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Falls Empfänger verzogen, mit neuer Anschrift zurück. Falls unzustelbar, zurück

Liebe Freunde der Rumänienhilfe Neunkirchen e.V.

„Herr, bleib bei uns!“

Irgendwie war diese in Bronze gegossene Bitte in unserem 
Pausenraum gelandet, wahrscheinlich beim Um- oder Ein-
packen der Kartons. Ich habe überlegt, was ich damit ma-
chen soll und fand keine Antwort. Also blieb sie erst mal 
auf dem Tisch liegen. 

Das ist jetzt viele Jahre her. Immer, wenn ich den Pausen-
raum betrat, fiel mein Blick auf die Bronzetafel. Und wie-
der überlegte ich, was soll ich damit machen. Und wieder 
blieb sie liegen. Und mit dieser Tafel blieb auch die Bitte im 
Raum: „Herr, bleib bei uns ...

• wenn wir hier gemeinsam Pause machen, miteinander 
reden und uns beim Essen stärken,

• wenn gesammelt wird und die LKWs beladen werden,

• wenn sich wieder 2 Fahrer auf den Weg nach Rumänien 
machen und die Hilfsgüter dort übergeben werden,

• wenn uns Menschen hier mit Geld- und Sachspenden 
unterstützen.“

Unter dieser Bitte wird die „Tischgemeinschaft“ immer grö-
ßer. Von den Spendern über die Mitarbeiter bis hin zu den 
Empfängern in Rumänien und Armenien.

Ich danke Gott für die Bewahrung und Begleitung in den 
letzten 25 Jahren. Es gab keine schlimmen Unfälle und auch 
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keine großen Verletzungen mit Folgen für die Mitarbeiter.

Jetzt stehen Veränderungen in der Arbeit der Rumänien-
hilfe an. Vielleicht stehen ja auch Veränderungen in Ihrem 
persönlichen Leben an? Die Bitte kann Sie und die Emp-
fänger und die Mitarbeiter auch weiterhin begleiten: „Herr, 
bleib bei uns!“

Tina Weller

Bericht über die Betreuungsfahrt nach Rumä-
nien in der Zeit vom 23. bis 30.5.2015

Teilnehmer: Marta Lehnert (93 Jahre), Doris Bolyki und 
Christof Weller 

Wir möchten euch gerne mitnehmen auf unsere Betreu-
ungsfahrt im Mai diesen Jahres nach Rast/Bailesti und 
Timisoara in Rumänien. 

Der große Wunsch auf ein Wiedersehen mit lieben Freun-
den war neben vielen anderen Aspekten der Motor für die 



Planung der Fahrt. Es war und ist nach unserer Einschät-
zung sehr wichtig durch persönliche Besuche bei den Pro-
jektpartnern und in Familien Wertschätzung für die Men-
schen und ihre geleistete Arbeit zu zeigen. 

Am 23.05. fuhren wir morgens mit einem bis unters Dach 
vollgepakten Pkw los, nicht ohne unseren Herrn um Be-
wahrung und Schutz zu bitten. Es wurden Sachgüter und 
auch Geld für die Unterstützung der Stiftungen mitgenom-
men. 

Auf der Hinfahrt übernachteten wir in der Nähe von Bu-
dapest. Die Fahrtverpflegung  wurde von Tante Marta 
vorbereitet, z.B. Kartoffelsalat mit Würstchen sogar mit 
Tischdecke. Es war so reichlich, dass wir auch noch bei der 
Rückfahrt davon gegessen haben (nicht den Kartoffelsalat). 
Nach gutem Schlaf und Frühstück im Hotel setzten wir un-
sere Fahrt nach Bailesti fort, wo wir am späten Nachmittag 
nach insgesamt etwa 1700 Kilometer ankamen. Bemer-
kenswert ist, dass Tante Marta während der gesamten Fahrt 
im Auto keine Sekunde geschlafen hat und immer bei der 
Sache war. 

Die Wiedersehensfreude in Rast/Bailesti war riesengroß 
und die Anzahl der Begrüßungsküsschen reichlich. Tante 
Marta meinte, dass sie für die kommenden Jahre völlig aus-
reichen würden. Am nächsten Tag wurden viele Lebensmit-

tel, Waschmittel und Haushaltsgegenstände eingekauft und 
ca.10 Pakete für Familien und alte Menschen gepackt. Bei 
den folgenden Besuchen in den Häusern und Wohnungen 
erlebten wir eine überwältigende Freude und Dankbarkeit. 
Eine alte Frau schenkte uns zwei (noch) lebende :-) Hüh-
ner, die wir dann in Taschen transportiert haben und die 
für die Kinder der Stiftung am folgenden Tag zu einem gu-
ten Essen zubereitet wurden. Viele herzliche Begegnungen 
folgten in den nächsten Tagen und alle freuten sich über das 
Wiedersehen mit uns, natürlich besonders mit Tante Marta. 
Sie hat in den vergangenen Jahren über 14.000 Pakete und 
5.500 Säcke für die Partner in Rumänien gepackt und viele 

Menschen sind sich bewusst, dass sie ihr viel zu verdanken 
haben. Auch die Kontakte mit den Kindern in der Stiftung 
waren wieder sehr beeindruckend. Es ist faszinierend, mit 
welcher Liebe und Ausdauer Alice und Radu Praja sich um 
die Kinder und die alten Menschen kümmern. Nach vie-
len Besuchen und Gesprächen und einer sehr emotionalen 
Verabschiedung fuhren wir weiter nach Timisoara, um die 
Stiftung JHOR zu besuchen. Am Freitag morgen ging es auf 
die Heimreise und am Samstag kamen wir glücklich, ge-
sund und dankbar für die Bewahrung wieder in der Heimat 
an. Viele Begegnungen und Eindrücke sind uns in Erinne-
rung geblieben.    Christof Weller
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Jesus sagt: Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid 
das Licht der Welt…

Diese Verse aus der Bergpredigt sind eine Herausforderung  
für uns als Christen.

Salz gibt Geschmack und Bestand, keiner ruft nach Salz um 
es dann zu essen, so wie es ist. Vielmehr wird es verwendet, 
um den Geschmack der Speisen zu entfalten. Das Salz ist 
also nicht Selbstzweck, sondern Hilfsmittel. Wir Christen 
sind nicht für uns selbst da, sondern wegen unserer Mit-
menschen. Wir wollen als Salz der Erde Geschmack in diese 
Welt bringen und verhindern, dass sie geschmacklos wird 
und verdirbt. Salz macht, wie wir alle wissen auch durstig. 
Mit unserem Verhalten sollen wir Menschen durstig ma-
chen nach dem Wasser des Lebens.

Licht gibt Orientierung, damit Menschen sehen können 
und sich zurechtfinden. Jesus hat uns als Christen diese 
Bestimmung gegeben, er hat uns auf den Leuchter gestellt,  
damit wir allen leuchten. Unser Licht, das ist Gottes Wort in 
unseren Händen, das den Menschen Klarheit und Orientie-
rung gibt sowie unser Verhalten im Alltag.

Uns als Team der Rumänienhilfe war es auf unseren Hilfs- 
transporten in den vergangenen 25 Jahren immer auch 
wichtig, durch die überbrachten Gaben Licht und Hoff-
nung zu bringen und die Aufmerksamkeit der bedürftigen 
Mitmenschen in Rumänien auf Gott zu lenken.

Leider sind wir nach langer Überlegung und Beobachtung 
unserer personellen Situation zu dem Entschluss gekom-
men, daß  wir nicht mehr in der Lage sind, die Sammlungen 
und  Hilfstransporte weiterhin durchzuführen.

Es fehlt z.B. an Helfern beim Sammeln, beim Beladen der 
LKW, und es wurde auch immer schwieriger, Fahrer für 
dieses verantwortungsvolle Ehrenamt zu finden.

Die Konsequenz aus diesem Mangel an allem ist, dass ab 
2016 keine Hilfsgüter-Sammlungen mehr in Herdorf 
stattfinden können.

Dieser Schritt fällt uns nicht leicht…

Außerdem finden keine Sammlungen mehr in Nieder-
dreisbach bei Marta Lehnert statt, die viele Jahre lang mit 
großem Einsatz und Engagement Pakete gepackt hat.  Lei-
der hat  sie aus gesundheitlichen Gründen ihre  Arbeit ein-
stellen müssen.

An dieser Stelle möchten wir uns für die vielen überbrach-
ten Spenden bei Ihnen bedanken! Ohne Ihre langjährige 
und treue Unterstützung wäre so mancher Transport nicht 
gelaufen…

Unser Ziel als Verein Rumänienhilfe Neunkirchen e.V. ist 
es ab 2016, unsere Projektpartner in Rumänien mit Hilfe 
von Spendengeldern zu fördern, damit die sehr wichtige 
Arbeit für Kinder, Familien und alte Menschen fortgeführt 
werden kann.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diese Projekte wei-
terhin finanziell unterstützen würden! Die Möglichkeit da-
für besteht unter der folgenden Konto-Nr.:

Spendenkonto: Volksbank Siegerland eG IBAN: DE20 4606 
0040 0854 8548 00 BIC: GENODEM1SNS

Sibille Haubrich
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Gerne stellen wir Ihnen unsere Projekte, die wir 
seit vielen Jahren betreuen und die wir auch zu-
künftig unterstützen wollen, noch einmal vor:

In den Projekten werden vor allem vernachlässigte Kin-
der betreut und gefördert, sowie „schwache“ Familien 
einschließlich Roma unterstützt. Darüber hinaus erhalten 
Kinder- und Altenheime, sowie Dienste, wie z.B. Essen auf 
Rädern, tatkräftige und finanzielle Hilfe. 

Bailesti/ Rast, Fundatia Crestina Casa Sperantei, Radu Pra-
ja, Christliche Gemeinschaft „Haus der Hoffnung“.

Timisoara, JHOR, Jesus Hope of Romania,Fundatia „Isus 
Speranta Romaniei“, „Jesus, Hoffnung für Rumänien“.

Iasi, ASOCIATIA ESCALDA, Liviu Dragan, Verein 
„Freundschaft“ und Jugend voller Leben, 15 Plus

Skanteia, Biserica Baptista Betania, Gemeinde der Baptis-
ten „Betania“. 

Barlad, Asociatia „Un nou incepu in viatia“, Catalin Ghe-
tau, „Ein neuer Start ins Leben“

Armenien, ACMA, Armenia Christial medical Associati-
on, erhielten die mobile Klinik und wurden entsprechend 
eingewiesen. Im kommenden Jahr ist wieder eine Betreu-
ungsfahrt geplant.

Ciohorani, Societate Familiare, Luka Dan Sandu, Soziale 
Familienhilfe.   Über diesen Kontakt konnten wir im ver-
gangenen Jahr dem durch einen Mähdrescherunfall stark 
verletzten 9-jährigen Mihai mit Hilfe sehr vieler spezieller 
Unterstützer einen Aufenthalt im Siegerland ermöglichen. 
Dort wurde er operiert und erhielt eine spezielle Bein-
prothese. In diesem Jahr wurden weitere Aufenthalte für 
Therapien erforderlich und wir möchten auch in Zukunft 
Mihai weiter betreuen. Herzlichen Dank an alle, die sich 
bisher finanziell und praktisch eingebracht haben und dies 
auch in Zukunft tun.
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Wie bereits im Text oben erwähnt, finden ab sofort 

keine Sammeltermine mehr statt.  
Auch „Tante“ Marta Lehnert in Niederdreisbach 

sammelt und packt aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr!

Geldspenden für die Unterstützung der vorgenannten Projekte nehmen wir  
gerne weiterhin entgegen. 
Volksbank Siegerland e G:

IBAN: DE20-4606 0040 0854 8548 00, BIC: GENODEM1SNS
Infos bei: Christoph Schäfer 0151-24053784   Christof Weller 0160-7653417   Sibille Haubrich 0157 58241969

Mihai


