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faMilie Heinz & petRa gRäbe und iHRe 29 KindeR

Liebe Freunde, Liebe Geschwister,

Alle Menschen haben eins gemeinsam. Wer le-
ben will, muss drei Grundsätze beachten:  Ziel-
sicher – Zielorientiert – Zielstrebig. Das gilt für 
kleine, wie große Erfolge. Selbst ein Baby hat 
bereits Ziele, an welchen es sich ausrichtet, 
nämlich Liebe, Geborgenheit und Milch trinken. 
Die in der ersten Reihe genannten drei Grund-
sätze gelten auch für unser Leben als „Nachfol-
ger von Jesus Christus“, damit es fruchtbringend 
und segensreich wird. Mal ehrlich, wir wollen 
doch alle „das Leben“ bereits hier auf der Erde 
haben, oder?

Um das zu lernen, brauchen wir keine Manage-
ment-Ausbildung. Die Bibel, unsere Gebrauchs-
anleitung für das Leben, reicht da völlig aus. 
Zum Beispiel: Ich vergesse das Vergangene 
und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich lau-
fe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Sie-
gespreis droben zu gewinnen, für den Gott uns 
durch Jesus Christus bestimmt hat. Und: Denn 
wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von 
dort her erwarten wir auch unseren Retter und 
Herrn Jesus Christus!  Schauen wir uns genau 

an, was die einzelnen Begriffe 
bedeuten. Zielsicher:  Der wie-
dergeborene Christ ist sich 
über das Ziel seines Lebens ab-
solut sicher: Sein Bürgerrecht 
ist im Himmel!  Zielorientiert: 
Auf dem Weg zu seiner himm-
lischen Wohnung legt er alles 
ab, was ihn belastet. Er ver-
gisst, was die Vergangenheit 
war und richtet sich ganz auf 
den bald wiederkommenden 
Herrn Jesus Christus und sei-
ne Herrlichkeit aus. Zielstre-

big: Gemäß dem Auftrag des auferstandenen 
Herrn Jesus Christus setzt er alles daran, dass 
noch viele andere Menschen mit ihm das Ziel 
erreichen. Er nutzt die Zeit, welche Gott ihm ge-
geben hat, bestens aus, erzählt überall die frohe 
Botschaft der Erlösung und von dem Sieg, den 
der Herr Jesus Christus  für uns errungen hat. 
Das macht er, bis unser Herr wiederkommt. 

Wenn du vor dem Richterstuhl Christi stehst, 
und von Jesus Christus die Worte: „Ich kenne 
dich nicht“, hörst, dann hast du dein Ziel ver-
fehlt und dein Bürgerrecht ist in der Hölle. Eine 
Ewigkeit lang. Ohne Ende!  Bibel: NEÜ nach 
Phil. 3

Petra und heinz erzähLen die 
neuiGkeiten aus unserer FamiLie

Auf diesen wunderbaren Frühling haben wir 
diesmal alle sehnsüchtig gewartet. Nicht, dass 
der Winter hässlich gewesen wäre, nein, er hat-
te auch seine guten Seiten. Alles ging ein wenig 
ruhiger zu, schließlich wurde es ja schon um 
16:30 Uhr draußen dunkel und die Kinder gin-
gen meist freiwillig  so um 21:00 Uhr zu Bett. 
Dazu kam, dass seit Beginn des Winters eine 
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ziemlich gefährliche Grippewelle durch unser 
Haus zog. Hatten alle sie gehabt, fing sie wieder 
von vorne an. Einher gingen sehr hohes Fieber, 
Halsentzündungen mit Vereiterung und schlim-
me Kopfschmerzen. Impfstoff gab es nicht, so 
dass Petra mal erst den Kindern mit ihren be-
währten „Hausmittelchen“ Linderung verschaf-
fen musste. Wurde 
es kritisch, bediente 
sie sich der Medika-
mente, welche uns 
„Gabi aus Lengen-
feld“ geschickt hatte. 
In diesem Winter hat 
sie viel mit uns telefo-
niert. Unser aller Ge-
sundheit liegt ihr sehr 
am Herzen. Wenn 
es nach der Moşna-
Ärztin gegangen wäre, 
hätten die Kids 4 Mo-
nate lang Antibiotika 
in möglichst hoher 
Dosierung bekommen. 
Natürlich abwechselnd 
ihre drei „bewährten“ 
Sorten. Pilze im Mund 
und Durchfall wären 
das kleinere Übel gewe-
sen. Durch Gottes Gnade 
ist alles gut gegangen.

Schnee hat es diesmal 
ausreichend zum Schlit-
tenfahren gegeben, so 
dass die Kinder nach den Schularbeiten meist 
unterwegs waren. Diesen Winter haben sie un-
fallfrei geschafft, wenn man von den kleinen 
Blessuren einmal absieht. 

Der rumänische Schulferienplan hat sich geän-
dert. Jetzt gibt es „nur“ noch 10 Wochen Som-
merferien an einem Stück, zwei Wochen Weih-
nachtsferien, für die Kinder der Klasse 1-4 gab 

es noch einmal eine Woche Winterferien, dann 
kamen zwei Wochen Osterferien und um den 1. 
Mai herum eine Woche, weil die Beamten um 
den 1. Mai nicht arbeiten wollten. Das alles war 
für die Kinder nicht so das Gelbe vom Ei. Sie 
sind ziemlich „aus dem Trott“.

Mir (Petra) selbst ging es 
seit vergangenen Novem-
ber nicht so gut und ich 
war über jede Pause froh, 
die sich irgendwie bot. 
Heinz hat sich lieb ge-
kümmert und „versucht“, 
mir die Arbeit zu erleich-
tern. Leider hat er selbst 
so viel zu tun. Die Kin-
der sind, besonders was 
die Zeit angeht, viel an-
spruchsvoller geworden, 
und er ist viel gefragt. 
Als bei mir im Februar 
nichts mehr ging, hat 
Heinz mich nach Dillen-
burg ins Krankenhaus 
geschickt. Das war gut 
so, denn im Moment 
geht es wieder viel 
besser. In der Zeit war 
Heinz zusätzlich noch 
„Hausmann“, was ihm 
wohl sehr gefallen hat. 
In der Küche und im 
Esszimmer hat er ei-

niges ausprobiert. Es gab sogar einen „Fitness-
Tisch“. Die Kinder waren meist begeistert. Was 
das ist, kann er euch ja mal selbst erzählen.

Zurzeit läuft alles normal. Unsere Tochter The-
resa ist täglich einige Stunden da und geht mir, 
soweit es ihre Kinder zulassen, gut zur Hand. 
Das macht schon viel aus. Besonders beim Sor-
tieren der Sachen für die missionarischen Klei-
derkammern macht sich ihre Anwesenheit sehr 

THERESA UND KINDER

Rozina (14), DaviD (13), aDina (14)
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bemerkbar. Derzeit lernt sie, welche Kleider für 
welche Kleiderkammern sortiert werden müs-
sen, denn jede Kammer hat ihre eigene Klientel. 
Wenn Theresas kleine Emma im September in 
den Kindergarten kommt, möchte sie gerne die 
Arbeit im Lager alleine übernehmen. Das wäre 
für mich eine ziemlich große Erleichterung.

Rozina, david und adina 
tragen seit Dezember eine 
feste Zahnregulierung. la-
risa trägt eine lose Spange. 
Fortschritte sind noch nicht 
wirklich erkennbar. Es läuft 
anders hier. Da der Arzt im 
160 km entfernten Cluj Na-
poca wohnt, kommt er nur 
einmal im Monat nach Medi-
as. Sollte an einer der Regulie-
rungen etwas kaputt gehen, 
müssen wir im ungünstigsten 
Fall einen Monat warten. Das 
soll nicht besonders gut sein. 

Unsere „8-Klässler“ bereiten 
sich derzeit auf den ersten Ab-
schluss vor. Viel Spannung, bei 
manchen Unsicherheit, aber 
auch Erwartung liegt in der 
Luft. Wie werden die Zeugnisse, 
die Abschlussfeier und der 
weitere Werdegang? 10 Schul-
jahre sind zurzeit mindestens 
obligatorisch. Das ist nicht im-
mer nachvollziehbar. Manche Entscheidungen 
scheinen vom Größenwahn geprägt zu sein. 
Hier in Mosna an der Grundschule stehen mehr 
Fremdsprachen im Zeugnis, als im Lyzeum in 
Medias. Sie haben neben Rumänisch noch Eng-
lisch, Französisch und Latein. Aber rechnen, 
schreiben und lesen geht nicht in ihre Köpfe. 
Wenn sie was schaffen, haben viele nach 8 Klas-
sen höchstens den Stoff eines deutschen Viert-
klässlers im Kopf. Den Lehrern ist das egal und 

sie sagen es auch noch. Sicher liegt es auch an 
den Eltern, welche in der Bildung meist selbst 
auf einem niedrigen Niveau stehen. Leider war 
es gesetzlich nicht möglich, die Kinder in eine 
andere Hauptschule zu bringen. Z.B. nach Me-
dias. Die 8. Klasse verlassen in diesem Jahr Mo-
nica und florin. Sie besuchen die Dorfschule. 

Florin hätte gerne mehr gelernt, aber 
es wurde ihm nicht geboten. Die 
Klasse und die Lehrerin waren sehr 
schwach. Die verbalen Ausdrücke, 
welche die Kinder von der Lehrerin 
ständig zu hören bekommen haben, 
möchte ich hier aus Schutzgründen 
nicht niederschreiben.

Unsere Monica ist so schwach, dass 
wir nicht verstehen, dass sie jetzt 
noch 2 Jahre auf ein Lyzeum gehen 
muss. In Rumänien gibt es einfach 
keine schwachen Kinder! Nur geis-
tig Behinderte sind erlaubt. Die 
kriegen einen Stempel in die Pa-
piere und kommen dann frühzei-
tig in eine „Hilfsschule“. Diese sind 
noch schlimmer, als ich sie vor 
über 50 Jahren in Deutschland 
gesehen habe. Und das war schon 
unfassbar.

Um unseren schwachen Kindern 
die Hilfsschule und den Stempel 
in den Papieren „behindert“ zu 

ersparen, ermöglichte unser Vater im Himmel, 
dass vor einigen Jahren unsere Gespräche mit 
der Schulleitung wegen einer Eingliederung 
unserer Kinder in eine „normale“ Klasse Erfolg 
hatten. Vor ca. 4 Jahren war eine schwedische 
Delegation hier und sie haben in der Dorf-
schule ein Projekt gestartet, wo lernschwache 
Kinder integriert mit lernstärkeren Kindern 
in einer Klasse zusammen lernen sollten. Das 
wurde auch von Schweden finanziert, weil eine 
zusätzliche Lehrerin gebraucht wurde. Nach 

LaRiSa (16)

Monica (16), FLoRin (15)

MaRie (15), ana MaRia (14),  
PaDDy (15), LauRa (15)
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einem Jahr war das Geld zu Ende, der Lehrerin 
wurde gekündigt und somit das Projekt auch. 
Schade, dass es nicht anders ist.

An der deutschen Schule in Medias ist auch ei-
niges los. paddy, Marie, ana Maria und laura 
freuen sich auf die Abschlussfeier, um dann auf 
verschiedene höhere Schulen zu gehen. Das ist 
ein ganz großes Ding. Anzug, Ballkleid, Buffet 
im Restaurant, Stöckelschuhe, Abschlussalben 
usw. Marie konnte es nicht aushalten und war 
heute schon mal beim Friseur. Sie sieht süß aus. 
Die ersten drei genannten haben mit dem Ab-
schluss kein Problem. Die Benotung würde in 
Deutschland so aussehen: Marie – 1; Ana-Maria 
– 2; Paddy – 3; Laura hat in mehreren Fächern 
Probleme und wird „normal“ nicht das Klassen-
ziel erreichen. Sie findet die Schule einfach blöd 
und für Blödes macht man nichts.

Marie möchte gerne ab September zum 
„Bruckenthal-Gymnasium“ nach Sibiu gehen. 
Der Abitur-Abschluss ist europaweit anerkannt. 
Ihre Noten und die Lehrer sprechen dafür. Ein 
Stipendium dafür gibt es für rumänische Kin-
der nicht. Die Woche über wird sie dort woh-
nen müssen. Wenn Gott das auch so will, wird 
er helfen, bei Geschwistern eine Wohnmöglich-
keit zu finden. Darüber bin ich ganz ruhig.

Fast ein Jahr ununterbrochene Arbeit und Petra 

meint: der Lack ist ab. Ist das Grund für einen 
Urlaub? Ich denke schon. Diesmal geht es nach 
Rhodos. Vielleicht hilft es den Griechen? :-). 
Die Vorfreude auf unseren Urlaub kann sie 

kaum aushalten. Ruhe, Wasser, Sonne und??? 
Wir werden sehen, was die Krafttankstelle so 
alles bietet. Sehr gut wird es werden, denn Gott 
hat es gerichtet. Eine Vogtländerin hat sich ge-
brauchen lassen, um den finanziellen Grund zu 
legen.

Theresa wird während der Zeit hier im Haus 
schlafen und die Kinder versorgen. Bianca, 
Claudiu und auch Katharina sind ja auch hier 
und werden hoffentlich Resi unterstützen. Bei 
den letzten Malen hat es immer gut geklappt. 

Im Juni ist Katharinas Zeit leider wieder vor-
bei. Ein „echter Kumpel“ geht. Sie war ein Su-
pergeschenk Gottes. Von den Kindern und uns 
geliebt, fleißig, total unkompliziert und immer 
gut drauf, das ist Katharina. An dieser Stelle ei-
nen dicken fetten Dank an dich, liebe Katharina, 
für deinen Einsatz hier in Mosna. Dein Name 
bürgt für Größe! Deine Liebe, dein Wesen und 
dein Fleiß haben dich in unseren Augen groß 
gemacht. Für unsere älteren Kinder warst du 
ein super Vorbild. bianca und simona werden 
Tränen vergießen. Für den Herbst haben wir 
keine Lernhelferin mehr. Es sei denn, du wür-
dest wieder kommen, wenn du keinen Platz an 

MaRie (15)

Bianca (17), KatHaRina (PRaKtiKantin),  SiMona (17)
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der uni findest. ansonsten wird Gott für die 
Kinder sorgen. Jetzt lasse ich noch Platz für dei-
nen „Abschiedsbrief“.

Haus – BesucHer – Land – 
Garten – tiere

Seit dem letzten Brief ist schon einiges gesche-
hen. Nur das Brunnenwasser ist nicht viel mehr 
geworden, obwohl es doch hier und da mal 
ganz gut geregnet hat. Doch 1,20 m tief getrock-
nete Erde nimmt eine ganze Menge Regen auf, 
bevor sie dann irgendwann gesättigt ist und 
den Überschuss an das Grundwasser abgibt. So 
haben wir auch nicht aufgehört, dem Bürger-
meister wegen einem Wasseranschluss „auf 
den Wecker“ zu gehen. Versprechungen haben 
wir jede Menge erhalten,9 aber sie wurden 
nicht gehalten. Es gab immer wieder „triftige“ 
Ausreden. Auf einmal hatte das alles ein Ende. 
Marianne Fodorian, unsere ehemalige Kurato-
rin der Kirchenburg ist aus Deutschland zurück 
nach Mosna gekommen. Sie hat wieder die Ver-
antwortung für die Kirche, das Pfarrhaus (jetzt 
Gästehaus) und die Kirchenburg übernommen. 
Ihr habe ich von unseren missglückten Versu-
chen erzählt. Keine 2 Wochen später kamen 
die Bauarbeiter und haben mit den Ausschach-
tungen begonnen. Jetzt liegt die Wasserleitung, 
muss aber noch angeschlossen werden, weil be-
stimmte Anschlussteile fehlen. Anfang Juni soll 
alles fertig sein. Der Hof vor dem Haus und der 
Weg zur Kirche hoch, waren aufgerissen, aber 
das Schließen der Gräben wurde nur notdürftig 
vorgenommen, weil kein Stampfer vorhanden 
ist. Alles sieht ganz hässlich aus.

Anfang März wurde durch Gott die „Fremdar-
beitersaison“ von Steffen Luderer aus Lengen-
feld eröffnet. Unser großer traktor hatte ein 
großes Motorproblem, welches ich nicht lösen 
konnte. Nebenbei hat er noch andere landwirt-
schaftliche Notwendigkeiten erledigt. Wir dan-
ken Gott, dass wir in Steffen einen vorzüglichen 

landwirtschaftlichen Mechaniker haben dür-
fen, der da ist, wenn`s wirklich brennt. Wenn 
er dann wieder nach Hause fährt, habe ich 
eine Menge gelernt. Anschließend kamen Uwe 
und andreas nicko mit ihren freunden Ma-

rius und Martin. Sie haben über eine Woche 
lang dringend notwendige Reparaturen rund 
um das Haus erledigt. So wurde u.a. auch das 
Wintergartenhäuschen, welches Theresas 
Marius angefangen hatte, soweit fertig gestellt. 
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Jetzt kann ich die Samen für Gemüse, Tomaten 
usw. frühzeitig vorziehen. Auch unsere medi-
terranen Pflanzen (zitrone u.a.) haben damit 
einen guten Überwinterungsplatz. „Uwe`s“ ge-
hören zur Casa Sperantei. Sie sind nicht weg-
zudenken. Gott hat uns und den Kindern mit 
ihnen echte Freunde geschenkt.

Nachdem „Uwe`s“ wieder auf dem Heimweg 
waren, kam unser Freund Thomas Erdmann 
mit Holger Domröse und zwei Freunden. Ihre 
diesjährige Devise: Arbeit und Freude für alle. 
Elektro-, Anstreicharbeiten und eine Menge 

mehr wurden erledigt, damit unser „Häuschen“ 
wenigstens von innen wieder einigermaßen ok 
ist. Ebenfalls in einigen landwirtschaftlichen 
Bereichen haben Thomas und Holger ihre 
„Elektrofähigkeiten“ unter Beweis gestellt und 
viel Notwendiges erledigt. Einige Tage nach der 
Ankunft von Thomas kamen Coco`s Patenel-
tern Renate und Herms Scheel. Herms begann, 
zuhause schon gut vorbereitet, seine Fahrrad-
werkstatt zu eröffnen. Dazu stellte er einige 
„Lehrlinge“ aus der Reihe unserer männlichen 
Kinder ein. In einer Woche schaffte er es mit 
seinen Azubis, 29 teilweise schrottreife Fahrrä-
der auf den Vordermann zu bringen, damit je-
des Kind wieder ein Fahrrad sein Eigen nennen 
kann. Ein „Lehrling“ hat sich besonders positiv 
entwickelt. Das ist unser Florin. Jetzt ist er Lei-
ter unserer eigenen Fahrradwerkstatt und hat 
Verantwortung über 32 Fahrräder. Er macht es 
nicht nur gut, sondern sehr gut und ist immer 
ausgelastet. Herms war ein toller Lehrmeister. 
Renate Scheel war immer da, wo Petra war. Sie 
konnten sich gut austauschen und ergänzen.

An einem Tag gab es für Petra und mich einen 
besonderen Höhepunkt. Thomas und Co. mit 
Herms u. Renate organisierten für alle Kid`s 
einen ausflug mit allem Drum und Dran nach 
Sibiu/ Hermannstadt ins Freilicht-Museum, in 
den Zoo und in eine „andere“ Kirchenburg, da-
mit Petra und ich einen Tag in absoluter Stille 
für uns hatten. Das war schon was Tolles und 
wir werden es nicht so schnell vergessen. Gott 
lenkt Herzen und Herzen lassen sich lenken. 
Danke, Herr!

Immer so zwischendurch überraschte uns ein 
Teil unserer „deutschen“ Kinder. Daniel kam mit 
Peter Rink und seinen Begleitern, welche ihren 
obligatorischen Zwischenstopp auf der Reise 
nach und von Birlad bei uns machen. Das ist je-
des Mal für uns eine schöne Bereicherung und 
große Freude, auch in Bezug auf die „deutsche“ 
Sprache, die wir mal wieder ganz normal spre-
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chen können, obwohl die „Siiijerländer“ doch 
einen kleinen fremdländischen Akzent haben. 

Aber zu 100% nicht aus dem Hickengrund :-)! 
Natürlich ist Daniel bei uns geblieben, als die 
Brüder nach Birlad weiter gefahren sind, um 
ihre Mission zu erledigen. Auf dem Rückweg 
haben sie ihn wieder mit genommen. Maxi 
und Luki waren da. Es immer sehr schön, auch 
die Eigenen bei sich zu haben, auch wenn es 
leider sehr wenig ist. Als dann beim letzten 
Mal auch noch Florian dabei war, haben auch 
sie unsere Kinder zu einem ausflug in die Ber-
ge an einen gebirgsbach entführt. Eine tolle 
Abwechslung für die Kinder und für uns. 

Aber… der Frühling besteht nicht nur aus frei-
en tagen, ausflügen usw. Dieses Jahr verlangt 
uns die Landwirtschaft eine Menge mehr ab, als 
im vergangenen Jahr. Das liegt daran, dass ein 
großer Teil der Herbstarbeit wegen der mona-
telangen Trockenheit einfach nicht ausgeführt 
werden konnte. Ja, unseren Weizen haben wir 
dann noch im Dezember in die Erde bringen 
können, aber die starken Fröste ohne Schnee 
haben die Erde hochfrieren lassen und die jun-
gen Weizenpflanzen hingen mit ihren Wurzeln 

in der Luft. Wir rechnen mit 60 bis 70 % ern-
teausfall. Damit wir aber den Bedarf decken 

können, haben wir uns entschlossen, in die-
sem Frühjahr 50% Sommergerste und 50% 
Mais aus alten Sorten zusätzlich anzubauen. 
Dass die Böden schnell saattauglich herge-
richtet werden können, dazu hat uns Werner 
Hoven aus Wesseling ein großes Geschenk 
gemacht. Unkompliziert sorgte er für eine 
nagelneue scheibenegge bis zur Ladestelle 
in Manderbach. Dieses Gerät „zerschneidet“ 
den frisch gepflügten Boden kreuzweise 
in „dünne Scheiben“ und ermöglicht eine 
einfache Saatbeetvorbereitung auch direkt 
nach der Ernte zur Begrünung des Bodens.

Der Hausgarten ist dank Erji`s Hilfe zeit-
gemäß bestellt. Petra ist froh, dass die Fen-
sterbänke wieder frei sind. Dort habe ich 

alte Tomatensorten - hmm, Spitzkohl von Wal-
traud und verschiedene Gewürze angezogen. 
Ab nächstem Jahr kann ich das im Gewächs-

häuschen machen. Alles aber gedeiht nach der 
Anzucht im freien Land ohne Plastik drüber. 
Die „alten“ Sorten sind längst nicht so krank-
heitsanfällig wie der Supermarktsamen  und 
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die Ernte schmeckt traumhaft nach dem, wie 
Gott es geschaffen hat, einfach köstlich!!! Macht 
eure Gärten wieder zu Gärten.

cHristLicHe Gemeinde moşna

Auch in diesem Brief gibt es wieder viel Grund 
für das zu danken, wie Gott seine Gemeinde 
in Moşna segnet, aber auch zulässt, dass Men-
schen ihr Leben in die eigene Hand nehmen 
wollen. Mitike hat die Gemeinde und die Casa 
Sperantei verlassen, nachdem er von einem 
Deutschlandaufenthalt zurück gekommen ist. 
Er ist jetzt „frei“, sagt er. Wir bedauern das sehr 
und wünschen ihm, dass er das Anklopfen un-
seres Herrn Jesus Christus  an seine Herzenstü-
re nicht überhört. Wir haben ihn lieb und beten 
für ihn. Danke für euer Beten für die „Neuen“ 
und für uns. Olimpiu und seine Familie, Cristi 
und seine Familie sind sehr ernsthafte Zuhörer 
und gute Freunde in der Gemeinde geworden. 
Wir freuen uns sehr über das „Mehr“, welches 
Gott schenken wird. Seit einigen Wochen dür-
fen wir noch eine Familie genießen. Sie ver-
säumen keine Stunde und wollen viel wissen. 
Theresa ist oft ihr Ansprechpartner, weil sie in 
der Nachbarschaft wohnt. Cristina und George 

haben 5 Kinder bei sich und eines im Paradies. 
Es wurde ihnen im vergangenen Jahr im Alter 
von drei Jahren von einem betrunkenen Polizist 
genommen. Es war bereits das 3. Kind, welches 
er in einem Zeitraum von 2 Jahren alkoholisiert 
mit dem Auto zu Schaden gebracht hat. Obwohl 
die Presse den Alkoholbefund gesehen hat, ist 
nichts mehr von allem zu finden. Der Polizist ist 
noch Polizist und er fährt weiter Auto. Der Hö-
hepunkt war, dass die Mutter angeklagt wurde, 
die aufsichtspflicht verletzt zu haben. Schließ-
lich ist sie ja nur eine Roma. So schwer alles 
zu verstehen und zu vergeben ist, so gut ist es 
zu wissen, dass Jesus Christus ein absolut ge-
rechter Richter ist, und es viel schlimmer sein 
wird „einem gerechten Gott in die Hände zu fal-
len“, als von Menschen bestraft zu werden. 

Derweil kümmern wir uns sehr um die Fami-
lie. In ihren Herzen ist Traurigkeit, Not, Wut, 
Verwundung, Unverständnis und ein Verlust, 
Gerechtigkeit zu verstehen. Eure Gebete wer-
den ihnen sehr gut tun und wir dürfen Gottes 
Gnade bald erkennen. Ich werde euch auf dem 
Laufenden halten.

Claudius Vater wurde am 6. Juni von Gott zu 
sich in seine Herrlichkeit geholt. Sein Leiden 
hat nun ein Ende. Für seine Frau Dorina wollen 
wir um Trost und Kraft bitten, auch gerade für 
ihren Dienst an 3 aufgenommenen Pflegekin-
dern.

Lasst euch auch die Bitten an Gott auf das Herz 
legen. Vielleicht will Gott gerade dich bitten, für 
sein Haus der Hoffnung etwas zu tun. 

Wie ihr lesen konntet, haben wir wieder ein 
sehr reich gesegnetes Halbjahr hinter uns. Gott 
hat für alles gesorgt, was notwendig war und 
noch sehr viel darüber hinaus. 

Besonders notwendige Gebetsanliegen sind 
fett geschrieben
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Gebet

Wir wollen Gott danken!

 � Für seine unaussprechliche Liebe, welche 
wir in seinem Sohn erleben dürfen

 � Für eure Hilfe durch : Gebete, Gaben und 
finanzielle unterstützung

 � Für die Bewahrung unserer Kinder und 
unserer Ehe

 � Für Kraft und immer wiederkehrende 
Gesundheit 

 � Für das tägliche Brot
 � Für das Durchtragen durch alle Schwierig-

keiten und Nöte
 � Für die Bewahrung unserer Kinder und 

Enkelkinder in Deutschland
 � Für die Patenfamilien, die Kinder brauchen 

euch
 � Für Katharina, die uns fast ein Jahr von 

Gott geliehen war
 � Für die vielen praktischen Helfer im und 

am Haus der Hoffnung
 � Für den reichen Segen   
 � Für Olimpiu und seine Familie
 � Für Claudius Eltern
 � Für Christi und seine Familie
 � Für George und seine Familie

Wir wollen Gott bitten um:

 � Mitarbeiter für seine Gemeinde in Mosna 
und besonders für Kinder- und Jugend-
evangelisation

 � Bewahrung und Wachstum seiner Gemein-
de

 � Bewahrung unserer Ehe
 � Gnade für Menschen in diesem Land, den 

Weg zu Jesus christus zu finden
 � Weisheit bei der Vergabe jeglicher Hilfe  
 � Weisheit bei allen Entscheidungen, beson-

ders was die Zukunft betrifft
 � einen fachkundigen landwirt, gerne 

auch Rentner

 � Eine „passende“ lernhelferin bis zur 
8. Klasse (Deutsch und/oder Rumänisch 
sprechend 

Von ganzem Herzen grüßen euch die Kinder, 
Petra, unsere Mitarbeiter, die Geschwister und 
ich und bedanken uns für eure Liebe und Treue 
in allem. Gott segne Euch!  

Unsere Kinder, Petra und Heinz

bitte um hiLFe Für 
wichtiGe Projekte

Im 13. Jahr sind wir nun im „Neuen Haus“. Vieles 
ist repariert worden, doch nun sind Probleme 
aufgetreten, welche teilweise nur von  Fachleu-
ten gelöst werden können.

neues Haus:

 � Unsere Heizungsanlage im „neuen Haus“ 
muss dringend saniert werden. Kürzlich 
ist in einem der beiden Kessel der Brenner 

explodiert. Die Kessel sind relativ alt, ver-
brauchen sehr viel Gas und gehen häufig 
auf Störung. Die Warmwasserbereitung 
funktioniert sehr langsam, was möglicher-
weise an einer Verkalkung des Wärmetau-
schers im 500 Liter-Speicher liegen kann. 
Weil es häufig nach Gas riecht und wir in 
solchen Fällen durch Gesetz den Gas -Ver-
sorger benachrichtigen müssen, wurden 
wir schon einige Male darauf hingewiesen, 
eine andere Anlage installieren zu lassen, 
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damit wir weiter mit Gas beliefert werden. 
Eine andere Technik könnte uns auch ca. 
30 % Gasverbrauch einsparen.

 � Die auf den Dächern montierten Schnee-
fangbalken lösen sich auf. Hier und da 
fallen bereits Teile herunter oder in die 
Dachrinne.

 � Im neuen Haus haben alle Zimmer einen 
Fichtenholzboden. Die tägliche Beanspru-
chung von 29 Kindern haben starke Spu-

ren hinterlassen. Der Lack (farblos) ist ab. 
Teilweise haben sich Rillen und Kratzer 
gebildet, so dass abgeschliffen werden 
muss.

 � Die Haustüre braucht neue weiße Farbe.
 � Dachbalken außen, Giebelbretter und Ort-

gangbretter sind teilweise verwittert.
 � Der Sockelputz löst sich teilweise großflä-

chig ab.
 

Blaues Haus:

 � Im „blauen Haus“ läuft die Anlage bereits 
seit 15 Jahren. Einige Rohrleitungen, Ven-
tile und Pumpen mussten bereits ausge-
tauscht werden, weil die im Wasser ent-
haltenen Mineralien diese zerstört haben. 
Auch dieser Heizkessel verbraucht sehr 
viel und eine neue Technik würde Abhilfe 
schaffen.

 � Das äußere Holz am Dach des blauen 
Hauses müsste mit weißer Farbe gestri-
chen werden. Die vorhandene Farbe ist 
teilweise stark verwittert und das Holz ist 
sichtbar geworden. Ebenfalls die Fenster 
am blauen Haus haben unter den Witte-
rungsbedingungen sehr stark gelitten und 
müssten gestrichen werden.

 � Auch im Inneren haben die Wände und 
Türen ziemlich gelitten.

neuer VW-Bus:

 � Der VW-Bus, mit dem die Kinder zur Schu-
le gefahren werden, hat jetzt 450.000 km 
gelaufen. Etliche Reparaturen stehen an, 
damit er noch mal TÜV bekommt. Diese 
lohnen sich nicht mehr.

 � Zunächst bestand die Aussicht, dass VW 
einen Bus sponsern würde. Das geht aber 
leider nicht. Es besteht aber die Möglich-
keit, das Fahrzeug stark vergünstigt zu be-
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haLLo, 

für alle, die noch nicht wissen wer ich bin: Ich 
bin Katharina Friedmann, habe heute meinen 
20. Geburtstag gefeiert und bin jetzt knapp 10 
Monate hier in Mosna. Im Juli geht es dann lei-
der :-( wieder nach Deutschland. 

So schnell geht’s. Im Nachhinein erscheinen 
mir die 10 Monate extrem kurz. Mein Kopf ist 
so voll von Erlebnissen, dass ich gar nicht weiß, 
wo ich anfangen soll. Am Besten fange ich vor-
ne an. Ich bin jemand, der sich nicht so leicht 

kommen. Unser Herr wird für alles sorgen, 
was nötig ist.

neue Versammlung:

 � Aus der Kaltwasserleitung kommt warmes 
Wasser. Warum, kann ich mir nicht vorstel-
len. Vielleicht ist der Wärmetauscher im 
Boiler kaputt?

 � Anstreicharbeiten an den Holzfenstern 
und Schlagläden sind dringend notwendig.

 � Die Außenwände sind teilweise durch auf-
steigendes Wasser (Grundwasser) ziemlich 

an neue Situationen gewöhnt, deshalb war der 
Schritt hierher zu kommen, für mich ein Sprung 
ins kalte Wasser. Der Anfang war entsprechend 
nicht so einfach. Aber jetzt fällt es mir schwer 
an meinen Abschied zu denken. 

Heute scheinen mir 29 Kinder gar nicht mehr 
so viel. Klar, es geht oft ziemlich kunterbunt zu, 
aber jedes Kind hat seine eigene Persönlichkeit 
und wenn man sie alle ein wenig kennt, ist jedes 
für sich ein kleines Wunder. Ich traue mich gar 
nicht „Kind“ zu schreiben, weil die „Kinder“ alle 
schon so groß sind und der Altersunterschied 

in Mitleidenschaft gezogen. Hier würde 
auch ein guter Ratschlag ausreichen.

in den sommer- und Herbstmonaten haben 
wir im blauen Haus ca. 6 betten frei. im neu-
en Haus könnte unter umständen auch noch 
die eine oder andere schlafmöglichkeit ge-
schaffen werden. 

Wenn du dich von Gott angesprochen fühlst, 
und in irgend einer Form helfen möchtest, freu-
en wir uns über deine Nachfrage. Unsere Email-
Adresse ist: casasperantei@asconet.ro und die 
Tel.-Nr. lautet: 0040 269 862 119.
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zwischen den ältesten Mädels und mir ja nur 
knapp 4 Jahre beträgt.

Das hat mir den Zugang zu den Kindern sehr er-
leichtert, und auch, dass die zwei Ältesten mit 
mir zusammen im blauen Haus geschlafen ha-
ben. Dadurch wurde die Beziehung zu Simona 
und Bianca natürlich doch nochmal enger als 
zu den anderen. Aber ich denke, das hat nicht 
geschadet, weil ich dann doch versucht habe, 
den Tag über meine Aufmerksamkeit auf alle 
Kinder zu verteilen. Was aber natürlich nicht 
immer so klappt. Klar, mit Katinka, Petruta, 
Deni, Cosmina und Raluca hatte ich natürlich 
mehr zu tun, weil wir ja täglich die Hausauf-
gaben zusammen machen. Aber ich habe auch 
mit den anderen Kindern im Winter gerne ge-
spielt, Lieder gelernt und Musik gemacht. Jetzt, 
wo der Sommer schon Einzug gehalten hat, ma-
chen wir die Spiele draußen. In den Osterferien 
war dann natürlich auch mehr Zeit, mal etwas 
mit den Kindern zu unternehmen. Seit Kurzem 
haben alle Kinder Fahrräder und wir konnten 
schöne Fahrradtouren machen. Sehr beliebt 
sind die Touren nach Nemsa, in ein Nachbar-
dorf. Da gibt es kaum Steigungen. Wenn wir 
dort ankommen, freuen sich alle auf ein Eis und 
anschließend radeln wir dann gemütlich zu-
rück. 

Auch sonst hab ich hier viel erleben dürfen. Das 
Land selbst hat mich von Anfang an mit seiner 
Schönheit beeindruckt. Rumänien ist land-

schaftlich so wunderschön und ich habe viel 
über Gottes wunderschöne Schöpfung staunen 
dürfen. Aber wenn man dann hört, und auch 
sieht, woher die Kinder kommen, staunt man 
noch viel mehr darüber, was Gott durch Heinz 
und Petra hier bewirkt hat. 29 Kinder, die ihre 
ersten Kinderjahre wahrscheinlich nicht über-
lebt hätten, und die jetzt ganz normale Teena-
ger sind. 

Meine Arbeit hat mir meistens sehr viel Spaß 
gemacht, was ich so nicht erwartet hatte, aber 
ich bin dankbar, dass ich die Höhen und Tiefen 
mit den Kindern zusammen erleben durfte. Ein 
bisschen Rumänisch konnte ich zwar lernen, 
aber sprechen kann ich kein Wort. Das war 
aber auch meine Schuld, da hätte ich persönlich 
mehr lernen müssen. Nun, ich bin ja nicht ge-
kommen um Rumänisch zu lernen, sondern um 
zu helfen und  für die Kinder da zu sein. 

Meinem Herrn Jesus bin ich sehr dankbar, dass 
ich hierher kommen durfte und er mir diese 
schöne und lehrreiche Zeit in Mosna bei Heinz 
u. Petra geschenkt hat. 

Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick 
darüber verschafft, wie mein Jahr hier war und 
ich bin gespannt wie es wird, wenn ich wieder 
nach Deutschland zurück komme.

Katharina
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