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Neunkirchen, im November 2019

Und dennoch: „Dass ich hier lebe und hier geboren bin, bei Gott 
hat alles das schon lange einen Sinn. Er schüttet nicht umsonst mir 
meine Hände voll, ER gibt mir das, was ich für IHN verteilen soll“.

Wir erleben bei unseren Besuchen in den Projekten immer wieder 
die Not der Menschen und sind froh, dass SIE als Spender uns 
ermöglichen, die Gaben an Bedürftige zu verteilen und ihnen da-
durch eine Chance geben, ein menschenwürdiges Leben zu füh-
ren.

Und so wollen wir auch künftig mitsingen: „Was ich tun kann, will 
ich tun, geben was ich kann“, als Verein Rumänienhilfe Neunkir-
chen aber auch ganz persönlich als Nächster.

Danke wollen wir Ihnen sagen für Ihre 
Treue und vielfältige Unterstützung und 
Begleitung im Gebet für das Jahr 2019. 

„Gut, dass wir einander haben, gut, 
dass wir einander sehn, Sorgen, Freu-
den, Kräfte teilen und auf einem Wege 
gehn. … und dass Gott … hier in uns-
rer Mitte ist“, wie es in einem anderen 
Lied heißt.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie 
auch im Jahr 2020 dabei sind und mit 
uns diesen Weg weitergehen.

Danken wollen wir aber vor allem dem, 
der „mich heute hier gebraucht, … der mich hinaus schickt, wo 
Münder offenstehn und Herzen obendrein, dann will ich gerne 
gehn“, unserem Herrn Jesus, der uns in den letzten Jahren auch 
auf den Fahrten z. B. vor schweren Unfällen bewahrt hat.

Danke – das ist nicht nur die Antwort auf all das Gute, das uns Gott 
gegeben hat und gewiß auch weiterhin gibt, sondern auch unsere 
Haltung gegenüber Gott in unserem Leben. 

Renate & Helmut Graf 

* alle oben zitierten Liedtexte stammen aus Liedern von Manfred Siebald 

Liebe Freunde und Unterstützer der 
Rumänienhilfe Neunkirchen e.V.!

„Alle guten Gaben, ALLES was wir haben,  
kommt, o Gott von DIR.  Wir danken dir da-
für!“ 

Gute Gaben – wenn wir darüber nachdenken, 
ist unser Leben voll davon: Beziehungen, Ta-
lente, Begabungen, materielle Güter, Bil-
dungsangebote, soziale Absicherung und nicht 
zuletzt unsere Gesundheits- und Altersversor-
gung. 

Wir haben von allem etwas: 
ja, von einigem sogar mehr 
als wir jemals benötigen 
werden.

Fragen wir uns nicht auch 
manchmal „Womit hab ich 
das verdient, diesen Über-
fluss?“, so wie es der christ-
liche Liedermacher Manfred 
Siebald in seinem Lied 
„Dass ich hier leben darf“ 
fragt?

Ja, wir haben dafür  
gearbeitet. Doch haben wir 
es wirklich verdient? Ist es wirklich mein Ver-
dienst, dass ich nicht z. B. als Roma geboren 
wurde, ohne wirkliche Chance auf eine Ausbil-
dung. Ohne eine Beschäftigung, durch die ich 
so viel verdienen kann, um mir und meiner 
Familie ein menschenwürdiges Leben zu er-
möglichen – ohne Hunger und Entbehrungen?

Müssen wir nicht eher wie im Lied sagen 
„Niemals hab ich das verdient, diesen Über-
fluss …?“ 



Und so konnten Christof, Robert und ich im Sommer dieses Jahres 
mehrere Einsätze des ACMA-Teams miterleben. Die Kleinstadt 
Armawir im Westen Armeniens war das Ziel eines Tageseinsatzes. 
Mit dem Kleinbus von ACMA fuhren wir über holprige Überland-
straßen in die ca. 50 km von Yerevan entfernte Kleinstadt mit 
knapp 30000 Einwohnern. Die Stromversorgung der Haushalte ist 
weitestgehend gewährleistet - allerdings werden viele Familien 
täglich durch einen Tanklastwagen mit Trinkwasser versorgt. Die 
ambulante medizinische Versorgung wird durch eine kleine Polikli-
nik sichergestellt, ein Krankenhaus gibt es nicht; die Fahrt zu einer 
Klinik in Yerevan ist für viele Bewohner unerschwinglich.

Der Einsatzort der Mobilen Klinik unmittelbar vor der Poliklinik war 
für diesen Einsatz optimal gewählt. So konnte ein Teil des ACMA-
Teams in den kostenlos zur Verfügung gestellten Räumen der Poli-
klinik Patienten untersuchen und der Zahnarzt und sein Team nutz-
ten den als Zahnklinik voll ausgestatteten LKW-Sattelzug. Drei 
Zahnarztstühle mit Stromversorgung und fließendem Wasser gehö-
ren hier zum Mobiliar. Ein Vorbereitungs- und ein Warteraum für 
Patienten komplettieren die Ausstattung. 75 Patienten wurden an 
diesem Tag vom ACMA-Team behandelt. 

Bereits an zwei Tagen zuvor wurden in Yerevan von einem Team 
von 11 Ärzten und 9 Krankenschwestern - allesamt ehrenamtliche 
ACMA-Mitarbeiter - über 330 Patienten behandelt. Petia Haddad - 
Tochter des ACMA-Leiters und selbst Ärztin im Team - erzählt über 
die medizinische Versorgung in Armenien: „Hartmut: wenn du hier 
medizinische Hilfe benötigst, zahlst du die Kosten des Kranken-
hauses aus eigener Tasche und legst auch für die Ärzte noch ein 
Geldgeschenk obendrauf! Das können sich die wenigsten Armenier 
leisten.“ Jany Haddad ergänzt ein Beispiel eines an einer Leisten-
hernie erkrankten Patienten. Dieser hatte über 30 Jahre (!) ver-
sucht, das Geld für die dringend erforderliche Operation zusam-
men zu sparen. Der erste Operationstermin im Dezember 1988 
wurde abgesagt, nachdem Armenien eines der größten Erdbeben 
mit über 25000 Toten erlebt hatte. So versuchte er über Jahre hin-
weg, den passenden Betrag für die Operation zusammen zu be-
kommen. Immer wieder gab man ihm zu verstehen, dass der ge-

spar te Bet rag 
nun nicht mehr 
ausreichen wür-
de. Nach Jahren 
zwischen Hoff-
nung und Ent-
täuschung gab er 
auf. Jany Had-
dad konnte ihm 
schließlich eine 
schon bis zum 
Knie (!) reichen-
de , l ebensge-
fährl iche Leis-
tenhernie entfer-
nen. 

Ehrenamtliche Hilfe für Bedürftige 
in Armenien: ACMA und ICMM

„Bist du Zuhaus` oder im Zahnarztstuhl, im 
Unterricht oder im Swimmingpool? Bist du ein 
Freak oder ein Star? Jesus ist dir immer nah!“ 
In meiner aktiven Zeit als ehrenamtlicher Mu-
siker im Kindergottesdienst der evangelischen 
Kirchengemeinde Daaden habe ich diesen 
Liedvers oft mit den Kindern gesungen. Meis-
tens mit dem Kommentar, wie froh ich sei, in 
Deutschland zu einem Zahnarzt gehen zu 
können. In eine Praxis mit qualifiziertem Medi-
ziner, engagiertem Pflegepersonal und mo-
dernster Technik. Wohlwissend, dass dies 
nicht überall in dieser Welt Standart ist. 

Vor einigen Monaten konnte ich die Diskre-
panz der medizinischen Versorgung hautnah 
erleben. Mit meinen Brüdern Christof und Ro-
bert war ich eine Woche lang mit unseren Pro-
jektpartnern in Armenien unterwegs. 

Armenien liegt im Südkaukasus, mit ca. 30000 
Quadratkilometern ist es in etwa so groß wie 
das deutsche Bundesland Brandenburg. Die 
ehemalige Sowjetrepublik Armenien mit ca. 3 
Mio. Einwohnern wird eingerahmt von den 
Nachbarländern Georgien, Aserbaidschan, 
Iran und der Türkei und erklärte 1991 ihre Un-
abhängigkeit von der Sowjetunion.

Bereits im Jahr 2006 wurde die Hilfsorganisa-
tion Armenien Christian Medical Associati-
on -  ACMA gegründet, die sich seit dieser Zeit 
um die medizinische Versorgung der Ärmsten 
der Armen kümmert. Das Team von ACMA 
unter Leitung des Mediziners Dr. Jany Haddad 
setzt sich zusammen aus Fachärzten, Kran-
kenschwestern und -pflegern sowie 
Physiotherapeuten. Die ausschließlich 
ehrenamtlichen Mitarbeiter des ACMA-
Teams führen regelmäßig medizinische 
Einsätze durch, sowohl in den Kliniken 
der großen Städte als auch in den ab-
gelegenen Dörfern Armeniens.

Im Jahr 2012 konnte die Rumänienhilfe 
Neunkirchen e.V. ACMA als Projekt-
partner mit einer Mobilen Klinik unter-
stützen. Der für medizinische Zwecke 
ausgebaute Sattelzug dient seit dieser 
Zeit als Basis für die Versorgung der 
armenischen Landbevölkerung. 

Behandelte 330 Patienten an zwei Tagen: Das ACMA-Team mit 
Petia Haddad (2. v.r.) und Dr. Jany Haddad (3. v.r.)

Medizinischer Einsatz in Armawir:
Die Mobile Klinik im Armenien-Einsatz

Qualifiziertes medizinisches Personal und hochmoderne 
Technik: ACMA-Einsatz in der Mobilen Klinik



Der ICMM-Zahnmediziner 
Dr. Badalyan behandelt dort 
kostenlos bedürftige Arme-
nier, die sich einen Zahn-
arztbesuch nicht leisten 
können. 
 
Als Team der Rumänienhilfe 
Neunkirchen zollen wir bei-
den Hilfsorganisationen 
ACMA und ICMM höchsten 
Respekt für ihre wertvolle 
Arbeit in Armenien.

Hartmut Weller 

4700 km in 8 Tagen - Reisebericht Rumänien

Vom  07. bis  15. Juni 2019 haben wir, Sibille Haubrich und Christof 
Weller, eine Fahrt nach Rumänien in alle von uns unterstützten 
Projekte unternommen. Mit den Verantwortlichen vor Ort wollten 
wir die aktuelle Situation und bestehende Sorgen besprechen. Es 
waren wieder sehr beeindruckende und emotionale Tage und Be-
gegnungen. Stellvertretend für die vielen Eindrücke möchten wir 
euch in zwei Projekte mitnehmen: 

Asociatia Escalada in Iasi: Während unseres Besuchs bei Liviu 
Dragan und seiner Familie wurde uns einmal mehr die Wichtigkeit 
der Arbeit mit den Kindern in den Heimen bewusst. Gemeinsam mit 
ihnen konnten wir verschiedene Ausflüge in die Stadt unterneh-
men. Total beeindruckt waren wir von Livius liebevollem und wert-
schätzendem Umgang mit allen von ihm betreuten Kindern. Eine 
große Herausforderung ist die vom Staat geplante dezentrale Un-
terbringung der Kinder in kleinen Wohngruppen bzw. in Pflegefami-
lien. Davon sind natürlich auch die von Livius Verein betreuten 
Kinder mit Beeinträchtigungen bzw. Behinderungen betroffen. Eine 
besonders wichtige Aufgabe, denn diese Jugendlichen benötigen 
noch mehr Unterstüt-
zung beim Start in ein 
selbstbestimmtes Leben.  

Unser Aufenthalt in der 
Stiftung Casa Speran-
tei in Bailesti war wie-
der geprägt von vielen 
Besuchen in Familien 
und bei älteren Men-
schen. Sie freuen sich 
über unsere Besuche 
und fühlen sich wertge-
schätzt, wenn wir sie in 
ihrer jeweiligen Lebens-
situation beachten. In 
vielen Häusern leben die 
Kinder mit ihren Großel-
tern alleine, weil die 
Eltern sich zum Arbeiten 
im europäischen Aus-
land aufhalten und nur sehr selten nach Hause kommen können. 
Viele dieser Kinder werden von der Stiftung betreut und pädago-
gisch und psychologisch unterstützt. 

Nach 4700 gefahrenen Kilometern waren wir froh und dankbar, 
wieder heil und gesund zuhause angekommen zu sein. Uns ist 
wieder deutlich geworden, wie wichtig die Arbeit der von uns unter-
stützten Projekte in Rumänien ist und dass die Partner vor Ort eine 
gute und sinnvolle Arbeit leisten und weiterhin auf unsere und Ihre 
Unterstützung angewiesen sind.  

Sibille Haubrich und Christof Weller

Ein weiterer Partner der Rumänienhilfe Neun-
kirchen e.V. ist die christliche Hilfsorganisation 
ICMM - International Christian Medical Mis-
sion in Yerevan. Die Präsidentin Dr. Syuzanna  
Voskanyan ist Allgemeinmedizinerin und Chi-
ropraktikerin. Ähnlich wie bei ACMA ist die 
Zielrichtung von ICMM die medizinische Ver-
sorgung der armenischen Bevölkerung. Syuz-
anna Voskanyan lädt dazu regelmäßig auslän-

dische Ärzteteams nach Armenien ein, um 
gezielte medizinische Einsätze durchzuführen. 
So wurden in den vergangenen Jahren Einsät-
ze mit Gefäßchirurgen und Chirurgen für Plas-
tische Eingriffe durchgeführt. Fehlbildungen bei 
Kindern wie Lippen-, Kiefer- und Gaumenspal-
ten oder Fehlbildungen der Gliedmaßen wur-
den erfolgreich operiert. Jeder im Team arbei-
tet ehrenamtlich; Kosten entstehen für Unter-
bringung der Ärzteteams und die Anmietung 
der Operationssäle und Untersuchungszim-
mer. 

Im Mai 2019 behandelte ein Team von Medizi-
nern - darunter ein Orthopäde, ein Kardiologe, 
ein Augenarzt und Dr. Syuzanna Voskanyan 
als Chiropraktikern - 150 bedürftige Patienten 
an einem Tag.

„Und besonders wichtig“, so erzählt uns Syuz-
anna bei unserem Besuch im Sommer, „ist uns 
die zahnmedizinische Prophylaxe und Behand-
lung unserer Patienten!“ „Erkrankungen der 
Zähne können schwerwiegende Komplikatio-
nen des gesamten Organismus auslösen!“ Aus 
diesem Grund mietet sie einmal wöchentlich 
eine Zahnarztpraxis an.

Sehnsuchtsberg aller Armenier: 
Der auf türkischem Territorium gelegene Ararat 

hinter der Skyline Yerevans

ICMM-Zahnarztteam mit Christof Weller (l) 
und Syuzanna Voskanyan (2.v.l)

Leben von 45 EUR Rente in abgewrackter 
Autowerkstatt: Gagik Movsesyan (74) mit Tochter 

Susanne (46) und deren Neffen Garik (4)

Familienbesuch als Wertschätzung:
Sibille Haubrich und Christof Weller in Bailesti



Unsere Projektpartner und ihr Wirkungsfeld

ACMA Yerevan / Armenien  
—> Armenian Christian Medical Association 
—> Medizinische Hilfe mit Mobiler Klinik

ICMM Yerevan / Armenien 
—> International Christian Medical Mission
—> Medizinische Hilfe, Familienhilfe

FCCS Bailesti / Rumänien  
—> Fundatia Crestina Casa Sperantei
—> Tageszentrum, Familienhilfe

UNIIV Birlad / Rumänien  
—> Asociatia Un Nou Inceput in Viata
—> Tageszentrum, Familienhilfe

AL Ciohorani / Rumänien
—> Asociatia Luca
—> Familienhilfe u.a. für Sinti und Roma

AE Iasi / Rumänien
—> Asociatia Escalada
—> Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher

BBBS Scinteia / Rumänien
—> Biserica Baptista Betania Scinteia
—> Familienhilfe

ISR Timisoara / Rumänien
—> Asociatia Isus Speranta Romaniei
—> Kinderheim, Altenheim, Essen auf Rädern

ASSL Varias / Rumänien
—> Asociatia Speranta Si Lumina
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Mihai - ein Meilenstein ist geschafft!

Im August 2019 waren Mihai und seine Mutter 
Marianna erneut in Dillenburg bei der Fa. Hor-
nung. Von Orthopädietechnikermeister Florian 
Rumpf wurde die Prothese neu justiert und 
defekte Teile ausgetauscht. In der Zwischen-
zeit ist Mihais Gangbild fast normal - ein wirk-
lich toller Erfolg. Die Physiotherapeutin Sara 
Malchin  (Rehazentrum Kumst, Haiger) zeigte 
Mihai wichtige Übungen für die kommenden 

Monate in Rumäni-
en. Joana Kloos aus 
Haigerseelbach be-
gleitete Marianna 
und Mihai, leistete 
wichtige Überset-
zungsarbeit und ist 
den beiden ein gro-
ßes Vorbild bei der 
Lebensbewältigung.  

In diesem Jahr hat 
Mihai einen wichti-
gen Meilenstein ge-
schafft und erfolg-
reich die Schule in 
Miroslavesti abge-
schlossen. Er be-
sucht jetzt eine wei-
terführende Schule 
in Pascani. Dort ist 
er in einem christli-

chen Internat untergebracht und fährt nur am 
Wochenende nach Hause. Für Mihai ist dies 
ein sehr wichtiger Schritt in ein selbstständiges 
Leben. Er hat jetzt die Chance, mit einem gu-
ten Abitur einen Beruf zu lernen oder ein Stu-
dium zu beginnen. Für die Kosten im Internat 
benötigen wir jetzt Unterstützung. Pro Monat 
fallen 100 € für die Fahrt, Lebensmittel und 
Unterbringung an. Die Eltern können diesen 
Betrag nicht aufbringen! Deshalb bitten wir 
neben der bisherigen Hilfe für die Instandhal-
tung oder Erneuerung der Prothese auch um 
Unterstützung für die Internatskosten.  

Wenn 10 Personen 10 € pro Monat aufbringen, 
dann können wir Mihai diesen sehr wichtigen 
Schritt in seinem Leben ermöglichen. (Spen-
denzweck: Mihai Abalasei) 

Herzlichen Dank für die bisherige Hilfe!  

Robert Weller

Herzlichen Dank an alle Unterstützer unserer Arbeit für Ihre 
Gebete, jahrelange Begleitung und jede finanzielle Gabe.  Nur 
gemeinsam können wir weiter vorangehen und die Hilfebe-
dürftigen in Rumänien und Armenien auch in Zukunft unter-
stützen und fördern. 

Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünscht Ihnen 

Ihr Mitarbeiterteam der Rumänienhilfe Neunkirchen e.V.

Oberstufe im Gymnasium erreicht:
Mihai im elterlichen Hof

Das Kleingedruckte in eigener Sache: Die Datenschutzverordnung
Um den Versand unseres Rundbriefes zu ermöglichen sind die dafür notwendigen Adressdaten der Empfänger gespeichert und werden ausschließ-
lich dafür verwendet. Diese Daten sind uns durch die bereits in den vergangenen Jahren zugesandten Rundbriefe bekannt. Wenn Sie eine Zusen-
dung weiterer Rundbriefe nicht mehr wünschen, reicht ein kurzer Hinweis an die Rumänienhilfe Neunkirchen e.V. aus. Die Datenschutzgrundverord-
nung (DS-GVO) wird selbstverständlich durch die Rumänienhilfe Neunkirchen e.V. beachtet.

Wollen Sie noch mehr von unserer humanitären Arbeit erfahren? 
Laden Sie uns ein - in Ihren Verein, Ihren Freundeskreis oder 
Ihre Gemeinde. Wir kommen gern mit einer Präsentation über 
unsere Projekte. Planen Sie eine Benefizveranstaltung für die 
Rumänienhilfe Neunkirchen oder möchten Sie an einer Projekt-
reise teilnehmen? Sprechen Sie uns an!  
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.


