Ausgabe 84

März 2022

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

Grußwort
Liebe Freunde des
Missionsvereins,
das vergangene Jahr war, wegen
der Corona Situation, auch für den
Verein wieder ein schwieriges
Jahr. Trotzdem konnten in der
zweiten Jahreshälfte 5
Hilfstransporte durchgeführt
werden. Der Verein wurde durch
die Spendenaufrufe reichlich
gesegnet und konnten dadurch
vielen armen Menschen ihre Not
etwas lindern. Des weiteren
konnten wir vielen Kinder wieder
eine kleine Freude bereiten.
Durch den Spendenaufruf im
November konnten fleißigen
Helfer 2300 Weihnachtspäckchen
packen und diese noch vor
Weihnachten in das im Sommer

Hilfe im eigenen Land - Wir sagen
DANKE !
Ein herzliches Dankeschön, an alle die diese Aktion für

stark vom Hochwasser betroffene

die Kinder im Flutgebiet unterstützt haben. Danke an

Gebiet bringen.

jede helfende Hand, für jeden der sich Zeit genommen

Für Eure Unterstützung und Hilfe

hat, für jede gegebene Spende, für die Geduld der

möchten wir uns bei Euch recht
herzlich bedanken, denn ohne

Geschäftsleute und Paketboten, für die Gebete und

Eurer Zutun wäre dies unmöglich

guten Worte. Danke für alle die, die für uns Vorort alles

gewesen.

organisiert haben und an die vielen Helfer die an diesem

Wir wünschen Euch noch ein

Wochenende sich so viel Zeit genommen haben.

gutes, gesundes und gesegnetes
Jahr 2022.

Herzlichen Dank

Friedrich Dorsch
(1. Vorsitzender)
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Nachdem sich schon beim letzten Hilfstransport Ende
September 2021 andeutete, dass in Rumänien und
Moldawien die Coronainzidenz immer stärker anstiegen,
und nicht absehbar war, wie es sich weiterentwickelt,
entschied sich die Vorstandschaft des Missionvereins im
Oktober die Weihnachtspäckchen diesmal im Dezember
in das vom Hochwasser stark betroffene Ahrtalgebiet zu
bringen. Durch Tanja Sponsel und einen bekannten
Helfer aus dem dortigen Gebiet konnten die

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

Vorplanungen vorgenommen werden. Da die Päckchen

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

1500 Päckchen geplant waren und die Spenden reichlich

Schriftführer:
Florian Ott
Greifensteinstraße 25
91332 Heiligenstadt
Tel.: 0176 - 31468249
florian.ott@lasst-uns-gehen.de
Beisitzerinnen:
Silvia Bärnreuther
Eva Düngfelder
Caroline Dorsch
Verantwortlich für den Rundbrief sind die
Vorstandschaft des Vereins und der
jeweilige Verfasser des Berichts

dem Alter entsprechend einheitlich sein sollten,
beschloss man diesmal selbst einzukaufen und zu
packen. Dafür rief man dann zu Spenden auf. Da anfangs
eingingen, erhöhte man bald auf 2200.
Hier ist zu erwähnen, dass die jungen Frauen aus der
Vorstandschaft (Eva Düngfelder, Silvia Bärnreuther) dies
vorbildlich organisierten, so dass die Einkäufe getätigt
und die Packaktionen mit fleißigen Helferinnen und
Helfern durchgeführt werden konnte. Zu erwähnen ist
noch, dass die Dorfgemeinschaft aus Reckendorf
(Unterfranken), die sich schon viele Jahre beteiligten,
auch diesmal wieder Päckchen packten.
Mitte Dezember wurden dann die vielen Päckchen in 2
Fahrzeuge und Hänger verladen, sodass

man am 17.

Dezember 2021 mit 10 Personen starten konnte.

Rundbrief erstellt:
Michael Radlmaier/Caroline Dorsch
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Im Gespräch mit Daniel Schmitz
Kontaktperson und Organisator der Stationen im Flutgebiet
Mein Name ist Daniel Schmitz und ich bin 35 Jahre alt. Ich bin
Personalreferent beim deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt in Bonn
und wohne in Rheinbach-Flerzheim.

Wie hast du die Flutkatastrophe in deinem Ort oder Umgebung erlebt?
An die Nacht der Flut kann ich mich noch sehr genau dran erinnern. Ich hatte am Tage des 14
Juli mich schon mehrfach über den Platzregenartigen Dauerregen gewundert. Zwischendurch
bin ich auch mal raus gegangen in den Garten und habe um 12 Uhr mittags den
Regenmesser, welcher 100 ml fasst, geleert. Danach wurde ich in ein benachbartes Dorf
gerufen zum Wasserschippen aus dem Keller des Großvaters meiner Frau. Das haben wir noch
einige Stunden versucht bis wir aus Flerzheim die Nachricht bekamen auch hier laufen die
Keller voll. Auf dem Weg nach Hause sah ich schon auf einigen Straßen das diese völlig
überspült waren. Mehrere Autos steckten auf der Umgehungsstraße schon fest in einer Senke
und liefen voll. Dort habe ich eine Frau aus einem Auto geholt und diese dann vorerst weil es
keine Möglichkeit gab Sie nach Hause nach Schweinheim zu fahren bei uns beherbergt.
Wieder zu Hause angekommen begannen wir Sandsäcke zu füllen und um unser Haus zu
platzieren. Gleichzeitig versuchte ich mit meinem Schwager und seiner Familie, Dinge aus
Ihrem Keller und Sachen aus unserem Erdgeschoß höher zu lagern und nach oben in die
Obergeschosse zu bringen. Wir fingen mit den untersten Regalböden aus dem Keller an und
es war aber durch die Schnelligkeit des Wassersteigens schnell klar, dass dies nicht ausreichen
sollte. Wir beschlossen dann alles nach oben zu räumen was irgendwie von Bedeutung war.
Bis wir gegen 18 Uhr beschlossen haben in den bis zur Hüfte vollgelaufenen Keller nicht mehr
zu gehen, was sich im Nachgang als Kluge Entscheidung herausgestellt hat, da es hier hätte
sonst sehr gefährlich werden können. Am Abend gegen 18 Uhr war der Regenmesser aus dem
Garten wieder voll und ich ahnte schon was auf uns zukommt. Der Bach trat gegen 18 Uhr das
erste mal über die Ufer. Das war noch ein Zeitpunkt in dem die Kinder dort durch die Pfützen
gesprungen sind ohne das wir wussten welche Folgen das hätte haben können. Das Wasser
stieg und stieg. Gegen 21 Uhr begann es bei uns in den Keller zu laufen durch ein Leerrohr im
Hauswirtschaftsraum. Ich platzierte dort Eimer auf einem Barhocker und leerte diese nach
Bedarf aus. Das Wasser stieg unterdessen in unserem Dorf unaufhörlich weiter. Die ersten
Bekannten aus dem Dorfzentrum nahe des Baches gaben schon auf und retteten sich zu uns,
da wir ein wenig außerhalb des Dorfes wohnen. Wir wussten nun das gegen 22 Uhr das
Wasser aus dem Bach in der Hauptstraße ca. 1 Meter stand. Endlich wurde der Regen weniger,
doch die Katastrophe nahm schon Ihren Lauf. Die Abflüsse und Gullis konnten die
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Wassermassen nun nicht mehr aufnehmen und im Gegenteil Sie schleuderten uns diese in
sprudelnden Fontänen wieder entgegen. Wir konnten nun zusehen wie das Wasser immer
weiter auf unserer Straße in unsere Richtung stieg. Der Eimer im Keller musste nun schon alle
5-10 Minuten geleert werden. Die eingetroffene Feuerwehr baute nun ihr Lagezentrum auf
unserem Vorplatz des Hauses auf und es war gegen 23 Uhr als auch hier das Wasser weiter
stieg und das THW und weitere Kräfte dazu kamen. Es wurden Boote hier zu Wasser gelassen
um in den Häusern eingeschlossen Leute aus dem Dorfkern zu evakuieren. Nun füllte sich der
Eimer im Keller schon alle 2-3 Minuten komplett, und wir reden hier über einen 20 Liter Eimer.
Das Wasser stieg weiter. Nun war ich überrascht das der Garten hinterm Haus anfing zu
überschwemmen, wie ein Wasserfall lief es vom Nachbargarten nun in unseren tiefergelegen
Garten. Zudem bemerkten wir das über die Straße zum Nachbardorf das Wasser nun auch in
unser Dorf lief. Also von rechts der Bach und die Überlaufenden Gullis, von hinten über die
Felder und Wiesen, und von links aus dem Nachbardorf. Was also tun? Nachdem gegen 24
Uhr das THW und weitere Kräfte Ihr Lager bei uns abbrachen um höher zu gehen, hatten wir
nur noch wenig Hoffnung das schadlos zu überstehen. Immer noch wurden Leute aus dem
Dorfkern evakuiert und berichteten uns nun davon dass das Wasser in der Hauptstraße nun 2
Meter hoch steht. Wir konnten es schwer verstehen. Zudem die ständigen Nachrichten der
Feuerwehr, dass wenn wir Sie weg fahren sehen, sei die Steinbach Talsperre gebrochen und
wir sollten uns zügig in den ersten Stock begeben oder versuchen Ihnen hinterher zu fahren.
Sie dürften uns das eigentlich nicht sagen, um keine Panik zu verursachen, aber wir hätten
schließlich Kinder und hatten die Einsatzkräfte permanent so nett mit Kaffee, Essen und
anderen Getränken versorgt. Es war 1 Uhr geworden und der Tag und die Nacht schienen
unendlich lang zu sein. Es war an der Zeit, dass ich nun alle 30-45 Sekunden diesen Eimer aus
unserem Keller ausleeren musste. Das Wasser stand nun schon bis zu unserem Grundstück,
und nur der Vorteil das unsere Einfahrt abfällig zur Straße ist, verhinderte hier schon ein
volllaufen. Da es am unteren Ende schon bis zu den Knien stand hatte ich kaum noch Hoffnung
und sagte meiner Frau, dass ich keinen Eimer mehr raus bringe, wenn das Wasser ins
Erdgeschoß läuft.
Den Rest der Nacht zwischen 1 und 6 Uhr verbrachte ich damit, alle 30 Sekunden einen Eimer
aus dem Keller nach oben zu tragen, um diesen dann direkt wieder unten zu tauschen und
dies erneut zu machen… Ich denke ich bin in dieser Nacht gefühlt einmal zur ISS Treppen
gestiegen. Meine Frau und die Kinder schliefen nun endlich um Kraft zu tanken damit die
Kinder am nächsten Tag auch vernünftig betreut werden konnten. Am nächsten morgen
gegen 7 Uhr kam eine Ablösung fürs Eimer tragen für eine Stunde die ich dann erschöpft
schlief. Ab da ging das Wasser langsam zurück…. Das ganze Ausmaß der Katastrophe wurde
sichtbar und wir begannen mit den Aufräumarbeiten.
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Wie geht es den betroffenen Menschen heute über ein halbes Jahr später?
Den betroffenen Menschen geht es heute teilweise wieder gut. Dort wo es kleinere Schäden
(nur Keller) gab sind die Sanierungsarbeiten abgeschlossen. Allerdings hört man heute noch
den Baulärm in den Straßen bei den Häusern, wo es größere Überflutungen gab und die
Menschen sind teilweise am Ende Ihrer Kräfte.

Wird nach wie vor Hilfe benötigt und wie kann man am sinnvollsten Helfen?
Es wird immer noch Hilfe benötigt, sei es an Händen oder gutem Zureden oder an finanzieller
Hilfe, da viele Gelder vom Staat einfach noch nicht geflossen sind oder nicht ausreichen um
wieder normal zu leben.

Welche Message möchtest du unseren Mitgliedern, Spendern und Unterstützern des
Vereins mitgeben?
Ich möchte mich zuerst einmal bedanken. Durch ihre Hilfe konnten wir hier schon einzelnen
Familien oder Personen ein Stück Hoffnung wieder zurückgeben in Form von einer Spende
und durch die Paket Aktion im Dezember auch viele viele Kinderaugen zum Leuchten bringen.
Auch sind Sie in Ihrem Verein eine Inspiration für viele Menschen auch Verein zu Gründen und
Gutes zu tun. So wie auch bei uns das der Fall ist. Es gibt kaum Worte die angebracht werden
um diese Empathie, Gutherzigkeit und Hilfe die Sie für uns geleistet haben zu beschreiben.
Daher so einfach und doch so Ausdrucksstark wie es geht.

Vielen Dank für deine Offenheit!

Rheinbach - Flerzheim im Außnahmezustand
Lasst uns gehen e.V.

5

Rundbrief

Ausgabe 84

März 2022

Flutkatastrophe nach
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6 Monaten in NRW
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Festival der Freude
Die pandemische Situation machte die Planungen für eine
Weihnachtsfahrt nach Rumänien erneut schwierig. Doch dann kam
uns die Idee, den Kindern im Flutgebiet eine Weihnachtsfreude zu
bringen. Da Tanja Sponsel sich im Flutgebiet einem Helfertrupp
anschloss und gute Kontakte vor Ort hatte, konnten die Planungen
beginnen. Wir bekamen die ungefähren Zahlen an Kindern von 6 Ortschaften, die sich bereit
erklärten mitzumachen.
Also beschlossen wir für die knapp 2000 Kinder die Päckchen genau für jede Altersstufe
selbst zu packen und hofften auf viele Spenden dafür. Wir legten fest, jedes Päckchen sollte
den Wert von 20 Euro haben und der Inhalt auf die verschiedenen Altersstufen angepasst
sein. Wie viel Zeit und Arbeit dieses Projekt in Anspruch nehmen würde, wurde uns dann in
den nächsten Wochen ziemlich klar. Jetzt wissen wir auch ziemlich gut, wie viele Lebkuchen
oder Teepackungen in unsere Autos passen. Oder welchen Platz man benötigt um 2000
Schuhkartons zu lagern.
Hierfür bedanken wir uns ganz herzlich beim „Treff derJugend“ dessen Räume wir nutzen
durften und bei der Marktgemeinde Heiligenstadt für die Nutzung der Örtelsscheune. Ein
großes Dankeschön geht auch an alle fleißigen Helfer, die Woche für Woche mit viel Geduld
ein Päckchen nach dem anderen liebevoll bestückt und mit Geschenkpapier eingepackt
haben. Letztlich waren wir bei 2360 Weihnachtspäckchen für Kinder von 0 bis 15 Jahren.
Als dann auch das letzte Päckchen logistisch richtig in unsere Fahrzeuge eingeladen war und
zwei Tage vor der Abfahrt die kompletten Ausgaben auf unserem Konto grün leuchteten,
konnten wir starten.
Am 17. Dezember fuhren wir mit dem Bus, dem Sprinter mit Anhänger und 10 Leuten
Richtung Nordrhein- Westfalen in den Rhein-Sieg-Kreis. Nach knapp 6 Stunden Fahrt kamen
wir in

Heimerzheim an, wo wir im Hotel Weidenbrück wohnten. Dieses Hotel hatte selbst

einige Flutschäden und öffnete nur für Betroffene und Helfer. Die Autobahnabfahrt die wir
nahmen, war erst eine Woche zuvor wieder eröffnet worden und erleichterte vielen
Anwohnern dort wieder den Alltag.
Am Samstag starteten wir früh und verteilten am Vormittag alle unsere Geschenke auf die 6
verschiedenen Ortschaften. In Flerzheim, Ramershoven, Rheinbach, Oberdrees, Odendorf
und Heimerzheim. In jedem Ort gab es eine Verteilstelle: private Garagen, Pfarrheime, ein
Sportheim und ein Malteserflutbüro. Die Kinder wurden im Voraus über Kindergärten,
Schulen und sozialen Medien eingeladen am Samstagnachmittag oder sonntags zu kommen
und ein Geschenk abzuholen. Eine private Initiative vor Ort organisierte zusätzlich 21 Paletten
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mit Bücherspenden und 6000 Nikoläusen. So dass jedes Kind neben dem Päckchen aus
Heiligenstadt noch ein Bücherpaket und einen Schokonikolaus bekam.
Als wir Mittag alle Geschenke abgeladen hatten, kamen in Heimerzheim unserer letzten
Ausladestelle schon die ersten Kinder. Es war eine Freude und die Kinderaugen strahlten. Für
manch einem Kinderarm war die Fülle an Geschenken fast zu schwer, dass die Eltern ein
wenig helfen mussten. Die Kinder waren glücklich und die Erwachsenen waren sehr dankbar
für diese Aktion. Einige bemerkten, dass es schön ist, hier nicht vergessen zu werden. Es war
kein einfacher Sommer, für viele sind die Sommerferien „Ins Wasser gefallen“. Nach der Flut
waren viele Eltern ständig am Arbeiten, wenn nicht am eigenen Haus dann bei Nachbarn
oder Verwandten. Viele Kinder konnten nicht in den Urlaub und nach den Ferien die Schulen
oder Kindergärten wechseln.
Samstagnachmittag hatten wir die Gelegenheit in 2 Ortschaften uns die Flutschäden genauer
zeigen zu lassen. Bei den meisten Häusern gab es schon neue Fenster, allerdings war das
dann auch schon alles. Estrich und Heizungen fehlten bei vielen. Die Ausgabestelle in
Heimerzheim befand sich in einer ehemaligen Bibliothek einer Pfarrgemeinde. Dort waren
die Fenster noch zersprungen und an der Wand sah man noch genau den Wasserpegel bei
ca. 2 m. Solche öffentlichen Einrichtungen wurden bisher nur vom Schlamm befreit. Priorität
hatten Schulen, Kindergärten und Privathäuser. In vielen Ortschaften gab es öffentliche
Essensausgabestellen, zu dem jedermann kommen konnte und sich kostenlos ein warmes
Essen holen konnte. Selbst ein halbes Jahr nach der Flut war für viele dieses Angebot
überlebensnotwendig.
Was ich sehr schätzte, dass man den Zusammenhalt unter den Menschen sehr stark spürte.
Man half sich gegenseitig, und fragte nach, kannte die Stärken und Schwächen des Anderen
und versuchte so gut es geht jedem zu helfen ob materiell, physisch oder psychisch. Es lag
viel Dankbarkeit und Freude in der Luft.
Am Samstagabend waren alle Helfer dieser Aktion zu einem gemeinsamen Essen eingeladen.
Am Sonntagvormittag starteten wir wieder unsere Fahrzeuge Richtung Heimat und machten
einen kleinen Abstecher ins direkt angrenzende Ahrtal. Dort ist die Verwüstung noch sehr
stark zu sehen. Keine Brücken nur noch die Pfeiler und riesige Schuttberge. Aber immer viele
Helfer, an einigen Häusern sah man die Handwerkerautos von Heizungsfirmen (es war
Sonntag!!) und uns kamen viele Landwirte mit Hängern voller Brennholz entgegengefahren.
Dennoch wird noch sehr viel Hilfe und Aufmerksamkeit benötigt, um dieses „Flutgebiet“
wieder gesund zu bekommen.
Am Sonntagabend waren alle Päckchen verteilt und übrige Bücherpakete wurden an Schulen
und Kindertageseinrichtungen verteilt. Es war ein Festival der Freude.
Silvia Bärnreuther
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Weihnachtsaktion für
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Kinder im Flutgebiet
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Weihnachtshilfe für die Kinder und Armen der uns
betreuten Stellen in Moldawien, Rumänien und der Ukraine.
Da es auch heuer wegen der Corona Situation wieder nicht möglich war selber
Weihnachtspäckchen zu den uns bekannten osteuropäischen Stellen zu fahren, entschloss
sich der Verein für Spenden aufzurufen und wie im letzten Jahr weiter zu geben. Mit diesen
Beträgen konnten unsere Vertrauensleute vor Ort selber Weihnachtsgeschenke für die Kinder,
Lebensmittel für die armen Familien, Alten und Kranken kaufen und weiter zu geben. Auch
Geldbeträge für Heizmaterial und Medikamente konnte für die Ärmste weitergeben werden,
denn durch die Corona - Maßnahmen waren viele Personen und vor allem die Rentner in
große Not geraten.

Liebe Freunde vom Missionsverein,
vielen dank für euer Großes Herz.
Die Kinder und Eltern vom Kiga Pinochio werden sich sicher freuen, und wir werden
ein Feedback schicken über Mitteilung von Geschenke und Hilfe.
Das Geld ist angekommen.
Gott segne euch weiter in all euren Nöten und Mängel
Beczi - Kindergarten Pinocchio

Lieber Missionsverein,
Vielen Dank für Eure Opfer an uns und die armen Menschen in unserer Umgebung.
Uns geht es allgemein. Betreffend Corona ist es Rot bei uns es waren wieder viele Krank.Der
schlimmste ist aber die Denkweise von Menschen auch in der Gemeinde es sind die
Geimpften und die nicht Geimpften das ist kein Problem denn jeder soll nach seiner Gewissen
handeln.
Aber leider statt Wort Gottes kommt viel häufiger diese Thema hoch - beide mit Dilemma.
Gott behüte uns im wahren Glauben. Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
Gott gebe es Euch tausendfach zurück.
Wir werden davon mit mehreren Kindern und Erwachsenen eine schöne Weihnachten feiern.
Liebe Grüße
Sandor
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Lieber Missionsverein,
Tausend Dank für das überwiesene Geld. Ich habe 1000 EURO von euch bekommen. Ich habe
mit dem Geld in den Geschäften nach Weihnachtspaketen geschaut. Es gibt viele Sachen, die
sehr viel teurer geworden sind als letztes Jahr. Ich denke, ich kann ungefähr 195 Pakete
machen.
Ich wünsche euch allen gute Gesundheit.
Euer Freund Zoli.
Liebe Freunde und Brüder und Schwestern!
Vielen Dank für eure Hilfe.
Heute Morgen habe ich in der Kirche eure Grüße an die Gemeinde gerichtet.
Wir beobachten die epidemische Situation in Deutschland und beten, dass unser Herr Sie
bewahrt und Ihren Glauben nicht schwächet.
Wir haben eure Spende erhalten und es ist eine große Hilfe für uns, wir werden sie in unserer
weihnachtsdiakonischen Arbeit verwenden.
Möge Gott Sie bewahren und wir wünschen Ihnen gesegnetes neues Jahr
Istvan Visky

Liebe Freunde,
Wir gruessen Euch herzlich vor Weihnachten und bedanken uns fuer die 3.500 Euro, die wir von
Euch bekommen haben! Im Namen unserer 160 Kinder, der Schwestern und allen anderen
Bewohnern des Hauses â€œSt. Josephâ€ wuenschen wir Euch das allerbeste! Wir hoffen Euch
bald in unserem Haus begruessen zu duerfen. Das Neue Jahr 2022 moege ein Jahr des
Vertrauens, der Liebe und des Friedens sein.
Gesegnete Weihnachten und ein glueckliches Neues Jahr 2022.
Mit Liebe und Dankbarkeit! Schwester Emilia

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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Termine:
☞ Die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen findet dieses Jahr statt. Das genaue Datum
wird noch bekannt gegeben.
☞ In den nächsten Wochen ist ein weiterer Krankenbettentransport nach Moldawien geplant.
Im Februar fanden bereits 2 Bettentransporte statt.

Hilfe für die Ukraine:
Da aufgrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine derzeit keine Hilfstransporte stattfinden
können, bitten wir um Geldspenden für unseren bekannten Stationen in Moldawien und
Rumänien die vor Ort Flüchtlingshilfe leisten. Sowie Hilfe direkt in der Ukraine.
Bei weiteren Fragen: ✆ 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

Luisa Müller
Mitfahrerin ins Flutgebiet nach NRW
Auf dem Weg ins Ahrtal war ich sehr gespannt, was uns dort
erwarten würde, und was sich seit der Katastrophe dort getan hat.
Wir wurden unglaublich herzlich begrüßt und empfangen, die
Menschen dort waren sehr dankbar, dass wir gekommen sind.
Einer der freiwilligen vor Ort hat uns einiges gezeigt und uns
einen Einblick in die momentane Lage in einigen Gebieten gegeben. Die teilweise immer noch
katastrophalen Zustände dort haben mich schockiert. In vielen Häusern sind gerade nur die oberen
Stockwerke bewohnt und einige warten sogar noch auf ihre Heizungen. Umso schöner war es zu
sehen, wie viele freiwillige Helfer sich vor Ort gesammelt haben, um alles vorzubereiten und mit uns
gemeinsam die Päckchen zu verteilen. Manche von ihnen waren sogar selbst von der Flut betroffen,
hatte aber trotzdem das Bedürfnis denen zu helfen, denen es noch schlechter geht. Das hat mich sehr
beeindruckt.
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