sehr dankbar für alles Erlebte
und Gottes Segen, den wir wieder neu erfahren durften.
Bericht von Otto Audenrith

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.
Herzlichen Dank für Ihre Spende!
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Hilfstransport vom 13.-21.09.21 nach Moldawien
Teilnehmer: Hans Herlitz, Alfons Ruß, Friedrich Dorsch

Nach 1,5 jähriger Corona Zwangspause konnte der Missionsverein „Lasst uns
gehen“ Heiligenstadt endlich wiedermal einen Transport auch nach Moldawien
wagen.
Abfahrt in Heiligenstadt war am Montag, den 13. 9. 2021.
Nach einem Zwischenstopp in Oradea (Rumänien)
machten wir uns am nächsten Tag auf den Weg in das
Kinderheim Odorheiu Secuest. Dort angekommen
übergaben wir der Leiterin Schwester Emilia eine
Geldspende und den derzeit 160 Kindern Süßigkeiten.
Das Heim wird von 8 katholischen Nonnen vorbildlich
geführt und geleitet. Dass das Haus überwiegend nur von
Schülerinnen aus dem Waisenhaus

Spenden lebt und dies trotzdem alles so gut funktioniert
verdanken die Schwestern dem unermüdlichen Einsatz
und Gebet rund um die Uhr. Hier werden die Kinder und

Jugendlichen in allen Bereichen auf das spätere Leben vorbereitet. Alle Jugendlichen die das
Heim bisher verliesen konnten entweder weiter studieren, oder hatten eine Lehr/Arbeitsstelle und
alle Schulabgänger konnten wieder einen qualifizierten Schulabschluss vorweisen. Bis hierher
begleitete uns unser Übersetzer, ab da waren wir auf uns angewiesen.
Am nächsten Tag fuhren wir bis kurz vor die
moldawische Grenze. Den nächsten Tag verbrachte
man mit Grenzabfertigungen und der Fahrt zur 90
Km entfernten Zollstelle in Belze. Die Wartezeit
nutzte man dort zum Besuch der Familie des kleinen
2 jährigen Gabriel, die man Anfang letzten Jahres für
eine Nieren OP finanziell unterstützte. Derzeit geht
es ihm den Umständen entsprechend recht gut,
allerdings arbeitet die eine Niere nur zu 15 Prozent
und die andere auch nicht zu 100 Prozent. Wenn
nicht ein Wunder geschieht, wird früher oder später

Besuch beim nierenkranken Gabriel

eine Transplantation nötig sein. Da wir am Abend
immer noch keine Freigabe bekamen, musste man am nächsten Tag nochmals mehrere Stunden
dort verbringen. Nach der Rückfahrt ins Lager der Sozialstation des dänischen Ehepaares Petersen
in das 45 km entfernte Riscani begann man gleich mit dem Ausladen der ersten Hilfsgüter. Hierbei
halfen die Mädchen aus dem Wohnheim und ein Mitarbeiter fleißig mit. Es waren außer
Bekleidungspakete eine größere Menge Rollstühle, Rollatoren (vom Medi Team Bamberg), Möbel,
Matratzen und Inkontinenzartikel dabei. Danach besuchte man dort die vom Missionsverein
unterstützten Projekte (Mädcheninternat und den Gottesdienstraum der Gemeinde). Der Ausbau
Lasst uns gehen e.V.
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des Heimes ist sehr gelungen und konnte im letzten Jahr abgeschlossen werden, es ist derzeit mit
10 Mädchen belegt. Es können aber noch mehrere aufgenommen werden. Die Krankenhausartikel
(Beistellschränke, Gehhilfen, Verbandsmaterial, Toilettenstühle, ...) brachten wir gleich in die Klinik.
Hier konnten wir auch den vor 2 Jahren gelieferten Krankenwagen besichtigen. Er ist bei
Nichtgebrauch extra in einer Einzelgarage untergebracht. Der Zustand ist immer noch bestens, der
zuständige Fahrer ist von dem Fahrzeug begeistert und erzählte uns, dass er von vielen anderen
Transportfahrern wegen des schönen und gut ausgestatteten Fahrzeugs beneidet wird. Er ist schon
viele Kilometer damit gefahren und es sind noch keine größeren Reparaturen angefallen. Die
Corona Maßnahmen sind ähnlich wie bei uns, allerdings halten sich viele Leute nicht daran. Auch
die Aufklärung ist laut Aussage mangelhaft und viele können nicht abschätzen, ob sie Covid
haben, oder ob sie anderweitig krank sind. Auch die
Impfquote beträgt nicht einmal 30 %. Wir selbst
aber mussten an den Grenzen unseren Impfausweis
vorzeigen. Die Oberärztin berichtete uns, dass das
Krankenhaus mit Covid Patienten überbelegt ist,
deshalb mieden wir auch größere Menschenmassen
und besuchten auch nur einige Familien. Beim
Besuch des neueröffneten und sehr schön
gestalteten Cafe - Projektes von Charlott P. konnten
wir uns ebenfalls überzeugen, dass es außer
Nähstube im Internat

Arbeitsplätze auch etwas Geld für den Unterhalt
beisteuert.

Am nächsten Tag war noch der Besuch bei der Familie Gametzci angesagt, die einige schwere
Schicksalsschläge hinter sich hat.Vor einigen Jahren finanzierte der Missionsverein durch Spenden
ein kleines Haus mit Grundstück. Die junge Frau, deren behinderte Mutter und zwei der 4 Kinder
sind gesundheitlich ziemlich angeschlagen. Trotz dieser Situation haben sie das Haus, das kleine
Nebengebäude und den Garten sehr schön hergerichtet und renoviert. Die Freude als wir
ankamen war riesengroß und sie bedankten sich mehrmals, dass wir sie nicht vergessen haben.
Nach der Übergabe einer Spende und einem Gebet verliesen wir die Familie und fuhren Richtung
Grenze und schafften es noch bis zu den Karpaten, wo wir übernachteten.
Auf der Rückfahrt nach Oradea besuchten wir noch den Ort, in dem wir vor vielen Jahren eine
komplette Zahnarzteinrichtung brachten. Nach

Aussage des damaligen Bürgermeisters

funktioniert alles noch gut und wird von der Bevölkerung rege angenommen. Am nächsten Tag
mussten wir mit unserem Bus noch in die Werkstatt, weil während der Fahrt der Fahrersitz seine
Funktion aufgab. Was unser Alfons mit einem gespendeten, gebrauchten Sitz von der Firma GIG
schnell erledigte. Anschließend begaben wir uns auf die Rückfahrt.
Bericht von Friedrich Dorsch
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Rumänienfahrt vom 21.09. – 23.09.2021
Teilnehmer: Heinz Sponsel und Otto Audenrith

Di 21.09.2021 Am Dienstag morgen fuhren Heinz Sponsel und Otto
Audenrith von Heiligenstadt los. Diesmal waren die Temperaturen sehr
angenehm mit ca. 18° Celsius. Am Abend erreichten wir unsere Unterkunft.
Mi 22.09.2021

Zuerst

luden wir 4

Bekleidungspakete für die Angestellte in der Pension
aus, deren Mann

sie mit 3 Kindern sitzen ließ.

Danach machten wir uns auf den Weg nach Sacadat
zur Familie Pop, wo wir Fahrräder und InkontinenzArtikel übergaben. Die Familie Pop war sehr froh und
dankbar. Mit dem Fahrrad hat nun der Sohn einen
fahrbaren Untersatz, um einer Tätigkeit nachzugehen.
Übergabe des Pflegebetts

Die Frau Pop ist sehr glücklich über das Pflegebett,
das wir Ihr bei der letzten Fahrt im August übergaben.

Wir schauten uns noch die Wohnverhältnisse an, das Haus ist nicht isoliert und für den Winter
haben sie auch kein Feuerholz.
Von dort aus ging es weiter nach Nusfalau, einen Ort der etwa 80 km von Oradea entfernt ist. Hier
hat eine Roma-Gemeinde Ihr Gemeindezentrum mit Gottesdienstraum. Zudem werden bis zu 40
Kinder nach der Schule im Hausaufgaben-Projekt fachkompetent unterrichtet und mit einer
warmen Mahlzeit verpflegt. Um 11:30 Uhr sind wir dort angekommen, wo uns der Gemeindeleiter
Marius Pop und 4 Helfern bereits erwarteten.
Wir luden die Hilfsgüter (Schultische, Stühle, Bekleidungspakete und 13 Heizkörper (die von einer
Firma über die Firma Dörflein gespendet wurden) aus und lagerten sie im Gebäude. Diese wollen
sie in den nächsten Wochen installieren, damit es im Winter in den Räumen warm ist.
Nach dem Ausladen schauten wir uns die Gebäude an und haben festgestellt, dass kein
Pufferspeicher und kein Warmwasserboiler
vorhanden sind. Der Heizkessel scheint mir zu
klein und ist auch nicht mehr der Jüngste. Hier
könnten wir diese Roma-Gemeinde weiter
unterstützen.
Nachdem wir miteinander gebetet haben
bedankten sie sich recht herzlich für die
wertvolle Hilfe, dass wir an alle Spendern
weitergeben möchten.
Unsere nächste Station war die MAN- Werkstatt
wo wir den Chef Herrn Gavris Ioan aufsuchten.
Hier konnten wir schon mehrmals bei Bedarf
Lasst uns gehen e.V.
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Reparaturen vornehmen. Bevor wir
weiterfuhren machte er uns noch den
Tank voll mit Diesel.
Nun ging es zu unserer letzten
Anlaufstelle zum Hospizhaus von Dr.
Benjamin Paul um noch einige Pakete
mit Inkontinentz-Artikel abzugeben.
Einige Mitarbeiterinnen nahmen diese
dankbar

entgegen.

Do

23.09.:Frühmorgens traten wir die
Rückreise an, wir kamen überall relativ
Helferteam in Nusfalau

gut durch die Grenzen, wo wir abends
in Siegritz angekamen.

Es war wieder eine gute, gelungene Fahrt. So durften wir Gottes Führung und Bewahrung wieder
hautnah erleben. Wir sind sehr dankbar für alles Erlebte und Gottes Segen, den wir wieder
erfahren durften. Vielen Dank auch hier wieder für alle Begleitung im Gebet.
Bericht von Otto Audenrith

Rückmeldung:
Situation von Leukämiekranken Petro Oros
Im März erhielten wir über eine Kontaktperson die Information, dass in der
Westukraine ein junger Familienvater (24 Jahre, mit 2 kleinen Kindern) an
Leukämie erkrankt ist. Da man in der Ukraine größere Behandlungen selber
finanzieren muss und nach der ersten Chemotherapie die Geldreserven
aufgebraucht waren, und der Missionsverein in dieser Gegend schon öfters
Leuten geholfen hat, schickte der Verein für die dringend erforderliche 2.
Chemo spontan das Geld dafür. Danach stellte sich allerdings heraus, dass
nur eine Stammzellenübertragung eine Heilung bringen könnte, die in der
Ukraine allerdings nicht durchführbar und sehr teuer (60 000 Euro) ist. Da der ukrainische Staat
allerdings nur die Spenderübertragung finanziert u. die ganzen Nebenkosten
(Voruntersuchungen, Flüge, Nachsorge, Medikamente, ...) selbst getragen werden muss,
veranlasste der Verein bei mehreren Zeitungen einen Spendenaufruf, der einen größeren
Geldbetrag erbrachte. Da im Familienkreis bei mehreren Voruntersuchungen in der Türkei
allerdings zu wenig Stammzellen festgestellt wurden, war nach einigen erfolglosen Flügen die
Enttäuschung riesengroß. Somit wartet der junge Mann auf einen passenden Stammzellen–
Spender. Die Zwischenzeit muss jetzt mit weiteren Chemotherapien und weiteren Kosten
überbrückt werden. Die Familie bittet um Gebet, dass doch noch alles zu einem guten Verlauf und
Genesung führt.
Lasst uns gehen e.V.
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Im Gespräch mit Tanja Sponsel
Ehrenamtliche Helferin und Kontaktperson - Flutopferhilfe Ahrtalgebiet
Würdest du dich unseren Mitgliedern kurz vorstellen?
Mein Name ist Tanja Sponsel, ich bin 29 Jahre alt und wohne in Heiligenstadt. Ich arbeite als
Automatisierungstechnikerin bei einem Energiekonzern in Erlangen. Mein Vater ist im
Kirchenvorstand, weswegen der Missionsverein mir schon immer ein Begriff war. Als mich Heinz
Sponsel anrief und mir sagte, dass der Missionsverein gerne Menschen in den vom Hochwasser
betroffenen Gebieten unterstützen möchte, war die Freude natürlich riesig.

Du hast dich ehrenamtlich an der Fluthilfe in NRW beteiligt, wie kam es dazu?
Ich habe einen Bekannten im Kreis Euskirchen, der in Bamberg studiert. Als er von dem Hochwasser
erfahren hat, wollte er schnellstmöglich in seine Heimat, was aber nicht so einfach möglich war, da
er kein Auto hat und die Züge, aufgrund weggespülter Gleise, nicht gefahren sind. Ich habe
angeboten, ihn dorthin zu fahren. Und nachdem ich, durch die tolle Spendenbereitschaft in der
Gemeinde, ein ganzes Auto voller Lebensmittel, Hygieneartikel, Trinkwasser etc. hatte, sind wir am
22. Juli in Richtung Hochwassergebiet gefahren. Als ich ihn bei seiner Familie abgesetzt habe,
wollte ich nur noch die Spenden bei meinem Ansprechpartner abgeben und wieder nach Hause
fahren. Doch als ich die teilweise vollkommen zerstörten Häuser gesehen habe, wollte ich
wenigstens einen kleinen Beitrag leisten und den Menschen helfen.

In wie fern konntet Ihr vor Ort helfen? (Praktische Hilfe oder auch seelische Unterstützung?)
Vor Ort haben wir ausschließlich praktische Hilfe geleistet. In den ersten beiden "Einsätzen" haben
wir die Häuser vom Schlamm befreit und sämtliche Möbel etc. heraus geräumt, was sehr an die
Substanz ging. Zum Einen war es körperlich anstrengend, zum Anderen war der Gestank durch den
Schlamm und das verfaulte Fleisch (die Kühl- & Gefriertruhen gingen ja nicht mehr) kaum
auszuhalten. In den weiteren "Einsätzen" ging es dann darum, den Rohbauzustand der Häuser
wiederherzustellen. Es wurde also Putz von den Wänden geklopft, Fliesen weggeschlagen, Estrich
weggestemmt und teilweise auch ganze Wände weggerissen.

Lasst uns gehen e.V.
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An welchen Hilfsmittel mangelt es am meisten derzeit?
Die Frage ist ziemlich schwer zu beantworten, da der Zustand von Region zu Region sehr
unterschiedlich ist. Teilweise benötigen die Leute immer noch Lebensmittel, Hygieneartikel und
Trinkwasser, da der nächste Supermarkt zu weit weg ist und ihr Auto weggespült wurde. Teilweise
funktioniert die Versorgung schon ganz gut und die Menschen benötigen einfach Hilfe bei
Abbrucharbeiten. Und teilweise benötigen die Menschen einfach Geld, Handwerker und Helfer für
den Wiederaufbau.

Was hat dich während dieser Hilfsaktion am meisten beeindruckt?
Die Eigeninitiative der Freiwilligen, die unbeschreibliche Hilfsbereitschaft und die Dankbarkeit der
Menschen. Es ist nicht in Worte zu fassen, was ehrenamtliche Helfer dort auf die Beine gestellt
haben.

Was möchtest du unseren Mitgliedern mitgeben oder mitteilen?
Eigentlich möchte ich mich, auch im Namen der Betroffenen, einfach nur für die
Spendenbereitschaft bedanken.

Lasst uns gehen e.V.
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Termine:
☞ Gemeinsame Adventsfeier: Voraussichtlich am Sonntag, 28. November 2021

!

☞ Weihnachtsfahrt 2021: Die Fahrt findet vom 17. -19. Dezember in die Region ums Ahrtal statt

☞ Weitere Hilfstransporte können aufgrund der aktuell anhaltenden Lage bis Anfang nächstes
Jahr nicht durchgeführt werden.
☞ Termine zum Helfen beim Weihnachtspäckchen packen! Bitte wenden Sie sich hierzu an
eva.duengfelder@outlook.com oder unter der ✆ 0151-45569175

Hilfe vor Ort:
‼ Wir helfen auch weiterhin gerne und immer wieder in unserer eigenen Region‼
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

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

Traurige Nachricht:

Lasst uns gehen e.V.
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INFOS zur Weihnachtspäckchen-Aktion 2021 im eigenen Land
Wie?
Wir kaufen Süßigkeiten, Spielzeug etc. ein u. packen diese mit eurer Hilfe ein. Sie können die von
uns liebevoll gepackten Päckchen ab sofort erwerben. Der Wert eines Päckchen beträgt 20,-€

Wann?
Im November und Dezember gibt es Termine wo ihr uns beim Packen helfen könnt. Um die
genauen Termine zu erfahren meldet euch bei Eva Düngfelder oder schaut auf unsere Webseite

Wo genau?
Das Packen der Weihnachtspäckchen findet in der Oertelscheune in Heiligenstadt statt.

Wie könnt Ihr konkret helfen?
Indem sie ein Päckchen im Wert von 20,-€ erwerben oder bei der „Einpackaktion“ mithelfen!
Auch mit einem kleineren Betrag ist uns sehr geholfen und ihr beteiligt euch somit an der Aktion!
Jede Spende zählt und kommt zu 100% an!

Kontakt für weitere Infos und Anmelden zu Einpackaktion:
Eva Düngfelder 0151- 45569175 oder eva.duengfelder@outlook.com

Lasst uns gehen e.V.
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