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Grußwort
Helfen Sie weiterhin mit!

Liebe Freunde des

Verwendungszweck„Ukraine“

Missionsvereins,

IBAN: DE27 7705 0000 0810 9182 27 (Sparkasse)
IBAN: DE59 7736 5792 0003 2216 60 (Raiffeisenbank)

Wir alle waren schockiert, als wir
hörten, dass die russische Armee

DANKE für ihre Spende!

am 24. Februar die Ukraine an
mehreren Fronten angriff.
Da wir schon seit mehr als 25
Jahren Hilfstransporte zu
verschiedenen Stellen in die
Ukraine brachten und somit viele
gute und liebe Bekannte dort
haben, die sich um die Ärmsten vor

Lasst uns…einmütig und innig zusammenstehen

Ort kümmern, waren wir umso mehr

Der Krieg in der Ukraine geht uns allen unsagbar nahe.

um sie besorgt. Sogleich machten
wir uns Gedanken, wie wir dort

Die schrecklichen Bilder von den verzweifelten,

helfen können.

verletzten und getöteten Menschen, die uns aus den

Als wir nach einigen Tagen zu einer

Kriegsgebieten erreichen, stimmen uns alle traurig und

Sammelaktion für benötige Sachen

machen auch wütend. Wir bitten Gott um Beistand!

aufriefen, war die Anteilnahme
überwältigend. Da man uns aus
verschiedenen Gründen abriet,
direkt in die Ukraine zu fahren,
sollen wir die Hilfsgüter an der

„Beende den Hass, besänftige die Rachsucht, lehre uns
Vergebung, bewahre die Welt angesichts der nuklearen
Bedrohung.“

(Auszug aus dem Friedensgebet von Papst Franziskus)

Grenze in ein Sammellager
bringen. Deshalb entschlossen wir
uns die Hilfsgüter an die uns
bekannten Stellen in Rumänien und
Moldawien zu bringen, die die
Sachen den bereits vorhandenen
Flüchtlingen übergeben bzw.
persönlich in die Ukraine bringen.

Friedrich Dorsch
(1. Vorsitzender)
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Krankenhausbetten aus
Erlangen für Kliniken in Rumänien
Teilnehmer:
Otto Audenrith, Alfons Russ, Hans Herlitz, Dietmar Scholz

Im Januar wurde bereits ein Transport
mit 50 Krankenbetten und diversen
Hilfsgütern nach Rumänien
gebracht, (wir berichteten im
letzten Rundbrief).
Nach reichlicher Überlegung der
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eventueller Probleme beim Transport und der guten
Planung durch Otto Audenrith, entschloss sich der Verein
im Februar weitere 2 Transporte mit jeweils 50 Betten vom
Vor allem weil dem Verein die Zustände in vielen
Krankenhäusern bekannt sind.
Ein Transport wurde von einer rumänischen Spedition
übernommen, diese Lieferung ging in Krankenhäuser und
Heime nach Deta, Santimbru, Sibiu und Talmaciu im
Südwesten Rumäniens. Für den dritten Transport stellte die
Firma Lindner (Eichenbirkig) den LKW

und die Firma

Meixner (Dietzhof) den Aufleger zur Verfügung. Dankbar
war der Verein auch der Firma Meixner für die kostenlose
Zwischenlagerung der Betten in deren Lagerhallen.
Als beide 40 to LKW`s mit Betten und der Transporter des
Vereins mit Hilfsgütern beladen waren, konnten die 3
Fahrzeuge starten.
Der LKW wurde von Alfons Ruß und Hans Herlitz und der
Crafter von Otto Audenrith und Dietmar Scholz gesteuert.
Nach 21 Stunden erreichte die Gruppe endlich die erste
Station das Krankenhaus Fagaras in Südosten Rumäniens.
Am nächsten Morgen, konnte, da alles gut vorbereitet war,
mit einem Stapler die ersten 25 Betten abgeladen und
übergeben werden. Als Übersetzerin diente Frau Bolteres,
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die Ehefrau eines ev. Pastors. Von einer Besichtigung der Klinik wurde wegen der Corona
Situation abgesehen.
Anschließend fuhr das Team in das 90 km entfernte neuerbaute Altenheim in Tarlungeni in
der Nähe von Brasov. Auch da war alles gut mit dem Abladen der restlichen Betten
organisiert. Die Empfänger beider Station waren sehr dankbar über die gelieferten Betten
und Matratzen. Danach brachte man noch die Hilfsgüter vom Transporter zur Sozialstation, wo
die dort Beschäftigte Übersetzerin mit ihrem Ehemann und ihrem ehrenamtlichen Team dafür
sorgen werden, dass dort alles an Bedürftige gerecht weiter verteilt wird.
Am Spätnachmittag begab man sich auf die Rückfahrt um in der Nähe von Sibiu zu übernachten. Das Tagesziel am nächsten Tag war eigentlich bis nach Österreich zu fahren, was
aber wegen eines 8 stündigen Staus an der rumänisch/ungarischen Grenze scheiterte, so
konnte man nach einer weiteren Übernachtung erst am nächsten Abend die Heimat
erreichen. Während der Rückfahrt erhielt das Team die Information des rumänischen
Spediteurs, dass auch bei ihm an den Abladestellen alles gut geklappt hatte.
Wir alle waren erleichtert, dass die außergewöhnliche Aktion zu einem erfolgreichen
Abschluss gebracht werden konnte.
Danken möchte sich „Lasst uns gehen“ bei den Verantwortlichen des Waldkrankenhauses für
die kostenlose zur Verfügungsstellung der 175 Betten, bedanken möchte sich der Verein bei
Stefan Audenrith der mit dem LKW der Firma SL Transport und Logistik (Höchstadt),

die

Fahrten vom Waldkrankenhaus Erlangen in das Lager Meixner durchführte.
Danken möchten wir allen, die sich direkt oder indirekt an den Abhol - Ladearbeiten und den
Transporten beteiligt haben.
Dank auch Pfr. Johannes Waedt für die Vermittlung der verschiedenen Stellen in Rumänien.
Bedanken möchte sich der Verein auch bei der Firma Lippert (Pressath/Eschenbach) und bei
der Rotary Group (Auerbach), die den Großteil der Transportkosten übernahmen, sonst wäre
diese Aktion nicht möglich gewesen.
Bericht von Dietmar Scholz

Lasst uns gehen e.V.

3

Rundbrief

Ausgabe 85

Juli 2022

Hilfe für die Ukraine
Teilnehmer:
Heinz Sponsel, Ulli Hellmann, Hans Herlitz, Otto Audenrith, Alfons Ruß, Sonja Och, Caroline Dorsch,
Friedrich Dorsch

Einige Tage nach den Überfall der russischen Armee auf die Ukraine, bekam die
Hilfsorganisation „Lasst uns gehen“ aus Heiligenstadt von ihren bekannten Stellen aus der
Ukraine, Moldawien und Rumänien Anfragen, ob sie nicht mit wichtigen Gütern helfen
könnte, da bereits Flüchtlinge aus der Süd - und Ostukraine dort eintrafen. Es sollten für die
Erstaufnahme vorwiegend Matratzen, Decken, Bettsachen, Hygieneartikel, Lebensmittel und
warme Erwachsenen und Kinderkleidung sein.
Es bedurfte keiner langen Überlegung, hier in dieser Notsituation zu helfen. Als erste
Maßnahme überwies der Verein an alle Stellen Geldbeträge für die Erstversorgung. Nach
einen Aufruf, war die Bereitschaft der heimischen Bevölkerung riesengroß und der große
Transportbus war in kürzester Zeit vollbeladen. Bei der den Verein immer unterstützenden
Gemeinde Königsfeld war die Anteilnahme noch stärker, so dass die fleißigen Frauen und
Männer dort einige Tage sortieren und in Kartons verpacken mussten. Von der Gemeinde
Reckendorf/ Ufr. kam ebenfalls eine Menge an Hilfsgütern. Von beiden Gemeinden kam auch
ein größerer Geldbetrag. Auch 25 Krankenhausbetten vom Waldkrankenhaus Erlangen
standen noch zur Verfügung, so dass der Verein außer

ihren zweiten Transporter mit

Anhänger noch einen großen LKW ordern musste.
Die Zugmaschine stellte das Busunternehmen Lindner Eichenbirkig und den Aufleger die
Firma Meixner Dietzhof zur Verfügung. Nachdem alles bis auf den letzten Meter verstaut war,
starteten die 8 Personen Richtung Moldawien.
Nach 18 stündiger Fahrt erreichte die Gruppe Oradea (Westrumänien), wo für eine
Zwischenübernachtung gestoppt wurde.
Am nächsten Tag ging es nach einen Gottesdienstbesuch dann weiter bis nach Gura
Humorului (Ostrumänien), wo die Krankenhausbetten entladen wurden. Dort übergab man
auch Hilfsgüter für die Erstversorgung der Flüchtlinge, die aus der Ukraine dort ankamen.
Hier konnte man auch sehen, dass immer wieder ständig Hilfstransporter aus Deutschland
und der Schweiz vorbei in Richtung Osten fuhren. Nachdem am nächsten Morgen die rum./
moldawische Grenze endlich erreicht war, mussten sich die Leute aus Heiligenstadt einige
Stunden gedulden bis man ins Landesinnere weiterfahren durfte.
Während am nächsten Morgen einige vom Heiligenstadter Team mit Charlott Petersen, eine
der Verantwortlichen der Anlaufstelle in Moldawien zur ukrainischen Grenze fuhren, um
eventuell weitere Flüchtlinge von dort abzuholen, musste der Rest der Mannschaft mit
Johannes P., den Leiter der Missionsstation den Vormittag am Zollhof in Belze verbringen.
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Nach der Freigabe fuhr man sofort nach Riscani zurück um mit der großen Helfergruppe vor
Ort die 3 Fahrzeuge zu entladen- bzw. gleich auf andere Fahrzeuge umzuladen, die die
Sachen dann zu anderen Aufnahmestellen oder gleich in die Ukraine brachten. Man erzählte
uns, dass sich von staatlicher Seite wenig um die Abwicklung der Flüchtlingsaufnahme
gekümmert wird. Allerdings muss man sagen, dass der kleine Staat (2,5 Mio. Einwohner)
selbst eigene Probleme hat, und von den vielen Flüchtlingen und den dadurch anfallenden
Kosten überfordert ist. Deshalb wird dies hauptsächlich von Ehrenamtlichen aus den
verschiedenen Kirchengemeinden und privaten Organisationen übernommen. Die
Flüchtlinge werden dann Landesweit in Pensionen, Hotels und zu anderen privaten Stellen
gebracht, wo man sich um sie kümmert und versorgt.
In Riscani besuchte man

auch einen Veranstaltungssaal, der zu einem für 40 Personen

umgestalteten Matratzenlager umfunktioniert wurde. Da ständig neue Flüchtlinge ins Land
kommen, und die meisten Unterkünfte voll sind, fragte man das Team aus Heiligenstadt, ob
sie bereit wären, Flüchtlinge mit nach Deutschland zu nehmen. Nach Rückfrage in
Deutschland, wegen Unterkünfte, entschied man sich, so viele wie machbar mitzunehmen.
Den nächsten Tag traf man sich noch mit dem uns bekannten Pfarrersehepaar Dragan aus
Chisinau, die dort ebenfalls Flüchtlinge versorgen. Sie brachten eine Mutter mit ihren 2 Söhne
mit, die ebenfalls mit nach Deutschland genommen wurden. Für die Rückfahrt in die
Hauptstadt luden sie ihr Kfz und Anhänger ebenfalls mit Hilfsgüter voll. Für beide Stellen
konnten die Heiligenstädter auch noch einen größeren Geldbetrag für die Versorgung der
Flüchtlinge, aus dem Spendentopf übergeben.
Die Rückfahrt über die schneebedeckten Karpaten verlief dann bis nach Oradea wieder
problemlos, wo noch einmal übernachtet wurde.
Am nächsten Tag an der ungarischen Grenze musste man allerdings wieder einige Stunden
verbringen, weil es wegen der Pässe der mitgebrachten Flüchtlinge einige Probleme gab.
Dadurch erreichte die Gruppe erst sehr spät in der Nacht Deutschland und die Flüchtlinge
mussten noch an ihre neuen Quartiere übergeben werden.
Auch wegen der Registrierung in Deutschland bedurfte es noch einige Geduld. Ein großer
Schock für die Flüchtlinge war dann, als wir in der Bank erfuhren, dass ihr mitgebrachtes
ukrainische Geld bundesweit nicht mehr getauscht werden kann und sie praktisch mittellos
waren. Der Verein gab daraufhin allen einen Vorschuss, weil auch nach 3 Wochen von
staatlicher Seite noch keine Unterstützung genehmigt war.
Danken möchten wir unseren Herrgott, dass er uns bei dieser anstrengenden Fahrt behütet
und bewahrt hat.
Herzlichen Dank allen, die finanziell, materiell, persönlich und durch das zur Verfügung stellen
des LKWs beitrugen, dass diese Aktion überhaupt in diesen Maße stattfinden konnte.
Bericht von Friedrich Dorsch
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Bilder vom Hilfseinsatz nach Moldawien nähe der ukrainischen Grenze
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Bilder vom Hilfseinsatz nach Moldawien nähe der ukrainischen Grenze
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Im Gespräch mit Sonja Och
1.) Würdest du dich zuerst kurz unseren Mitgliedern vorstellen
Mein Name ist Sonja Och, 37, ich wohne in Nürnberg und arbeite als
selbstständige Fotojournalistin. Den Verein habe ich durch meinen Vater,
Markward Och, kennen gelernt. Er begleitete euch als Journalist für eine
Reportage nach Rumänien und nahm mich mit als ich 15 Jahre alt war. Zwei Jahre

Sonja Och

später bin ich alleine mitgefahren und konnte im Anschluss der Hilfsaktion eine
eigene Reportage in der Zeitung veröffentlichen, die mehr Aufmerksamkeit auf den Verein gelenkt hat.
Das war für mich der Initialschuss Journalistin werden zu wollen, da ich das Gefühl bekam, tatsächlich
etwas anstoßen zu können.

2.) Du hast einen speziellen und interessanten Beruf. Magst du uns kurz erzählen was du da so
machst?
Im Endeffekt mache ich das gleiche wie ein schreibender Journalist. Nur dass ich Geschichten mit Fotos
bzw. Videos anstelle von Worten erzähle. Hauptsächlich arbeite ich für den Spiegel, das Stern Magazin
und Greenpeace. Ich porträtiere Menschen, wie Gerhard Schröder, oder begleite sie mehrere Wochen
und Monate, wie z.b. eine Ärztin während des Maidan Konflikts in Kiew. Dabei versuche ich immer deren
„Essenz“ fotografisch zu erfassen. Es ist ein Beruf in dem es viel um Vertrauen, und fotografisch gesehen,
um den richtigen Moment geht.

3.) Du hast den Hilfseinsatz nach Moldawien nahe der ukrainischen Grenze begleitet. Was hat dir
der Einsatz bedeutet?
Als der Krieg im Februar los ging war mir sofort klar, dass ich nicht teilnahmslos zusehen möchte. Mir
war aber auch bewusst, dass es keinen Sinn macht zu dieser Stunde in ein umkämpftes Gebiet zu
fahren, ohne ein Wort ukrainisch oder russisch zu sprechen. Selbst mit einem Übersetzer an meiner
Seite ist ein journalistisches Arbeiten in dem Chaos des Krieges mehr als mühselig. Wenn du nicht die
Sprache des Landes sprichst verpasst du viel was um dich herum geschieht und man braucht einen
Fixer* der nicht loyal den einen oder anderen Land gegenüber steht, sonst kann es bei Interviews
schnell zu falschen Fakten kommen. Helfen wollte ich aber trotzdem und deshalb meldete ich mich bei
Friedrich der mich in seinem Team sofort Herzlich Willkommen hieß.

4.) Und wie war es für dich dabei zu sein?
Ich war begeistert von der Organisation und den vielen helfenden Menschen die uns in Rumänien und
Moldawien immer zur Seite standen. Es gab keinerlei Kommunikationsschwierigkeiten und es war immer
jemand erreichbar. Ich habe mich in unserer Truppe aufgehoben gefühlt und selbst wenn der Tag
Lasst uns gehen e.V.
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anstrengend war haben wir immer Zeit gefunden zusammen zu Abend zu essen und uns über das
Erlebte auszutauschen. Nicht vergessen werde ich meinen Counterpart (=Gegenstück) Uli. Ich glaube
wir beide haben keine Diskussion ausgelassen und wir konnten über Gott und die Welt - und unsere
meist komplett unterschiedlichen Ansichten darüber - debattieren. In all dem Unglück hat es gut getan
sich am Ende des Tages noch einmal selbst zu überprüfen. Wofür man steht und wieso eigentlich. Es ist
selten einen Menschen zu treffen mit dem man so schön „streiten" kann und am Ende statt Missgunst,
mehr Respekt füreinander und für die Meinung des Gegenüber empfunden wird. Was ich damit sagen
will: Jeder der schon einmal darüber nachgedacht hat mitzufahren: Macht es! Ich bin bisher immer nur
reicher als ärmer nach Hause gekommen. An dieser Stelle möchte ich auch meinen tief empfundenen
Respekt an den harten Kern von „Lasst uns gehen e.V.“ aussprechen. Vor diesen Menschen, manch einer
über 70, die unentwegt für das Gute kämpfen und mehrere Male im Jahr diesen beschwerlichen Weg
auf sich nehmen, muss man sich einfach verbeugen.

5.) Welches Erlebnis hat dich besonders berührt oder beeindruckt?
Oh da gab es Viele. Ein bleibendes Erlebnis war der Moment auf dem Rückweg mit der älteren
ukrainischen Dame, Ludmilla. Sie lehnte am großen Seitenfenster des Busses und zog den Vorhang
vorsichtig zurück um am Grenzübergang besser beobachten zu können. Sie sah in diesem Moment so
unglücklich aus und mir wurde klar: Während wir uns über jeden zurückgelegten Kilometer gen Heimat
freuten, bedeutete jeder weitere Kilometer für Ludmilla, noch weiter von ihrer Familie entfernt zu sein.
Nicht ansatzweise möchte ich mir heraus nehmen zu sagen, dass ich wüsste wie sich Ludmillas Verlust
und ihre Angst in diesem Moment angefühlt haben muss. Aber für diese eine Sekunde, als Ihre dunklen
Augen die traurige Weite an diesem aus grauen Beton bestehenden Grenzübergang absuchten, durfte
ich in Ludmillas Schuhen gehen. Da waren wir alle in diesem kleinen Raum zusammen und vor lauter
eigener Freude konnte ich nicht den Schmerz meines Gegenübers sehen. Es hat mich an den Brief von
Kafka erinnert:
„(…)Wenn Du vor mir stehst und mich ansiehst, was weißt Du von den Schmerzen, die in mir sind und
was weiß ich von den Deinen. Und wenn ich mich vor Dir niederwerfen würde und weinen und erzählen,
was wüßtest Du von mir mehr als von der Hölle, wenn Dir jemand erzählt, sie ist heiß und fürchterlich.
Schon darum sollten wir Menschen vor einander so ehrfürchtig, so nachdenklich, so liebend stehn wie
vor dem Eingang zur Hölle…“

Fotojournalistin Sonja Och

Ludmilla auf dem Weg nach Deutschland

*Fixer (Journalismus) = von Medienunternehmen angestellte Person zum Arrangieren einer Story (Quelle Wikipedia)
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Kurzer Bericht von Johannes Petersen aus Moldawien
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HELFEN SIE DEN MENSCHEN IN
DER UKRAINE

IHRE SPENDE HILFT!
Lasst uns gehen e.V.
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Informationen von ev. Pfr. Istvan Visky aus Oradea
Nachdem er im Januar den Dienst in seiner neuen Gemeinde begonnen hat, ist er nun seit Ende März
auch in das alte, renovierte Pfarrhaus umgezogen.
Er berichtet uns, dass dort viel zu tun ist. Es muss in der kleinen, armen Gemeinde noch einiges
renoviert und umgebaut werden. Da die alten Gebäude nicht
isoliert sind, fielen in den letzten Monaten sehr viele Energie- und
Heizkosten an, die durch die überwiegend älteren
Gemeindemitgliedern und den dort wohnenden Roma Familien
nicht gedeckt werden können. Außerdem haben sie auch in ihren
Gemeindesaal einige ukrainische Familien aufgenommen und
müssen sie mit Essen und dem Nötigsten versorgen.
In der Ukraine unterstützen sie auch ein Waisenhaus mit 100
Kinder und Jugendlichen, das vom Donbass aus dem
Kriegsgebiet der Ostukraine in die Westukraine verlegt wurde.
Zu Ostern hielt er auch einen Auferstehungsgottesdienst im
Staatsgefängnis, was nach seinen Worten sehr bewegend war.
Er bedankt sich recht herzlich für die bisherige Unterstützung vom
Missionsvereins und wünscht allen alles Gute und Gottes reichen
Segen.

Neue Informationen vom Blutkrebskranken Petro Oros
Wie schon in Rundbriefen berichtet, unterstützt der Missionsverein finanziell den 25 jährigen
Krebskranken Petro Oros aus der Ukraine seit über einem Jahr bei seinen Untersuchungen und
Chemobehandlungen.
Auf Grund des seit Februar stattfindenden Krieges in der Ukraine konnte P. Oros keine Behandlungen
in Kiew mehr wahrnehmen. Da wegen des

Krankheitsverlaufes eine dringende Weiterbehandlung

erforderlich ist, hat die Familie Mitte März wegen seiner Krankheit ein ärztliches Attest für eine Ausreise
und Weiterbehandlung im Ausland beantragt, da er wegen seines Alters das Land nicht verlassen darf.
Als sie dieses Ende März erhielten, reiste die Familie über
Tschechien zu einer Tante nach Italien. Dort wurden sie gut
aufgenommen und es wurden schon die ersten Untersuchungen
vorgenommen. Sie wollen uns auch weiterhin über Frau Natalie
Röder (Übersetzerin) über den Fortlauf der Behandlungen
berichten.
„Wir wissen, dass wir Ihnen und dem Verein viel zu verdanken
haben. Deshalb möchten wir uns nochmals ganz herzlich für die
bisherige Unterstützung beim Missionsverein bedanken und
wünschen allen alles Gute und Gottes reichen Segen. Wir bitten
auch, dass sie für unsere Familie und den Angehörigen in der
Ukraine weiter beten“.
Lasst uns gehen e.V.
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Gruß von Eduard aus Cluj
Liebe Freunde des Missionsvereins,
Jesus gibt Hoffnung für uns alle !
Trotz Corona Virus, trotz des Krieges im Nachbarland, trotz Krankheit und Tod. Uns geht es gut
soweit.

Mit der Hausaufgabenbetreuung geht es immer besser, denn Ibi hilft enorm viel mit. Jeden
Monat treffen sich die Lehrerinnen mit Ibi und besprechen die Probleme. Gedanken werden
ausgetauscht, Berichte besprochen und wie kann man besser diese Arbeit tun ?
Wir sind Euch so dankbar, dass Ihr uns weiterhelft, denn ohne Eure Unterstützung könnten wir
finanziell dieses Projekt nicht aufrechterhalten. Wir machen dieses Projekt mit viel Freude, denn
Kinder sind die Hoffnung der Zukunft. Wir werden älter, aber sie wachsen heran und werden die
Zukunft gestalten !
Bevor ich meine Zeilen beende, möchte ich Euch einige Bibelverse schicken:
[Joh 21,18-19]
Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb?, und spricht zu
ihm: Herr, *du* weißt alles; *du* erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide
meine Schafe! Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und
gingst, wohin du wolltest; wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken,
und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er,
andeutend, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er
zu ihm: Folge mir nach!
Wir wünschen Euch viel Kraft und Gesundheit und Gottes Segen und Schutz !
Ganz liebe Grüsse aus Rumänien,
Edi und die ganze Familie
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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.
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PAMPUSCHKI - Ukrainische Knoblauchbrötchen

ZUBEREITUNG:

ZUTATEN:

Brötchen backen:

Für die Brötchen

1. Wa s s e r, M i l c h , Zu c ke r u . H e f e

• 200 ml lauwarmes Wasser

miteinander verrühren. Mehl + Salz
vermengen. Hefegemisch u.die Hälfte

• 100 ml lauwarme Milch

des Öls hinzugeben-alles 5 Min.
verkneten. Das restliche Öl in der

• 1 TL Zucker

S c h ü s s e l v e r t e i l e n , d e n Te i g

• 1,5 TL Trockenhefe

hineingeben, abdecken u. für 1,5
Stunden ruhen lassen.

• 450 g Weizenmehl

2. Auflaufform einfetten. Teig auf eine

• 1/2 TL Salz

bemehlte Fläche geben u. in 15
gleichgroße

• 20 g Sonnenblumenöl

Portionen teilen. Die

Ränder der Teiglinge mehrmals zur

• 4 EL Milch

Mitte falten, sodass man kleine Runde
Brötchen erhält. Brötchen in die Form

Für den Knoblauchsud

setzen, abdecken u.nochmals für 30
Min.gehen lassen.

• 1 TL Salz

3. In der Zwischenzeit den Ofen auf

• 2 EL Sonnenblumenöl

190°Grad Ober/Unterhitze vorheizen.
Die Brötchen mit Milch bepinseln und

• 3 Knoblauchzehen

für 35 backen

• 50 ml Wasser

4. S a l z , Ö l , K n o b l a u c h u .Wa s s e r
pürieren. Dill hacken + unterheben.

• 1/2 Bund Dill

Brötchen aus dem Ofen u.direkt mit
den Sud übergießen. Für 15 Min.
ruhen lassen.
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Termine:
☞ Mitgliederversammlung: Aufgrund der hohen Coronainfektionen im Frühjahr und der
derzeit immer noch hohen Inzidenzen in unserem Bezirk, der demnächst beginnenden Festund Veranstaltungszeit und der beginnenden Urlaubszeit, hat die Vorstandschaft
beschlossen, die Mitgliederversammlung auf den Frühherbst wie im letzten Jahr zu
verlegen.
Ein genauer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

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
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DER MISSIONSVEREIN „LASST UNS GEHEN“
BEDANKT SICH BEI DIR ALFONS!

Wir sehn uns wieder!
Lasst uns gehen e.V.
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