
RundbRief casa speRantei - Haus deR Hoffnung, Mosna/RuMänien 

faMilie Heinz & petRa gRäbe und iHRe 29 KindeR

Weil du bei MenscHen Hilfe gesucHt Hast... 
nach 2.chr. 16,7

Ihr LIeben,

auf wen vertraust du?

Der obige, etwas abgewandelte, Vers hat schon 
Manchen zu einem neuanfang im Glauben und 
Vertrauen zu Gott, unserem Vater, verholfen. 
Es ist interessant, in welchem Zusammenhang 
er steht. als ich mich vor vielen Jahren einmal 
mit der Geschichte von König asa beschäftigte, 
habe ich in seinem Verhalten eine Menge Par-
allelen zu meinem Leben entdeckt. Vor kurzer 
Zeit stieß ich beim Bibelstudium wieder auf die 
gleiche Stelle. Und wieder entdeckte ich einige 
Parallelen. In kurzen Worten hier die Geschich-
te vom König asa:  

als asa König von Juda wurde, forderte er das 
Volk auf, sich auf den Gott seiner Väter zu be-
sinnen und den Götzendienst aufzugeben. Da-
mit tat er, was Gott gefiel und stand deshalb 
unter dem Segen Gottes. Ein riesiges heer, das 
aus afrika gegen ihn anrückte, konnte er aus-
schließlich mit Gottes hilfe vernichtend schla-

gen. aber dann gab es in dem 
Leben von asa eine Wende. Er 
setzte lediglich seinen Verstand 
ein, um einer erneuten Bedro-
hung durch einen politischen 
Schachzug zu begegnen.

König Bascha vom nordreich 
Israel begann, die Grenzstadt 
rama zur Festung auszubau-
en. Um das zu verhindern, 
wandte sich asa an den sy-
rischen König Ben–hadad 
und bot diesem Gold und Sil-
ber, damit er Israel von nor-

den her angreifen sollte. Sein Plan gelang. Ben–
hadad griff König Bascha von norden her an 
und zwang ihn dadurch, seine Pläne im Süden 
aufzugeben. Der Erfolg schien asa recht zu ge-
ben. Das war ein fataler Irrtum, den der Satan 
initiiert hatte. 

Gott sandte einen Propheten zu asa und ließ 
ihm sagen: „Weil du beim König von syrien 
Hilfe gesucht hast, anstatt sie vom Herrn, dei-
nem Gott, zu erwarten, wirst du von jetzt an 
Krieg haben“! 2.Chr. 16 Vers 7

Leider ist es so, dass wir uns meistens lieber 
selbst helfen, und unsere Probleme, nöte, Sor-
gen, nicht unserem Vater im himmel abgeben. 
Wenn es klappt, können wir uns ja selbst auf die 
Schulter klopfen. aber meistens fahren wir uns 
in ein noch tieferes chaos. Die Folgen sind dann 
sehr schmerzlich. Durch Mangel an Vertrauen 
beleidigen wir unseren Vater im himmel und 
nehmen ihm die Ehre. aber unser volles Ver-
trauen ehrt ihn mehr als alles andere. Diese 
segensreiche Erfahrung und noch viele ande-
re mehr,  habe ich auf unserem gemeinsamen 
Lebensweg mit Petra und in unserer gemein-
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samen arbeit in Mosna sehr oft machen dürfen. 
Gottes überreiche Gnade erlebt nur derjenige, 
der sein herz ungeteilt auf ihn richtet. auch 
David bezeugt in allen seinen Psalmen sein 
großes Vertrauen zu Gott seinem herrn, in vor-
züglicher Weise. 

neues aus unserer FamILIe 

Der letzte Freundesbrief endete mit Jenny`s 
Worten: „also, alles in allem bin ich gespannt, 
was ich noch so erleben werde und sage hier-
mit Tschüss, bis zum nächsten Mal“!

Erlebt hat Jenny eine ganze Menge. Wir hat-
ten eine sehr gute und geistlich intensive Zeit 
miteinander. Viele Fragen über das Leben in 
der nachfolge mit Jesus christus seitens Jenny, 
konnten beantwortet werden und Jenny`s Ver-
hältnis zu Jesus christus hat klare Formen an-
genommen. Dafür sind wir Gott sehr dankbar. 
auch Jenny`s Eltern, welche uns einige Male 
besucht haben, durften Gottes Gnade erfahren 
und in seine nachfolge treten. Sie sind uns sehr 
gute Freunde geworden.

ca. 7 Wochen durften wir eine sehr gute Ge-
meinschaft haben. Jenny hat mit unseren 
Kleinsten die hausaufgabenbetreuung zur 
vollsten Zufriedenheit 

ausgeführt. coco, Raluca und deni haben wie-
der sehr gute noten geschrieben und sie hat-
ten sichtbar große Freude, mit Jenny zu arbei-
ten. auch sonst hat sich Jenny überall, auch im 

haushalt, sehr nützlich gemacht. Zu Petra ist 
eine enge Freundschaft entstanden. Unverhofft 
wurde Jenny sehr krank. Jenny`s Mutter und 
wir hielten es für richtig, sie schnellstens nach 
Hause fliegen zu lassen. Nach ihrer Ankunft 
musste sie direkt in stationäre Behandlung, 
wo akute Sarkoidose  diagnostiziert wurde. 
Wir waren alle dankbar, dass ihr gut geholfen 
werden konnte. nach fast 3 Monaten ging es ihr 
wieder besser, aber die Ärzte haben ihr gera-
ten, nicht zurück nach rumänien zu gehen, weil 
mit rückschlägen gerechnet werden kann. 

nach Jenny`s heimreise ging es Petra gesund-
heitlich nicht so gut. Die zusätzliche Belastung 
mit der hausaufgabenbetreuung für unsere 
Jüngsten hat ihr viel Kraft gekostet. Schließlich 
waren ja auch noch alle anderen 26 Kinder da, 
welche ihre Mama beanspruchten und störten 
während der Betreuung alle paar Minuten mit 
den Worten: Mama kann ich…, Mama darf ich…, 
Mama ich brauche hefte usw. nach fast 4 Wo-
chen war Petra mit den nerven ziemlich am 
Ende. Zu dieser Zeit war auch keine neue Lern-
helferin in Sicht. So nahmen wir die Möglichkeit 
in anspruch, die Kleinen in der Ganztagsschu-Jenny und CoCo
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le anzumelden. nach dem Schulunterricht am 
Vormittag gehen die Kinder mit der Lehrerin in 
ein restaurant, in welchem für die Kinder ein 
Essen bestellt ist. anschließend geht es wieder 
in die Schule, um dort unter aufsicht die Schul-
arbeiten zu machen. Um 16:00 Uhr werden die 
Kinder dann von uns abgeholt. coco und ral-
uca macht der nachmittagsunterricht Spaß, 
auch ihre Schulnoten sehen gut aus. Deni 
ist sensibler, weil sie besser 
zurecht kommt, wenn sie bei 
der Schularbeit mehr ruhe 
hat. Ist um sie herum keine 
ruhe, kann sie sich nicht so 
gut konzentrieren. So ist sie 
in ihren schulischen Leistun-
gen etwas abgefallen. Ganz 
billig ist der nachmittagsun-
terricht nicht. Für die 3 Kin-
der müssen rund 300 Euro 
inkl. des Mittagessens bezahlt 
werden. Wir hoffen, dass Gott 
uns eine gute Mitarbeiterin für 
das nächste Schuljahr senden 
wird.

nun ist der Winter schon wie-
der lange vorbei, und die Kin-
der können draußen herumtol-
len, Fahrrad und Inliner fahren.  
Das Trampolin hat auch wieder 
hochsaison. Trotzdem haben 
wir nicht vergessen, dass der 
Winter für einige Kinder nicht 
so gut ausgegangen ist. Die Erste 
war Rozina. Beim Schlittenfahren stürzte sie, 
weil sie im Schneegestöber einen kleinen, aber 
steilen abhang übersehen hat. Die Folge war 
eine schwere Gehirnerschütterung und einen 
Oberarmbruch. Das war am Silvester-nach-
mittag. Der arzt in Medias blickte nicht durch 
und überwies rozina nach Sibiu ins Kranken-
haus. Drei Tage später brach sich Ramona 

beim Schlittenfahren die hand. Für uns war 
das ziemlich stressig, weil Sibiu mindestens 
eine Stunde von uns entfernt ist. Besuche sind 
dort nur von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr erlaubt. 
Der nachmittag war dann für uns gelaufen. 
Gut, dass Theresa trotz ihrer 3 kleinen Kinder 
immer eingesprungen ist und in unserer ab-
wesenheit für Ordnung gesorgt hat. In dieser 

Zeit waren unsere großen Mädchen 
sehr kooperativ und haben Petra 
viel arbeit abgenommen, damit wir 
zu unseren „Verunglückten“ fahren 
konnten.

am ersten Schultag nach den Win-
terferien fiel unserer crina in 
der Schule eine schwere hänge-
schranktüre aus Metall auf den 
Kopf. Sie hatte sich aus der ka-
putten halterung gelöst. Die mei-
sten Schulmöbel dürften noch aus 
der ceausescu-Zeit stammen. Da 
sie wohl kaum gepflegt werden, 
sind viele teilweise lebensge-
fährlich. Das Mediascher Kran-
kenhaus vermutete einen Schä-
delriss und claudiu musste mit 
crina nach Sibiu. Dort verbrach-
ten die Beiden den ganzen Tag, 
bis endlich gegen 21:00 Uhr ein 
cT gemacht wurde. Der Schädel 
war nicht gerissen, doch eine 
Gehirnerschütterung musste 
auskuriert werden.

Den anderen Kindern geht es ganz gut. alter-
sentsprechend pubertieren sie mehr oder we-
niger vor sich hin, bekommen immer mehr 
Pickel und zanken sich um ungelegte Eier. Ich 
bin öfters genervt, doch Heinz findet es ganz 
witzig und sieht alles gelassener als ich. Ganz 
allgemein sind wir aber sehr dankbar, dass die-
se Zeit nicht von der Situation beherrscht wird. 
Eigentlich geben sich die meisten Kinder große 

Rozina

Ramona

CRina
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Mühe, einen guten Weg zu gehen. Dass das 
nicht immer gelingt, ging uns früher genauso. 
Unsere Geduld müssen wir uns täglich auffri-
schen lassen.

In den letzten Wochen haben wir für 5 Kinder 
das Erziehungsrecht beim Familiengericht be-
antragt und für 3 Kinder bereits bekommen. 
Heinz findet das sehr wichtig, weil immer mehr 
Mütter anrufen, um die Kinder zu bekommen. 
Meist sind es Mütter, welche irgendwo illegal im 
ausland leben und sich ihr Geld auf eine nicht 
so gute Weise verdienen. Unsere Mädchen ha-
ben jetzt ein alter erreicht, wo sie ihren Müt-
tern viel Geld verdienen könnten. außerdem 
ist es uns wich-
tig, den Kindern 
das familiäre 
Umfeld und Si-
cherheit bis zum 
Erwachsensein 
sicher zu stellen.

Für die meisten 
Kinder, welche in 
diesem Jahr nach 
Deutschland ein-
geladen wurden, 
müssen die not-
wendigen Papiere 
beantragt werden. 
Die Eltern, welche noch das Erziehungsrecht 
besitzen, müssen eine notariell beglaubigte Er-
klärung abgeben, dass sie mit einer reise des 
Kindes ins ausland einverstanden sind. an-
schließend können wir die reisepapiere bean-
tragen. Das alles ist sehr zeit- und kostenauf-
wendig. aber wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass es den Kindern sehr gut tut und ihr hori-
zont erweitert wird. 

Gerade sind die Osterferien vorbei. Für die Kin-
der war es toll. Das Wetter hat sehr gut mitge-
spielt und auch sonst hatten sie viel Spaß und 

Freude. Dazu hat der alljährliche Oster-Besuch 
von Thomas Erdmann, mit den Brüdern holger, 
andreas und Tobias aus der Gemeinde „chris-
ten mit Mission“ aus Teltow, das Meiste beige-
tragen. Tagsüber wurde unter Einbeziehung 
unserer Jungs viel gearbeitet. Spätnachmit-
tags und abends haben sich die vier Besucher 
unserer Kinder angenommen. Singen, Spielen, 
Zoobesuch und restaurantessen waren nur ei-
nige der vielen highlights. Endlich kamen sie 
mal aus Mosna heraus. Thomas, holger, andre-
as und Tobias haben alles gegeben. Und es war 
spitze. Selbst unser Paddy hatte eine Phase, wo 
er niemanden ärgerte. Und das will was bedeu-

ten. Schön war auch, 
dass alle Kinder zu-
sammen mitfahren 
konnten. Das ist seit 
langer Zeit nicht 
mehr möglich, weil 
die Kinder so groß 
geworden sind und 
in zwei Bussen kei-
nen Platz mehr fin-
den. Unser Florian 
ist gerade mit sei-
ner Familie hier 
in Mosna. Kristine 
und er haben sich 

als Fahrer und ver-
antwortliche Personen sehr gut in das Gesche-
hen eingebracht. Vier Busse waren an einigen 
Tagen mit unseren Kindern unterwegs. Petra 
und ich hatten aus Platzgründen in den Bussen 
das Glück, zu hause bleiben zu müssen. Wir ha-
ben gar nicht mehr gewusst, wie sich absolute 
ruhe anfühlt. Es war herrlich!!! Wir sehnen uns 
nach Urlaub, wo wir beide eine Zeit für einan-
der da sein können.

cristina, petruta und ana-Maria gehen seit 
ca. 3 Monaten in eine Sportschule in Medias. Im 
Schulsport sind sie auffällig geworden, in wel-

CRistina, PetRuta und ana-maRia
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cher Sportart sie die entsprechenden Gaben 
haben. 3 Mal in der Woche haben sie ein ziem-
lich hartes Basket-Ball-Training. heute sind sie 
das erste Mal mit der Sportschule nach alba 
Julia gefahren, um das Gelernte mit anderen 
Mannschaften aus ganz rumänien zu messen. 
Sie waren ganz aufgeregt. Gerade eben sind sie 
zurück gekommen und waren stolz, den 4. Platz 
belegt zu haben. Interessanterweise haben sich 
die Schulnoten in den vergangenen 3 Monaten 
deutlich gebessert, obwohl die Trainingsstun-
den direkt nach Schulschluss (14:00 Uhr) be-
ginnen, und sie erst spätnachmittags wieder zu 
hause sind. 

Jetzt hat der Schuljahresendspurt angefangen. 
Bis zum Ferienbeginn am 15. Juni müssen alle 
noten stehen. Es vergeht kein Tag, an welchem 
keine Semesterarbeiten geschrieben werden. 
Es muss geübt, getestet, kontrolliert werden. 
Die rumänische Lehrerin, Bianca, heinz und 
auch ich sind voll eingespannt. heinz hilft den 
Größeren bei den „Projekten“. In Deutschland 
heißt das: „ausarbeitungen“. Da müssen sich 
die Kinder viel aus dem WWW / World Wide 
Web holen. Damit die Kinder lernen, die gu-
ten angebote im WWW von den schlechten zu 
unterscheiden, zeigt heinz ihnen die entspre-
chenden Möglichkeiten, damit sie nicht in Ge-
fahr kommen, auf verkehrten Seiten zu landen. 
Dazu muss viel Disziplin und geradlinige Ziel-
verfolgung einstudiert werden, sagt heinz, und 
lässt sich auch nicht auf „lockerer“ umstimmen.

Mitarbeiter – besucher – Gäste 

Seit dem letzten Brief (11-2010) hat thomas 
erdmann den Besucheranfang gemacht, ohne 
dass es sein direkter Wille war. Und das kam 
so: Von unseren 2 VW-Bussen fiel unser roter 
Bus mit einem Zylinderkopfschaden bei knapp 
640.000 km aus. Jeden Morgen müssen 18 Kin-
der in die 10 km entfernte Schule nach Medias 

gebracht werden. Das ging natürlich nicht mit 
nur noch einem Bus. Das wäre selbst für die Po-
lizei zu viel, obwohl sie schon manches Mal alle 
augen zugedrückt hatten, wenn wir 18 Kinder 
im Bus hatten. Spontan fiel mir wieder Thomas 

Erdmann ein. Er arbeitet bei VW und hatte sei-
nen chef schon einmal darauf angesprochen, 
dass wir einen „Werkswagen“ zu günstigen 
Konditionen kaufen wollten. Knapp eine Wo-
che später stand Thomas mit einem fast neu-
en, traumhaft ausgestatteten VW-bus t5 vor 
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unserer Türe und flog bereits einen Tag später 
wieder nach Berlin zurück. Was in der Woche 
alles passierte, würde den Seiten-rahmen für 
diesen Freundesbrief sprengen. Für Menschen 
Unmögliches wurde möglich. alle Mitarbeiter 
bei VW, welche mit dieser angelegenheit be-
traut wurden, haben vorher Unvorstellbares 
geleistet, damit der Bus schnellstmöglich zu 
uns kommen konnte. Unser besonderer Dank 
gilt herrn arno Kalmbach aus dem VW-Werk 
Wolfsburg, der diese aktion geleitet und er-
möglicht hat. Zum guten Ende haben wir den 

Bus als großzügige Spende entgegen nehmen 
dürfen. Wir danken unserem Gott und Vater für 
diesen Segen.

Uwe und Stephan nicko haben auch dieses Jahr 
die Tradition, zu meinem Geburtstag in Mos-
na zu sein, nicht gebrochen. Pünktlich wie die 
Maurer waren sie hier. Für die Kinder und uns 
war es eine segensreiche und wunderschöne 
Zeit. Es wurde aber auch wieder viel gearbei-
tet und instand gesetzt. Das letzte Bad bei den 
Mädchen bekam nun auch ein neues, wandhän-
gendes WC und die herunterfallenden Fliesen 
wurden erneuert. Die Zeit endete nach einer 
guten Woche leider schon viel zu früh mit dem 
obligatorischen restaurantbesuch mit den Kin-
dern. 

Steffen Luderer hat die Möglichkeit genutzt, 
mit dem Hilfsgütertransport von Limbach / 
Ostdeutschland nach Mosna zu kommen. Zu 
allererst hat er die landwirtschaftlichen Ma-
schinen ins auge gefasst und die notwendigen 
reparaturen ausgeführt. Dafür bin ich ihm sehr 
dankbar. Gott weiß, wer zur richtigen Zeit zu 
uns kommen soll. Es ist gut, so ruhig sein zu 
dürfen und auf Gottes Eingreifen zu warten. 

Elias Weinhold hat uns im november besucht. 
Er organisiert in jedem Jahr 2 hilfsgütertrans-
porte nach Mosna. auch hier wird deutlich, wie 
wunderbar Gott für sein Werk in Mosna sorgt 
und sich viele Menschen im Osten gebrauchen 
lassen, damit die Ware in bestem Zustand das 
Ziel in rumänien erreicht.

In Manderbach wird diese wertvolle arbeit von 
Leni und norbert Weber geleitet.  auch dort 
gibt es viele helfer, die sich von Gott gebrau-
chen lassen und ihre Freizeit einsetzen, damit 
es in Mosna „rund“ läuft. Obwohl die not grö-
ßer geworden ist, als wir 1997 nach rumänien 
gingen, sind die ansprüche an Qualität und an 
das aussehen der Kleidung gewachsen. Das 
liegt wohl mit daran, dass gerade die armen in 
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der Gesellschaft integriert sein möchten. Wenn 
die Kinder von romas z.B. keine gute Kleidung 
anhaben, verwehrt man ihnen den Zutritt in die 
Schule und sie werden sehr diskriminiert.

anita und Friedemann Soldan aus dem nie-
derschlesischen-Oberlausitz-Kreis sind direkt 

mehrmals im Jahr hier 
vor Ort und kommen 
jedes Mal mit ihrem 
vollbeladenen Trans-
porter, um den Kin-
dern und uns eine 
Freude zu machen. 
Der cVJM Görlitz 

schickt durch Friedemann mei-
stens einen Geldbetrag mit, welcher für die ar-
beit mit den Kindern eingesetzt werden soll.   

Für das nächste Jahr hat sich Katharina fried-
mann beworben. Katharina macht gerade ihr 
abitur und möchte sich hier in Mosna von Gott 
gebrauchen lassen. Sie ist eins von 7 Kindern 
und hat ihre Zukunft sehr zielgerichtet im 
Blickfeld. Wir freuen uns sehr, wenn wir sie bei 
uns begrüßen dürfen.

Land, Garten und tiere 

Die Frühjahrsbestellung der Felder klappte in 
diesem Jahr wunderbar. Dank der guten Maschi-
nen, ein starker Traktor, ein überholter Pflug, 
Kreiselegge und jetzt auch noch eine sehr gute, 
gebrauchte Maislegemaschine, welche Steffen 
Luderer aus dem Osten gebracht hat, wurde 
uns die arbeit enorm erleichtert und auch Ko-
sten gespart. Im herbst haben wir es geschafft, 
alle Ackerflächen umzubrechen und die Win-
tersaat in die Erde zu bekommen. Zu allem hat 
uns Gott das entsprechende Wetter, Gnade und 
Kraft geschenkt. Jetzt im Frühjahr brauchten 
wir nur noch zu kreiseln und mit der, auf der 
Kreiselegge aufsitzenden, Sämaschine in einem 

arbeitsgang die Saat für Luzerne, Futtererbsen, 
Mais und die neuen Weideflächen auszubrin-
gen. auch die Kartoffeln sind in der Erde und 
alles genießt jetzt den „Frühregen“. 1. Kor.3  (6)  
Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott 
aber hat das Wachstum gegeben. (7) So ist also 
weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, 
welcher begießt, sondern Gott, der das Wachs-
tum gibt. Gott sei die Ehre!

Mit dem Grundstück für den Stallneubau 
scheint sich wieder was zu bewegen. Dass sich 
das Ganze so lange hingezogen hat, soll da-
ran gelegen haben, dass das Bürgermeister-
amt  Mosna nach dem Sturz von ceausescu auf 

einem zusammenhängenden Stück Land von 
tatsächlich 4,1 ha Größe, 5,6 ha „verteilt“ hat. 
Die Kirche hat 3,6 ha enteignetes Land zurück 
bekommen und eine andere Familie hat 2 ha 
bekommen. niemand hat nachgemessen. Erst 
jetzt kam ein Landvermesser und stellte den 
Fehler fest. angeblich soll das jetzt ganz schnell 
geregelt werden.

Der von der EU und vom Sozialministerium fi-
nanzierte neu- /anbau an dem Platz, wo unser 
zusammengebrochener Stall steht, geht jetzt in 
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die letzten runden. Bis zu 750.000 EUr stehen 
bereit und sind genehmigt. alles soll schlüssel-
fertig erstellt werden. Zur Zeit werden die Bau-
zeichnungen für den Bauantrag, die einzelnen 
Projekte für heizung-Sanitär-Klima/Umwelt 
und Elektro fertig gestellt. Termin dafür ist der 
15.06.2011. Dann beginnt die ausschreibung 
für die einzelnen Gewerke. Geplanter Baube-
ginn soll innerhalb von 6 Monaten nach Ende 
der ausschreibungsfrist erfolgen (steht auf 
dem Papier und das ist bekanntlich geduldig).

nach einigen Gesprächen mit den Verantwort-
lichen für die Genehmigung des Pro-
jektes konnten wir 
vereinbaren, dass der 
„neubau“ der casa 
Sperantei eine zusätz-
liche Isolierung von 
mind. 50 mm und ei-
nen neuen Verputz be-
kommen soll. Derzeit 
sieht das haus, vor 11 
Jahren fertig gestellt, 
nicht mehr so gut aus. 
Der Putz fällt an vielen 
Stellen herunter und 
ein großer Teil der sockelverkleidung hat sich 
vom Untergrund gelöst.

neu zum bestehenden haus ist folgendes gep-
lant: als anbaukeller vor der Küche, ein Tech-
nikraum für die Erdwärmesteuerung, Solar, 
Pufferspeicher, Fotovoltaiksteuerung, usw. 
Darauf das Erdgeschoss, welches zusätzliche, 
getrennte Lagerräume für Lebens- und rei-
nigungsmittel beinhalten soll. außerdem ein 
getrennter Kühlraum mit zwei verschiedenen 
Temperaturkammern. alles gesetzlich vorge-
schrieben. Wird aber sicherlich niemand an-
ders haben müssen, als nur wir Deutschen. an 
der Grundstücksgrenze zum linken nachbarn 
kommt ein sogenannter Verbindungsgang 
zum neubau, welcher anstelle des baufälligen 

Stalles errichtet wird. Der neubau wird un-
terkellert. In den Kellerräumen werden 2 Be-
reiche eingerichtet. Ein Bereich als Lehrbereich 
für Fleischverarbeitung und ein Bereich als 
Lehrbereich für Milchverarbeitung. Dazu die 
vorgeschriebenen Wasch- und Umkleideräu-
me. Im Erdgeschoß gibt es 4 Gebrauchsräu-
me. Ein IT (Informationstechnik)-raum mit 10 
Pc-arbeitsplätzen, Druckern usw., weiter zwei 
Schulungsräume (oder auch für was anderes), 
derzeit aber hausaufgaben-räume, und ein Be-
suchs/Besprechungsraum mit TV und Interne-
tanschluss.

Im Obergeschoss wer-
den 3 appartements 
für jeweils 2 Personen 
eingerichtet. Die aP´s 
werden alle gleich, 
wie folgt ausgestattet: 
Komplett eingerichte-
te Schlafräume für je 2 
Personen im Spitzbo-
den, welche über eine 
¼ gewendelte Treppe  
erreicht werden. Im 

Obergeschoß ist je ein Wohnraum, 
eine Küche sowie eine Dusche und Wc. alle 
räume sind komplett eingerichtet und bekom-
men außer den Möbeln, auch alle normalen Ge-
brauchsgegenstände wie z.B. TV, Geschirr, Be-
stecke, Wasch-und Trockenmaschine, usw. 

Die außenwände werden vollisoliert, das 
Brauchwasser soll über Solar erwärmt werden, 
der Strom z.T. über Fotovoltaik produziert und 
die heizung mit Erdwärme und Wärmepumpe 
sichergestellt werden. Letzteres kann aber erst 
nach einem geologischen Gutachten genau fest-
gelegt werden. 

Sicherlich bringt das ganze Bauvorhaben eine 
Menge Unruhe, aber auch vorübergehende 
Einschränkungen im Gebrauch des restlichen 
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Grundstückes mit sich. Bitte betet mit, dass nie-
mand zu Schaden kommt, dass Petra viel Kraft 
und gute nerven hat, auch wenn es mal dicke 
kommt.

hinweis bezüGLich der hiLfsGüter 

In der Vergangenheit ist es wieder öfter vorge-
kommen, dass bei der gebrauchten Kleidung 
sehr viel verschmutzte Wäsche zu finden war. 
Das Gesundheitsamt führt Kontrollen durch. 
Werden belastete Kleidungsstücke oder Schuhe 
gefunden, ist mit einer Strafe ab 1000 EUr zu 
rechnen. Eine weitere Strafe ist, dass wir keine 
hilfsgüter mehr empfangen dürfen. Bitte denkt 
daran, welche Folgen das für das Werk des 
herrn hätte.

Dringend bitten wir um noch modische, sau-
bere Kleidung/Schuhe in gutem Zustand, in al-
len Kleider- und Schuhgrößen. Besonders auch 
für Jugendliche (Teenies). Die not ist unsagbar 
groß geworden.  

Es ist für Petra eine sehr große hilfe, wenn 
die Kleidung getrennt nach Sommer/Winter 
verpackt wird und der Karton außen die auf-
schrift „Sommer“ oder „Winter“ gut sichtbar 
erhält. Die Größen der im Karton verpackten 
Kleidungsstücke spielen dabei keine rolle. So 
können wir z.B. die Kartons mit der aufschrift 
„Sommer“ sofort ins Sommerlager einlagern. 
Bis jetzt musste jeder Karton geöffnet werden, 
um die Kleidung nach Jahreszeit vorzusortieren 
und dann dem jeweiligen Lager zuzuführen.

in eiGener sache

Durch einen Festplattenfehler und einem da-
raus resultierenden Dateischaden (outlook.pst 
und archive.pst) im Microsoft Outlook sind mir 
alle relevanten Daten (Email-adressen, Emails 
hin und her, anschriften und Telefonnummern) 

ab august 2009 bis einschließlich 21. Februar 
2011, unwiederbringlich verloren gegangen. 
Den Fehler habe ich am 21.02.2011 festgestellt. 
alle bisherigen Versuche, die Daten wenigstens 
teilweise wieder zu finden, blieben erfolglos. 
aus diesem Grund blieben sicherlich sehr viele 
Emails unbeantwortet, weil ich keine Kenntnis 
von ihnen bekommen habe. Da auch die Kom-
munikationsdaten verloren sind, ist es mir 
nicht möglich, Kontakt mit euch aufzunehmen. 
Wer sich betroffen fühlt, schicke mir bitte eine 
einfache Mail mit den entsprechenden Daten an 
meine Email-adresse: heinz@casasperantei.ro  
Für eure Mühe bedanke ich mich ganz herzlich.

Zur Entlastung von Petra suchen wir dringend 
eine belastbare, selbständig arbeitende, in al-
len Bereichen versierte hauswirtschafterin. 
Bewerbungen bitte an unseren Leitungskreis, 
z.h. von Lothar Jung (L.Jung@christ-online.de).

Heinz Gräbe

Gebet

wir wollen Gott danken!

 � für seine treue, gnade, liebe, segen 
und für sein herzliches erbarmen, 
welches wir täglich erfahren 

 � für alle Hilfe durch gebete, gaben und 
finanzielle unterstützung

 � für die bewahrung unserer Kinder und 
unserer ehe

 � für Kraft und gesundheit
 � für die subvention zum bau des neu-

baus auf unserem grundstück
 � für den guten ablauf in der landwirt-

schaft
 � für das durchtragen durch alle schwie-

rigkeiten und nöte
 � für die bewahrung unserer Kinder in 

den Wintermonaten
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 � für die patenfamilien, welche für die 
Kinder immer wichtiger werden

 � für das bewahren auf allen fahrten und 
flügen nach deutschland und zurück

 � für die schnelle und unproblematische 
Hilfe mit dem VW-bus von Volkswagen 
deutschland

 � für die praktische Hilfe im und am 
Haus der Hoffnung

 � für die freude und den segen durch die 
besucher

 
wir wollen Gott bitten um:

 � Mitarbeiter  für seine gemeinde in 
Mosna und besonders  für Kinder- und 
Jugendevangelisation

 � bewahrung und Wachstum seiner ge-
meinde

 � bewahrung unserer ehe
 � gnade für die Menschen in diesem 

land, den Weg zu Jesus christus zu 
finden

 � Weisheit bei der Weitergabe von mate-
rieller Hilfe  

 � Weisheit bei allen entscheidungen, be-
sonders was die nähere zukunft betrifft

 � einen fachkundigen landwirt/Metzger, 
gerne auch Rentner, als ausbilder und 
betriebsleiter

 � geistliche leitung bei Katharinas ent-
scheidung, gott im Haus der Hoffnung 
zu dienen. 

 � eine gläubige Hauswirtschafterin zur 
entlastund von petra

Von ganzem herzen grüßen Euch die Kinder, 
Petra, unsere Mitarbeiter und ich und wir be-
danken uns für eure Liebe und Treue und für 
eure Gaben. Gott segne Euch!    

Die 29 Kinder, die Mitarbeiter, 
Petra & Heinz


