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Neunkirchen, im November 2016

Meister Eckhart empfiehlt uns, ins Zentrum unseres Lebens 
Gott zu setzen, um ein gutes Leben zu haben. Paulus 
schreibt in einem Brief an die Gemeinde in Kolossä im Neu-
en Testament der Bibel:

„Bleibt im Glauben gegründet und fest und weicht nicht von 
der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt.“

Uns sollen diese Empfehlungen auch heute noch helfen, 
unsere Herzen immer wieder neu auf den Mittelpunkt auszu-
richten und so - trotz unserer Unvollkommenheit - ein gutes 
und erfülltes Leben zu haben und beständig zu sein in dem, 
was wir tun.

Die Hoffnung des Evangeliums und die täglich erfahrbare 
Liebe Gottes motivieren uns seit über 25 Jahren, Menschen 
in Rumänien durch Wort und Tat zu helfen. Das wollen wir 
auch weiterhin tun.

Christoph Schäfer

Liebe Unterstützer der Rumänienhilfe 
Neunkirchen e.V.!

Ein gutes Leben - wer will das nicht!?

Liegt da nicht sofort die Frage auf der Hand: 
Was ist ein gutes Leben und wie geht das? 
Sicher fallen uns unmittelbar viele Faktoren 
ein, die unserer Meinung nach zu einem 
guten Leben gehören. Und bei näherem 
Hinsehen erkennen wir bald, dass diese 
Faktoren je nach individueller Lebenssituati-
on sehr unterschiedlich sein können. 

So fehlen dem einen materielle Dinge, an 
denen es einem anderen kaum mangelt. Ein 
dritter wünscht sich nichts sehnlicher als 
Gesundheit oder das Ende seiner Einsam-
keit. Bleibt also die Frage: Gibt es ein gutes 
Leben, obwohl uns mancher Wunsch nicht 
oder nicht sofort erfüllt wird? 

Vielleicht kann uns ein Zitat des christlichen 
Philosophen Meister Eckhart (1260-1328 
n.Chr.) helfen: 

„Die ein gutes Leben beginnen wollen, die 
sollen es machen wie einer, der einen Kreis 
zieht. Hat er den Mittelpunkt des Kreises 
richtig angesetzt und steht der fest, so wird 
die Kreislinie gut. Das soll heißen: Der 
Mensch lerne zuerst, dass sein Herz fest 
bleibe in Gott, so wird er auch beständig 
werden in seinen Werken.“  

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



Frank Krumm hatte seinen Koffer vollgepackt mit Ersatztei-
len und Werkzeug, ich hatte hingegen neben dem üblichen 
„Reisebedarf“ mein Flügelhorn dabei. Noch bevor Frank in 
Armenien sein Werkzeug auspacken konnte, hatte ich mein 
Horn im Einsatz: Wir nahmen als Team der Rumänienhilfe 
Neunkirchen an der Festveranstaltung zum zehnjährigen 
Bestehen von ACMA, unserem Partner in Armenien, teil. 
Seit 2006 leistet ACMA wertvolle medizinische Hilfe für die 
Bedürftigen in dem kleinen Kaukasusstaat zwischen Mittel- 
und Kaspischen Meer. Mit regelmäßigen Schulungen, zu 
denen auch ausländische Dozenten eingeladen werden, 

bereitet ACMA Krankenschwestern, Kran-
kenpfleger, Physiotherapeuten und Ärzte 
für den ehrenamtlichen Dienst an hilfsbe-
dürftigen armenischen Mitmenschen vor. 
Mit medizinischen Teams fährt ACMA in 
entlegene Dörfer und behandelt unentgelt-
lich die Ärmsten der Armen. Und eben bei 
diesem Jubiläum durften wir als Team teil-
nehmen. Neben meinem Grußwort konnte 
ich mit meinem Flügelhorn den Choral „Du 
großer Gott, wenn ich die Welt betrachte“ 
vortragen. Dabei stimmten viele Konfe-
renzteilnehmer spontan ein, sangen oder 

summten mit. 

In den nächsten Tagen standen Reparatur- und Wartungs-
arbeiten an der Mobilen Klinik an. 2012 wurde das LKW-Ge-
spann von mir nach Armenien 
gebracht. 2013 folgte die Einwei-
sung der armenischen Mitarbei-
ter. Nach 3 Jahren war es nun an 
der Zeit, aufgelaufene Reparatu-
ren zu erledigen. Und hier war 
Meister Frank Krumm ganz in 
seinem Element. Fahrwerksteile 
wurden ausgetauscht, Klimaan-
lage, Standheizung und Reifen 
überprüft und das eingebaute 
Stromaggregat gecheckt. Auch 
die Schulung der ACMA-Mitarbeiter in Bezug auf Fahrzeug-
technik konnte durch Frank Krumm durchgeführt werden.

Nach einwöchigem Einsatz kehrten wir als Team am 
18.09.2016 wohlbehalten in die Heimat zurück. Bereits eine 
Woche später wurde der nächste Hilfseinsatz mit der Mobi-
len Klinik in Armenien durchgeführt.             Christof Weller

Mit Schraubenschlüssel und Flügelhorn 
nach Erivan

Kennen Sie die Witze über „Radio Erivan“? 
Der älteren Generation sind sie sicher noch 
im Ohr. Sie beginnen immer mit einer „Frage 
an Radio Erivan“. Nach gestellter Frage - die 
mal mehr, mal weniger Sinn ergibt - antwor-
tet „Radio Erivan“ immer gleich: „Im Prinzip 
JA, aber…“ So ging es auch mir, als ich im 
August dieses Jahres die Vorbereitungen für 
eine Reise nach Armenien durchging. Kann 
man einen LKW mit Auflieger reparieren, 
ohne zu wissen, was der Fehler ist? Noch 
dazu, wenn dieses Gespann in Armenien - 
also fast 4000 km entfernt - steht. „Im Prin-
zip JA“, hätte wohl „Radio Erivan" geantwor-

tet, „wenn man den 
richtigen Mechaniker 
dafür findet!“  Ja, 
genau das war das 
Problem. Meine per-
sönlichen Fähigkei-
ten liegen mehr im 
Bereich Organisati-
on und Musik; als 
Auto- oder LKW-
Mechaniker bin ich 
allerdings nicht so 
versiert. Nach inten-
siver Suche und et-
was gutem Zureden 
fanden sich für mei-
ne Reise  gleich 
zwei Menschen, die 
sich für eine Woche 

in den Dienst der guten Sache stellen woll-
ten: Frank Krumm aus Derschen, erfahrener 
LKW-Mechanikermeister und seine Tochter 
Pauline als Übersetzerin. Eine bessere Zu-
sammensetzung unseres Teams hätte ich 
mir nicht vorstellen können. So stiegen wir 
am 11. September 2016 in Frankfurt in ein 
Flugzeug, das uns über Wien nach Erivan, 
der Hauptstadt Armeniens bringen sollte.
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Christof Weller überbringt 
„vertonte Grüße“

Einsatz für die Ärmsten der Armen: Mobile Klinik

Armenien-Team: Pauline und 
Frank Krumm sowie 

Christof Weller

ACMA-Zahnarzt im Einsatz in der 
Mobilen Klinik

Frank in Aktion



Dies ist mittlerweile zweieinhalb Jahre her - und seitdem ist 
viel passiert. Mihai ist ein fröhlicher elfjähriger Junge gewor-
den. Er geht alleine zur Schule und ist vollständig mobil. 
Beim Besuch meiner Frau Anne und mir im Sommer 2016 
hat er uns sehr positiv überrascht: er half uns aktiv beim 
Umbau seiner Prothese, die mittlerweile zu klein geworden 
war.

Ende Oktober 2016 war   
Mihai nun mit seiner Mutter 
wieder zur Behandlung in 
der Region. Bei der Fa. 
Hornung in Dillenburg wur-
de Mihais Prothese voll-
ständig umgebaut und 
wichtige Teile erneuert. In 
der Physiotherapie Kumst 
in Haiger erfolgte ein inten-
sives Übungsprogramm 
und die Anleitung zu Be-
wegungseinheiten in Ru-
mänien. 

Die Übersetzung bei den Therapie- und Behandlungseinhei-
ten haben Joana sowie Sofia und Werner Kloos aus Haiger- 
Steinbach übernommen. 

Mihais Versorgung konnte in den vergangenen Jahren nur 
durch ein großes Unterstützerteam bewältigt werden. Dazu 
gehören auch eine große Anzahl von Fahrern, Übersetzern 
und Spendern. Wir möchten Mihai weiterhin auf dem Weg in 
sein Leben begleiten. Alle Therapeuten haben zugesichert, 
dass Mihai versorgt 
wird, bis er erwachsen 
ist. Damit dies gesche-
hen kann, benötigen 
wir weiterhin vielfältige 
Unterstützung. Pro Jahr 
werden Kosten in Höhe 
von 4.000 - 5.000 € 
entstehen. Bitte helfen 
Sie uns, damit Mihais 
T r a u m v o n e i n e m 
g l ü c k l i c h e n L e b e n 
Wirklichkeit bleibt. 

Wenn Sie gezielt für 
dieses Projekt spenden 
möchten, ergänzen Sie 
bitte bei Ihrer Spende 
den Vermerk „Behand-
lung Mihai“.

Robert Weller

Zwischen Albtraum und Lebenstraum

Wie bereits in unseren Rundbriefen 2014 
und 2015 berichtet, kümmert sich die Ru-
mänienhilfe Neunkirchen e.V. seit 2013 um 
den durch einen Ernteunfall schwerverletz-
ten rumänischen Jungen Mihai Abalasei.

Ein Rückblick: Als Achtjähriger wurde Mihai 
im Spätsommer 2013 von einem Mähdre-
scher erfasst und schwer verletzt. Nach 
mehreren Operationen in einem rumäni-
schen Krankenhaus musste letztendlich Mi-
hais rechter Unterschenkel amputiert wer-
den. Auch die Funktion des linken Beins war 
durch den Unfall stark eingeschränkt. Für 
Mihais Eltern war schon die Erstbehandlung 
finanziell kaum zu schultern - an eine Nach-
behandlung war überhaupt nicht zu denken. 
So fristete Mihai im Herbst 2013 sein Da-
sein, als Bernd Morgenschweis und ich auf 

den Jungen aufmerksam wurden. Anschlie-
ßend begann eine beispiellose Welle der 
Hilfsbereitschaft in Neunkirchen und Umge-
bung. Über das Kreisklinikum Siegen wur-
den die operative Versorgung und die Nach-
behandlung des Jungen in Deutschland or-
ganisiert und viele Helfer brachten sich in 
Mihais Betreuung und Behandlung ein. 
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2014: Mihais erstes Stehen mit 
neuer Prothese …

… und erste Gehversuche

2015: Neue Hoffnung keimt auf

Betreuung vor Ort: 
Besuch in Rumänien im Juli 2016



Timisoara: In diesem Jahr 
konnte unser Partner, die 
christliche Organisation „Je-
sus, die Hoffnung für Rumä-
nien“ (JHOR), ihr 25 jähriges 
Jubiläum feiern. Unsere Mit-
arbeiter Renate Christensen 
und Helmut Graf waren bei 
der Jubiläumsveranstaltung 
zu Gast. Ein Kinderheim, ein 
Seniorenheim und „Essen 
auf Rädern“ gehören zu 
den vielen Aktivitäten der 
Hilfsorganisation. 

Iasi: Liviu Dragan mit dem 
Verein „Freundschaft und 
Jugend voller Leben 15 
plus“ ist seit fast zwei Jahr-
zehnten unser Partner.  
Heimkinder werden im All-
tag begleitet, unterstützt 
und in ihren Begabungen 
gefördert. Hier steht die 
Musik an erster Stelle.

Herzlichen Dank!

—> für Ihre meist jahrelange Begleitung

—> für Ihre Gebete

—> für jede finanzielle Gabe

Bitte gehen Sie weiter mit uns voran! 
Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünscht Ihnen

Ihr Mitarbeiterteam der Rumänienhilfe Neunkirchen e.V.
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Herzlichen Dank für eure Unterstützung: Die Teilnehmer des Sommercamps in Barlad / Ostrumänien
Unser Projektpartner dort: Asociatia „Un nou Inceput in Viata“ - Verein „Ein neuer Start ins Leben“

Projekte und Dank

Wir möchten Ihnen eine Übersicht über 
einen Teil der von uns unterstützten Pro-
jekte geben. Nur mit Ihrer Hilfe können wir 
diese Arbeit weiter finanziell fördern und 
damit deren „Überleben“ sichern. 

In Mihai´s Heimatort Ciohorani (siehe 
auch Seite 3) arbeiten wir mit der christli-
chen Gemeinde zusammen. Über die so-
zial-missionarische Familienhilfe der Ge-
meinde unterstützen wir seit vielen Jahren 
wichtige Projekte in der Region. Alltägliche 
Betreuung von hilfsbedürftigen Menschen 
und Hilfe in akuten Notsituationen gehören 
zum Aufgabenbereich.

Bailesti: hier sind Radu und Alisa Praja 
als Verantwortliche seit vielen Jahren im 
„Haus der Hoffnung“ tätig. Es werden Kin-
der aus sozial schwachen Familien durch 
verschiedene Maßnahmen gefördert und 
unterstützt. 

Familienhilfe hautnah in Ciohorani

Posaunenklänge zur Eröffnung der 
Jubiläumsveranstaltung von JHOR

Open Air Konzert in Iasi 


