
Freundes- und Gebetsbrief  Januar 2022

Liebe Freunde,
ein nicht normales Jahr ist bewegt zu Ende gegangen und das Jahr 2022 hat mit unserem
Einsatz in Moldawien begonnen. Trotz mancher Widrigkeiten konnten wir feststellen, dass
unsere Einsätze nicht vergeblich gewesen sind. An verschiedenen Stellen kann man
beobachten, wie die Menschen wieder Mut fassen. Straßen werden instand gesetzt,
Gasleitungen verlegt und Häuser renoviert. Auch in der Gemeinde sind verschiedene
Projekte in Arbeit. Doch zunächst möchten wir von unseren Einsätzen im Oktober und zum
Jahreswechsel berichten.

Wie in den letzten Jahren schon Tradition geworden, wollten wir auch dieses Jahr wieder Anfang Oktober
einen Baueinsatz in Moldawien durchführen. Corona bedingt war im Vorfeld nicht so ganz klar, ob und
unter welchen Bedienungen der Einsatz möglich sein würde. Letzten Endes machten wir uns am Abend
des 3.10. zu dritt auf den Weg. In Moldawien wollte dann Michael Gatzke auf dem Luftweg zu uns
stoßen. Montagvormittag, so gegen 9.00 Uhr wurde unsere Fahrt durch einen lauten Knall jäh
unterbrochen. Geblendet von der Sonne war ich etwas von der Fahrbahn
abgekommen und gegen einen Betonklotz geprallt. Glücklicherweise ist uns
Insassen nichts passiert, doch der Bus war nicht mehr fahrbar. Das rechte
Vorderrad war komplett abgerissen. Nun war guter Rat teuer. Da es mitten
in einer Ortschaft passiert war, waren sofort Anwohner da, welche uns ihre
Hilfe anboten und mit Kaffee und Tee versorgten. Der Bürgermeister
kümmerte sich um ein Ersatzfahrzeug und den Abschleppdienst in die
nächste Werkstatt. Nach dem das soweit geregelt war, konnten wir dann am
frühen Nachmittag weiter nach Moldawien fahren. Doch der Schock saß uns
noch in den Knochen und auch die Trauer um den doch noch recht neuen Bus.

Die Geschwister in Moldawien waren tief beeindruckt und dankbar, dass wir
uns durch den Unfall haben nicht davon abhalten lassen, weiter zu fahren. So
konnten wir in den 4 Tagen ein Haus renovieren und die Menschen durch
unseren Einsatz ermutigen. Als wir dann wieder zu Hause waren stellte sich
heraus, dass das Fahrzeug so nachhaltig beschädigt war, das eine Reparatur
in Deutschland kostenmäßig nicht mehr vertretbar ist. (wirtschaftlicher
Totalschaden). Doch wir benötigen dringend wieder einen Bus für die
Transporte hier vor Ort und unsere weiteren Einsätze in Moldawien. Nach ca.

6 Wochen hatten wir schließlich in der Nähe von Augsburg etwas Passendes
gefunden und durch Spenden auch die Mehrkosten abgedeckt. (Dank Kasko
war ein Großteil des Schadens durch die Versicherung beglichen
worden)Inzwischen waren wir schon mitten in der Weihnachtsaktion. Dank
großartiger Beteiligung von verschiedensten Seiten waren am Ende über 1000
Weihnachtsgeschenke zusammen gekommen. Neben verschiedenen
Gemeinden vom Erzgebirge über Berlin bis nach Schwerin beteiligten sich
verschiedene Kindergärten und Schulen aus unserer Region und zahlreiche
Bürger unserer Stadt. Ein herzliches Dankeschön allen die mitgemacht haben.
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Es war mir eine Freude das alles koordinieren zu dürfen.
Am 15.Dezember stand dann der LKW im Auftrag von DHL bei
uns auf dem Hof, um neben den Paketen auch noch mit guter
gebrauchte Kleidung und Medizintechnik für Moldawien beladen
zu werden.

Über unseren Einsatz beim Verteilen der Geschenke berichtet uns nun Hella Winter:

Weihnachtsüberraschung für Singerei in Moldawien

Es ist schon mittlerweile eine gute Tradition Hoffnungsgeschenke zu packen. Die
Vorbereitungen beginnen bereits im Oktober. Da werden in Schkeuditz und
Umgebung an Kirchgemeinden, Schulen, Kitas und  viele Privatpersonen faltbare
DHL-Geschenk- Kartons ausgegeben. Einfach jeder kann sich beteiligen, welcher
gern Freude bereiten möchte; ein Herz für Kinder und ältere Menschen hat, die
ständig unter menschenunwürdigen Umständen leben und täglich Mangel leiden.
Bis zum gewünschten Stichtag werden alle Pakete im Hoffnungszentrum der
Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde Lessingstraße eingesammelt und reisefertig
gemacht.
Das Logistikunternehmen DHL Hub Leipzig am Flughafen Schkeuditz übernimmt
seit mehreren Jahren per LKW die mittlerweile über  1000 Geschenkpakete und befördert sie auf langer
Reise zum Zielort  nach Singerei in Moldawien.
Damit diese liebevoll eingepackten  Überraschungen direkt zu ihren Besitzern gelangen, bedarf es der
persönlichen Übergabe einer Delegation aus unserer Region.
Voll beladen war auch unser Kleinbus  mit vielen extra Geschenken, die noch zusätzlich eingesammelt
wurden. Unser Reisemotto war:

„Vertraue Gott deine Pläne an, Er wird dir Gelingen schenken“ Sprüche 16,3
Zu viert waren wir, Johannes Müller, Andreas & Hella Winter mit Andreas Haller, Leiter
des  Hoffnungszentrum Schkeuditz, als wir uns auf die zweitägige Reise begaben.
Er als pensionierter Vollzeitmanager zwischen Deutschland und Moldawien war als
Langstreckenfahrer ein echter Routinier fuhr auf den Highways Europas „als flögen wir
davon“.
Nach ca.12 Stunden Fahrt über Tschechien, Slowakei und
Ungarn kamen wir endlich in Rumänien an und
übernachteten in einer Stadt namens Talmatiu bei einem
sehr warmherzigen deutschsprachigen Ehepaar, Rosina und

Matthias.
Das ausgiebige, leckere Abendessen schmeckte, und wir fühlten als würden
wir uns schon lange kennen. Ja, es gab viel zu erzählen. Auch ein Klavier
stand mitten im gemütlichen Wohnzimmer und beflügelte uns, miteinander
ein paar schöne deutsche Weihnachtslieder zu singen.

Am nächsten Morgen ging es frühzeitig weiter. Unser nächstes Ziel war die rumänische
Stadt Codlea. Dort wurden 100 Pakete für die Kinder einer rumänischen Gemeinde
dankbar in Empfang genommen.
Die Karpaten erwarteten uns je weiter wir östlich fuhren, und die frostig kühle
Winterwelt lud uns ein, endlich Abstand zu nehmen von den Letzen schönen
Weihnachtstagen daheim in unserem Deutschland.
Kalt war es, aber eine weiße, leicht hügelige Landschaft empfing uns in Moldawien.
Und erstaunt waren wir, dass auf unseren Fahrten hier im Land die Straßen jetzt gut
asphaltiert waren, zum Teil gab es sogar  Straßenbeleuchtung .Das ist eine echte
nationale Errungenschaft in diesem sonst so verarmten Land!

- 2 -



Selbst viele Dörfer die bisher jahrelang nachts im Dunkel lagen, funkelten
jetzt verträumt durch die hellen Straßenlaternen. In Singerei wurden wir
am Abend schon erwartet und das Wohnen im warmen Gemeindehaus und
kuscheligem Bett machte uns jetzt absolut dankbar zu unserem
himmlischen Vater. Was bei uns daheim selbstverständlich erscheint, ist
hier ein Privileg!
Vor vier Jahren waren mein Mann und ich schon einmal hier und ich
erinnerte mich sofort wieder an die unzähligen kleinen wackligen Hütten in
den Dörfern. Unbegreiflich, unter welchen Umständen hier so viele arme
Familien, alte Menschen und Kinder  ihr Dasein fristen müssen.

Am Nachmittag machten wir einige Besuche. Besonders bedürftige
Familien bekamen persönliche Geschenkgrüße von Patenschaften aus
Schkeuditz.
So seht ihr auf dem Foto drei Brüder, deren Haus im vergangenen Jahr
neue Fenster und eine Haustür bekam. Ihre Mutter ist alleinerziehend, der
Verdienst reicht kaum zum Leben und so sind größere Ausgaben für
Instandhaltungen überhaupt nicht finanzierbar.

Tags darauf machten wir einen Besuch bei der Feuerwehr
in der Stadt Straseni. Die Schkeuditzer Feuerwehr hatte
mehrere Kartons voller wichtiger Schutzanzüge für die
Kameraden dort eingepackt. Wieviel Dankbarkeit sahen wir
nun in ihren Gesichtern. Für die unzählige Einsätze im Jahr
ist ja Schutzkleidung in den wirklich gefährlichen Situationen
echt überlebenswichtig.

Wir besuchten später auch das Haus einer Familie, deren
Haus letzten Sommer wegen Kabelbrand völlig
ausgebrannt war. Mit viel Mühe wurde  trotzdem versucht,
dieses Haus irgendwie wieder bewohnbar zu machen.
Geldspenden aus Deutschland konnten in solcher Not wirklich
helfen und werden immer nach Dringlichkeit
verantwortungsbewusst eingesetzt.

Eine spontane Einladung vom Bürgermeister des
Ortes Sipoteni überraschte uns besonders.70 Pakete
für die Kinder des Ortes konnten wir dort überreichen.
Er lud uns daraufhin zu einem Empfang in seinem Büro
ein. Das war eine besondere Zeit mit gutem Austausch
und der Planung für weitere zukünftige
Kontaktmöglichkeiten.

Cubolta : Ein kleiner Ort indem es seit ca. fünf Jahren eine christliche
Gemeinde gibt. Wöchentlich treffen sich hier ungefähr 40 Leute in einem
recht kleinen Haus zur gemeinsamen Bibelstunde. Es sind überwiegend
ältere Menschen und etliche Kinder. Sie singen gern, hören und erleben
Gottes Wort, und haben Gemeinschaft miteinander. Wir spürten den
Glauben und die Hoffnung bei ihnen, dass Gott sie in ihrer schwierigen
Welt nicht im Stich lässt, ihre Sorgen und Ängste teilt und täglich mit
ihnen lebt.
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Der Silvesterabend in Singerei verlief für uns still, ein Besuch in Chisinau
am Nachmittag lag hinter uns. Wir ließen das Jahr ausklingen in einem
leckeren Pizzarestaurant in Bàlti.

Am folgenden Tag wurden alle Pakete aus dem Lagerhaus in das
Gemeindehaus für den Gottesdienst am Sonntag gebracht.  Jetzt konnte
also Weihnachten kommen, und für jeden Besucher war es das einzige
Weihnachtsgeschenk.

Endlich wurde es Sonntag und der große Weihnachtsgottesdienst
stand bevor.
Man kann wirklich sagen, dass Hunderte herbeiströmten, mit mehreren
gemeindeeigenen Bussen  kamen sie zusammen aus vielen Dörfern.
Unzählige Kinder jeden Alters, dazu viele ältere Menschen waren es,
dichtgedrängt und  erwartungsvoll betraten sie den
Gemeindesaal. Nach der Begrüßung begann das
gemeinsame Singen und wir spürten dabei eine tiefe
Freude und Dankbarkeit im Miteinander und der

Gegenwart Gottes. Das Wunder in Bethlehem damals war, dass Gott ein Kind wurde,
hineingeboren in die Finsternis der damaligen Welt. Das Wunder, dass Er heute tat
war, sich um seine Menschenkinder hier in Moldawien zu kümmern.

Das Wunder aber zuvor war, dass Er so vielen Menschen in Sachsen und Schkeuditz ein Herz der
Freigiebigkeit gegeben hat, insgesamt über 1000 Pakete und Geldspenden auf den Weg zu
schicken. Wir waren berührt von Kindern, die ihre gelernten Bibelverse vortrugen und wie sie
gemeinsam laut beten konnten.Und wir wurden daran erinnert, dass das größte Wunder ist, dass Gott in
seinem Sohn Jesus auch bei jedem Menschen von uns heute wohnen möchte.
Es ist das Licht der Hoffnung in einer Welt voller Suchen nach Sinn, Erfüllung und Lebensglück.
Und zum Schluss kam mir ein Wort von dem Herrn Jesus in den Sinn: „Was ihr für einen von meinen
geringsten Brüdern getan habt, dass habt ihr für mich getan“ Matthäus 25,40

Am Montagmorgen begaben wir uns  auf die Heimreise. Viel Gepäck
hatten wir  nicht mehr, aber einige Dankes-Tüten von den
Feuerwehrleuten waren dabei,  u.a. mit moldawischen Wein.
Dieser ist auf Grund der speziellen Vegetation und herrlichen
Sommersonne in Moldawien für Weinkenner ein echter Genuss und
empfehlenswert auch in Deutschland.

Hella Winter
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Aussichten für das Jahr: 2022
In der ersten Februarwoche (7.2-13.2.) soll eine Bibelstudienwoche in Singerei für
Erwachsene stattfinden. Die Erwachsenen waren so begeistert von der
Sommerbibelschule für die Jugendlichen,  dass der Wunsch aufkam so etwas auch für die
Älteren zu machen. Da viele in der Landwirtschaft arbeiten ist dafür im Sommer wenig
Zeit. Deshalb werden Botho Heinz und ich im Februar in Moldawien unterrichten.

Immer wieder werde ich gefragt, was denn nun mit dem Gelände für
das Sommerlager ist, wird das noch was? Ja wir sind nach wie vor
dran. Nach letzten Informationen soll die Auktion in Februar
stattfinden. Ich werde Zeitnah darüber informieren.

Ende März oder Anfang April wird der nächste Hilfstransport nach Moldawien gehen.
Für den Sommer sind verschiedene Aktionen geplant. Es soll auf jeden Fall wieder
ein Sommerlager für die Kinder und Jugendlichen stattfinden. Da auch immer
wieder Anfragen von Jugendlichen aus Deutschland sind, wollen wir versuchen
mit einer größeren Gruppe von hier mit einem Reisebus zu fahren. Daneben hat
sich ein Kontakt mit einer Musikschule im Raijon Calarasi ergeben wo Hella
Winter mit einigen Musikern/ Musikschülern zur selben Zeit mit uns unterwegs
wären. Als drittes wollen wir die Fahrt noch für ein Bau Team nutzen, falls wir den Zuschlag für das
Sommerlager bekommen. Dann wären da umfangreich Baumaßnahmen nötig.
Der Zeitraum ist für Ende Juli/Anfang August geplant. Einen genauen Termin haben wir noch nicht.
Interessenten sollten sich auf jeden Fall jetzt schon bei uns melden.
Ein besonderer Höhepunkt wird im September unsere 2. Missionskonferenz sein. Bitte merkt euch
schon jetzt diesen Termin vor 23.-25. 9.2022. Wir wollen wieder von unseren verschiedenen
Missionspartnern hören und mit Ihnen Gemeinschaft haben.

In
Verbundenheit grüße ich  Euch im Namen der Geschwister in Moldawien
Gott segne Euch. Euer Andreas Haller
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