
RundbRief casa speRantei - Haus deR Hoffnung, Mosna/RuMänien 

faMilie Heinz & petRa gRäbe und iHRe 29 KindeR

WeR bin icH?

ein Mensch stand und betete bei sich selbst so: gott, ich  �
danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen: 
lügner, Räuber, Habgierige, Rechthaberische,  ungerechte, 
ehebrecher, egoisten, Heuchler oder auch wie die zöllner. 
nach lk 18,11

der zöllner aber stand weitab und wollte sogar die augen  �
nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine brust 
und sprach: gott, sei mir, dem sünder, gnädig! lk 18,13

Jesus spricht: ich sage euch: der zöllner ging gerechtfertigt  �
hinab in sein Haus, im gegensatz zu jenem Mensch; denn 
jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; wer 
aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. nach lk 
18,14

ein gebet:  �
Herr, es quält mich, dass mich das Vergangene, belastende 
nicht loslässt. ich möchte gern ein neuer Mensch werden, 
der ganz für dich und für die Mitmenschen da ist, einer, 
der sein wahres gesicht nicht versteckt. ich weiß, dass du 
mich auf  den richtigen Weg bringen kannst. Hilf  mir, dir zu 
gehorchen! aus der losung 2008

liebe fReunde, liebe gescHWisteR,

heute abend haben wir in der gemeindstunde über 2. Korin-

ther 5, 10 nachgedacht. dort steht: 

denn wir müssen alle vor dem  �
Richterstuhl christi offenbar werden, damit 
jeder empfange, was er durch den leib 
(vollbracht), dementsprechend, was er 

getan hat, es sei gutes oder böses.  

Mir ist dabei ein Wort besonders deut-
lich geworden, es heißt: „offenbar“. 
Richterstühle kennen wir sicher alle, 
und wenn es aus dem fernsehen ist. 
Wie sieht es da aus? der angeklagte 
steht vor dem Richter und wird von 
ihm gefragt, warum, wie und was er 
getan hat. der Richter weiß es nicht 

und ist auf  die aussage des angeklagten, oder auch eines 
zeugen angewiesen, um Recht zu sprechen. es liegt in der 
Hand des angeklagten, eine wahre oder unwahre antwort zu 
geben. Wenn er es geschickt anstellt und seine Karten auf  
den tisch legt, kann der Richter ihm möglicherweise nichts 
nachweisen. ganz anders sieht es vor dem Richterstuhl chri-
sti aus. zum einen wird jeder Mensch,  der je auf  dieser 
erde gelebt hat, vor diesem gericht stehen. zum anderen ist 
es nicht irgendein Richter, der fragen muss, um die schuld-
frage zu klären, sondern Jesus christus, der Herr. er ist so 
vorbereitet, dass er die gesamte schuld des angeklagten 
offenbart. da gibt es keine ausreden, abstreiten, entschuldi-
gungen, oder die last auf  einen anderen schieben. alle le-
benskarten liegen auf  dem tisch. Wer da nicht zu lebzeiten 
die rettende Hand von Jesus christus angenommen hat und 
nicht im buch des lebens steht, dessen teil ist im feuersee, 
der mit pech und schwefel brennt. offenbarung 20,10–15. 
Wenn du willst, kannst du das in der bibel, dem wahren Wort 
gottes, nachlesen. am Richterstuhl christi gibt es keine gna-
de mehr, nur noch gerechtigkeit. Jetzt ist noch gnadenzeit! 
gott sagt in der bibel:

„Heute, wenn ihr seine stimme hört, verhärtet eure Herzen  �

nicht“.

und wenn du seinem liebesruf  nicht folgst, wird dich fol-
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gender schwur gottes treffen:

„so schwor ich in meinem zorn: sie sollen nimmermehr in  �

meine Ruhe eingehen“! Hebr 3,7-8+11.

es liegt ganz alleine in deiner Hand. du weißt nicht, ob es für 
dich ein Morgen geben wird. Warum ist gott so zornig? Weil 
sein geliebter sohn für deine sünden sterben musste und du 
dich weigerst, das anzuerkennen und nicht an ihn glauben 
willst. es ist so einfach, dem gerechten zorn gottes zu ent-
gehen: falte aufrichtig deine Hände, rufe den namen von Je-
sus christus an, bekenne ihm, dass du sünder bist und dass 
du aufrichtig glaubst, dass er für deine sünden am Kreuz 
von golgatha von gott gerichtet wurde. dann kannst du das 
erlösende Versprechen von gott nachlesen. du findest es im 
Johannes 3,16-18+36. ich wünsche dir von ganzem Her-
zen, dass du bereit wirst, diesen demütigen Weg zu gehen, 
um anschließend neues leben aus Jesus christus geschenkt 
zu bekommen. 2Kor 5,17:

daher, wenn jemand in christus ist, so ist er eine neue  �
schöpfung; das alte ist vergangen, siehe, neues ist gewor-

den.

unseRe scHöne, gRosse faMilie

Kürzlich hat mich ein lieber bruder angerufen und gesagt: 
„Wann kommt denn der nächste freundesbrief? es wird 
zeit!“ in meinem Herz war es wie ein donnerschlag. tat-
sächlich, es sind schon wieder 6 Monate vorüber, seit ich 
euch das letzte Mal geschrieben habe. Mir kam es vor, als 
seien erst 2-3 Monate vergangen. unsere zeit ist so aus-
gefüllt, dass für das Verschnaufen kein Raum bleibt. aber 
denkt nicht, dass wir keine zeit für unseren Herrn 
haben. täglich sind zwei stille zeiten fest eingeplant 
und werden auch weitestgehend eingehalten. die 
andere „schlaflose“ zeit arbeiten wir für den Herrn. 
petra und mir geht es sehr gut. die Kinder können 
auch nicht klagen, haben doch gerade vor ein paar 
tagen die 3-monatigen sommerferien begonnen. 
Verschnaufpause für uns alle. Wie waren die letzten 
Wochen so angefüllt mit schulfeiern, zusätzlichem un-
terricht für die Kinder, Kartoffeln setzen, Heu machen,  
besuche beim Kinderschutz und auf  den gerichten, 
und, und, und. in diesem zusammenhang danken wir 
allen betern, welche für unsere Kinder, besonders für 

cassy und sara gebetet haben. cassy`s Verbleib bei uns ist 
durch gerichtsurteil entschieden. Von sara haben wir noch 
kein urteil. das wird wahrscheinlich erst im Herbst kommen, 
weil beim gericht ebenfalls die sommerpause begonnen hat. 
gut so, dann bleibt uns noch zeit, für sara zu beten. gestern 
waren wir den ganzen tag mit Jonas und adelina beim ge-
richt in sibiu. sie sollten ebenfalls zu den biologischen eltern 
zurück. gut, dass bianca mit war. sie konnte die Kommission 
mit gottes Hilfe überzeugen, dass es für die beiden gut ist, 
im Haus der Hoffnung zu bleiben. leider wirkt sich diese 
situation der ungewissheit auf  die Kinder nicht besonders 
gut aus. sie schlafen schlechter, träumen schlimm und sind 
auch tagsüber oft abwesend und gereizt. Was so alles in 
ihren gedanken und Herzen vorgeht, ist nicht immer heraus-
zufinden. War es für sie früher eine schöne abwechslung, 
ihre „gebärmütter“ zu besuchen, lehnen heute einige Kin-
der einen besuch kategorisch ab. angst liegt in der luft. 
uns liegt es fern, sie zu einem besuch zu zwingen, obwohl 
wir versuchen, ihnen Mut zu machen, weil doch ihr treuer 
Heiland mit ihnen ist. liebesbriefe von den Kindern an uns 
häufen sich. Meine liebste Mutti oder mein liebster papi steht 
immer obenauf. 

die lehrer in der schule und die Kinder verunsichern unse-
re Kinder sehr. „du bist ja ein Kinderheimkind. bald, wenn 
du älter bist, musst du in ein anderes Heim. du hast ja gar 
keine richtige Mutter/Vater, usw.“ sie kommen dann oft sehr 
traurig aus der schule oder vom Radfahren auf  unseren ne-
benstraßen nach Hause zurück. liebevolle gespräche helfen 
über den ersten Moment hinweg, doch es bleibt immer etwas 

hängen. Wenn ihr auch dafür 
beten wollt, dass gott sie trö-
stet? er kann es viel besser 
als wir. 

siMona wurde zwischenzeit-
lich erfolgreich in Hermann-
stadt/sibiu am blinddarm 
operiert. es ist jetzt ca. 6 
Wochen her und es geht ihr 
sehr gut.

am 1. Mai sind, wie jedes 
Jahr, pastor fRiedRicH 
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stRauss und sein bläserchor aus benthe gekommen, um 
uns ein wunderschönes Maiständchen zu bringen. deutsche 
Klänge – herrlich! unseren Kindern hat es auch sehr gut 
gefallen. 

auch im Mai haben uns tHo-
Mas eRdMann, KaRsten 
KRaH und Kai für eine Wo-
che besucht, um sich nütz-
lich zu machen. sie haben  
das dachgeschoss über 
dem Jugendraum in der 
neuen Versammlung mit 
Mineralwolle isoliert. der 
Raum soll als Kinderzim-
mer für die Kinder von 
claudiu und bianca 
hergerichtet werden. sie 
ziehen in die Wohnung, 
in welcher Heini und Jas-
min gewohnt haben. im 

vergangenen Jahr haben sie den neuen 
Mühlenraum und die garage mit allen notwendigen elektro-
installationen versehen.

MaxiMilian hat nach einem eignungstest und gesprächen 
mit dem arbeitsamt eine andere Richtung zur ausbildung 
eingeschlagen. am 1. august beginnt er eine ausbildung 
zum industrieelektroniker bei der fa. ströher in dillenburg. 
Wir freuen uns, dass er von gott mit einem ausbildungsplatz 
gesegnet wurde. er möchte sich gerne im august/september 
eine ganz preiswerte, kleine Wohnung suchen. Wenn jemand 
in Manderbach was hört, freut er sich über eine info. luKas 

hat die 8te Klasse 
mit durchschnittlich 
guten bis sehr guten 
noten abgeschlos-
sen. diesmal war 
keine nachprüfung 
in Mathe notwendig. 
trotz seiner kleinen 
schwäche in Mathe, 

hat er sich jetzt für den gymnasialzweig „Mathematik/infor-
matik“ eingeschrieben und hofft, dass er angenommen wird. 

diese fachrichtung ist mehr gefragt, als plätze vorhanden 
sind. dann gibt es noch viele eltern, die ihren Kindern den 
platz „kaufen“. die Korruption ist zwar verboten, wird aber 
tagtäglich praktiziert. Maxis fahrlehrer hat zum beispiel of-
fen geld von ihm gefordert, und als Max ihm deutlich machte, 
dass er christ ist und sich nicht an der Korruption beteiligen 
will, hat man ihn kurzerhand am tag der prüfung nicht zuge-
lassen, weil angeblich für die zulassung zur prüfung ein spe-
zieller ausweis nötig wäre. sie haben seinen Reisepass und 
personalausweis nicht anerkannt. nun kann es sein, dass 
er bis zum beginn seiner ausbildung in deutschland keinen 
prüfungstermin mehr erhält. dann hat er sein ganzes, ge-
spartes geld verloren. darüber ist er ziemlich traurig. 

MaRie hat, wie jedes 
Jahr, als schulbeste 
in den Klassen 1-4 
abgeschlossen. sie 
hat in allen fächern 
eine 10, die in einer 
1 in deutschland 
entspricht.

KatinKa und petRuta haben ihr erstes schuljahr hinter sich. 
und siehe da, das blatt hat sich gewendet. War Katinka zu 
anfang die „glänzende“, so hat jetzt petruta die nase vorn. 
trotzdem, beide haben sehr gute noten. denisa (puiu) 
schwächelte im vergangenen Jahr, doch in diesem schuljahr 
hat sie einen satz nach vorne gemacht. aber ihre sitzzeiten 
bei den schularbeiten sind kaum kürzer geworden. Von ihr 
bekomme ich mindestens jeden zweiten tag ein bild, einen 
brief, oder sie bastelt mir etwas. deni und elisei kommen 
nach den ferien in die schule. deni geht mit antonio nach 
Medias und elisei nach Mosna. es ist für uns eigentlich un-
vorstellbar, dass elisei in der schule etwas lernen könnte. 
er wird es sehr schwer haben. eigentlich wäre eine gute 
sonderschule eine geeignete einrichtung für ihn. doch die 
gibt es hier (noch) nicht. sie sind so, wie vor 50 Jahren in 
deutschland die „Hilfsschulen“ waren. die Kinder, die dort 
hingehen, werden ausgegrenzt und gehänselt. da sind wir 
sehr froh, dass unsere lernschwachen Kinder trotzdem in 
die dorfschule mit den anderen Kindern aus Mosna gehen 
können. und hier gehören sie mit zu den besten in der Klas-
se. das niveau ist sehr, sehr niedrig. 
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cozMina (coco) und Raluca mussten wir in einem ande-
ren Kindergarten anmelden. sie und wir sind darüber sehr 
traurig. „unser“ Kindergarten muss wegen mangelndem 
geld seine tore schließen. es war ein sehr, sehr guter, christ-
licher Kindergarten. alle unsere Kinder gingen dort hin. da 
die lebenshaltungskosten in den letzten Jahren um bis zu 
400 % angestiegen sind, ist es Jenny von der christlichen 
bücherstube „Ruth“ in Medias nicht mehr möglich, den Kin-
dergarten zu halten. ich habe davon gehört, dass ihr ca. 
4000 euro pro Monat fehlen. da sie nur noch ausgebildete 
erzieherinnen beschäftigen darf, und diese als qualifizierte 
angestellte anspruch auf  einen Mindestlohn von 400 euR 
pro Monat haben, sind das bei drei gruppen à 2 Mitarbei-
terinnen, alleine 2400 euro lohn plus ca. 60 % staatliche 
abgaben, das sind knapp 4000 euR. dazu kommen noch 
alle nebenkosten wie Heizung, strom, Miete, Wasser usw. es 
ist bezeichnend für die zeit des Verfalls, dass orthodoxe und 
weltliche Kindergärten  im geld schwimmen und komplett 
neu eingerichtet wurden und für christliche einrichtungen 
kein geld zur Verfügung steht, weil sie privat sind. 75 Kinder 
haben ihre liebenden tanten verloren, bei denen sie sehr 
viel über unseren Heiland Jesus christus gelernt haben. ich 
möchte auch hier zum gebet ermuntern, dass die notwen-
digen finanziellen Mittel zusammenkommen, damit es mög-
licherweise weitergehen kann. ist doch eigentlich schade, 
wenn dieses besonders gute arbeitsfeld wegen fehlender 
finanzieller Mittel dem Widersacher überlassen  werden  
muss. Mir fällt da gerade der satz von unserem Herrn Jesus 
christus ein:

„lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen  �
nicht“! 

Wenn ihr diesbezüglich fragen habt, könnt ihr euch auch 
gerne an lothar schäfer, bMo Weitefeld wenden. er hat seit 
vielen Jahren gute Kontakte zu Jenny. Hier seine tel.nr.: 0049 
27432585

cHRistlicHe geMeinde Mosna

Wir wissen, dass gott es mit uns gut meint, auch wenn es 
manchmal nicht so aussieht. Viel, viel schlechter sind die 
Menschen um uns herum dran, die keine beziehung zu 
unserem liebenden Vater haben. die zeit scheint knapp 
zu werden und es sind noch so viele verloren. auch hier 

in Rumänien wird es immer schwieriger, Menschen mit dem 
evangelium zu erreichen. die christlichen gemeinden, auch 
unsere, leiden unter massiven abwanderungen in den We-
sten. zurück bleiben alte leute und vor allen dingen Kinder. 
in einem zeitungsbericht las ich vor kurzem von ca. 100.000 
„arbeitswaisen“. es ist unvorstellbar, wie stark der Magnet 
„geld“ intakte bindungen auseinander reißt. Mit unserer 
Jugendstunde mussten wir aufhören, weil alle das glück im 
ausland suchten. in unsere gemeinde kommen noch Kinder 
(dem Herrn sei dank!) und knapp zwei Hände voll alte Men-
schen. das geht ganz schön an die nieren. Wenn in diesen 
zeiten nicht der große tröster zur stelle wäre, könnte man 
es kaum ertragen. 

als sehr schlimm empfinde ich die so hochgelobte globalisie-
rung (ökumene) der Kirchen, woran sich hier in Rumänien 
bereits auch viele christliche Versammlungen beteiligen. die 
Herrlichkeit und einmaligkeit gottes und seines sohnes Je-
sus christus wird dadurch total verwässert. Man sucht sich 
einfach seinen passenden gott. da wundert es nicht, wenn 
christen ihre gemeinden verlassen und ausschau nach libe-
raleren Möglichkeiten halten. eine folge davon: Moral und 
die Würde des Menschen spielt eine immer geringere Rolle. 
die diskriminierungsgesetze wurden wahrscheinlich haupt-
sächlich für Homosexuelle und ähnlich gesinnte gemacht. 
die am Rande stehenden Roma und deren Kinder werden 
immer mehr ausgegrenzt und benachteiligt (diskriminiert). 
davon wird keine Kenntnis genommen. die physische und 
psychische not wird bei ihnen unerträglich. und dann noch 
ohne gott! 

allgeMeines

bei uns standen vor kurzem wieder zwei fälle an, wo Kinder, 
ohne die gesetzgebung zu beachten, zu ihren Müttern in 
furchtbare Verhältnisse zurückgebracht werden sollten. da 
die Kinder jetzt alt genug zum arbeiten oder betteln sind, 
meistens ab 10 Jahre, haben die Mütter einen antrag ge-
stellt, ihre Kinder zurück zu bekommen. in den vergangenen 
10 Jahren haben sie keinen Kontakt zu ihren Kindern auf-
genommen. Wenn sie mal hier waren, haben sie nicht nach 
ihren Kindern gefragt, sondern nur gebettelt. die darüber 
entscheidende Kommission hat maximal 2 Minuten zeit, 
eine entscheidung zu treffen. Über das schicksal von 160 
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Kindern wird an einem tag innerhalb von 6 stunden eine 
entscheidung getroffen. zwei dieser Kinder waren unsere 
saRa und unsere casandRa. der in der charta der Ver-
einten nationen garantierte schutz der unverletzlichkeit 
der seele eines Kindes findet keine berücksichtigung. trotz 
dieser auf  uns zukommenden riesigen Wand und der damit 
verbundenen angst, sind wir getröstet, wenn wir an den aus-
gang mit unserer cristina denken. gott wird mit uns sein und 
nichts zulassen, was verkehrt wäre. er hat den Überblick. 
und er wird uns die Kraft zum kämpfen geben. Jetzt brau-
chen wir dringender denn je eure gebete, damit wir geduldig 
auf  gottes eingreifen warten können und die „richtige Waf-
fenrüstung“ anlegen. - seit diesen geschriebenen zeilen ist 
eine kurze zeit vergangen und wir durften gottes eingreifen 
erleben. zumindest bei casandra ist ein urteil zugunsten 
ihrem Verbleib im Haus der Hoffnung erlassen. preis und 
dank unserem treuen gott. das urteil über saras Verbleib 
steht noch aus. Wir sind sehr zuversichtlich. danke für eure 
gebete! -

zwei Mitarbeiterinnen haben sich für september angemel-
det und möchten ihrem Herrn in Mosna dienen. Wir freuen 
uns sehr auf  KatJa fleiscHeR und auf  fRiedeRiKe Kopp. 
Katja kommt über den „freundeskreis christliche Mission“ 
in dresden. friederike kommt aus 

berlin. im außenbereich 
haben wir seit ein paar Monaten ilie feRent und im stall 
arbeitet gabRiel mit den tieren. Wir sind sehr dankbar für 
die guten Mitarbeiter. ausgeschieden sind nelu (spanien) 
und andoRKa (diebstahl). MaRius, der ehemann von un-
serer tHeResa, beginnt am Montag eine neue stelle bei ei-
ner deutschen firma in Medias. sie stellen Kabelbäume für 
VW, Mercedes und audi her. Wir wünschen ihm für die zukunft 
gottes reichen segen. 

Vincent singeR aus dresden ist seit anfang februar hier 

und bleibt bis ende august. er kommt auch über fc-Mission. 
er stellt sich hier vor:

Mein name ist Vincent-Raphael singer und ich arbeite 
im Rahmen meines freiwilligendienstes im „Haus der 
Hoffnung“. in dresden geboren und aufgewachsen, 
bin ich nach meinem abitur nach österreich gezogen, 
um an der „universität Mozarteum salzburg“  Violon-
cello zu studieren. nach dem ersten Jahr merkte ich, 
dass gott nun erst einmal etwas anderes mit mir vor-
hat. schnell wurde mir klar, dass er mich nach Rumä-
nien senden will, einerseits dadurch, dass um mich 
herum alles nur noch Rumänien war - also die Men-
schen und themen - anderseits dadurch, dass ich 
kurzfristig im sommer anstelle meiner cousine nach 
Rumänien gefahren bin, um eine Kinderfreizeit mit zu 
gestalten. am ende dieser tage wusste ich, dass ich 
wiederkommen würde. zurück in deutschland, wand-
te ich mich an viele personen und organisationen. 
am anfang schien nichts zu funktionieren, doch ließ 
ich mich davon glücklicherweise nicht beirren. die  
deutsche organisation „freundeskreis christliche 
Mission“ sprach mir dann eine freiwilligenstelle zu, 
ich bekam zwei urlaubssemester und bald war ich auf  

dem Weg nach Rumänien.  

dort angekommen, lebte ich mich 
schnell ein, was bei den freund-
lichen Menschen hier kein Wunder 
ist. die Kinder der gräbes sind mir 
schnell ans Herz gewachsen und 
auch sie haben mich bald lieb ge-
wonnen. Meine aufgaben sind viel-

fältig. Während der schulzeit – seit dem 16. Juni sind  
für drei Monate ferien - half  ich vormittags oft im 
landwirtschaftlichen betrieb mit, was mir viel freude 
bereitete, da es so ursprünglich und naturnah ist, 
und ich die zusammenarbeit mit den angestellten 
sehr genoss.  

primär arbeite ich aber mit den Kindern. bis zum fe-
rienbeginn lernte ich täglich mit fünf  von ihnen und 
unterstützte sie bei den Hausaufgaben, welche hier 
üblicherweise nicht zu knapp verteilt werden. petruta 
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und Katinka, welche jetzt die erste Klasse beendet 
haben, saßen oft zwei stunden bei den schulaufga-
ben, bei den zwillingen crina und dorina sowie Jonas 
sah das ganz ähnlich aus. 

ansonsten spielen wir viel gemeinsam und haben 
eine Menge spaß. blinde Kuh, fußball, basketball, 
brettspiele, lego, playmobil, trampolin springen, 
fahrrad oder Rollerskates fahren, spazieren gehen 
oder geschichten vorlesen sind dabei die lieblings-
beschäftigungen. 

Mir gefällt es ausgesprochen gut hier und mich be-
eindruckt die liebe zu den Kindern, die petra und 
Heinz in ihren Herzen haben und den Kindern schen-
ken. so etwas kann nur Jesus bewirken und ich bin 
ihm dankbar dafür, dass ich bis ende august hier im 
„Haus der Hoffnung“ sein darf.

nocH iMMeR sucHen WiR aRbeiteR fÜR gottes 
acKeRfeld

zur unterstützung in der gemeinde und Jugendarbeit gibt 
es Mitarbeiterbedarf. auch bei allen anfallenden arbeiten in 
der landwirtschaft sowie im innen- / außenbereich suchen 
wir einen belastbaren und in praktischen arbeiten geübten 
Mitarbeiter. sehr gerne auch ein landwirt oder landwirte-
hepaar mit erfahrung! Wer von ganzem Herzen durch sei-
ne gaben / arbeitskraft und durch sein leben, gott danken 
möchte, ist ein willkommener Mitstreiter.

stall und gaRtenWiRtscHaft

dank der vergangenen sehr guten ernte konnten wir einen 
großen teil vermarkten. die erlöse haben uns geholfen, die 
sehr gestiegenen Kosten im Haus der Hoffnung einigerma-

ßen zu kompensieren. 
Mittlerweile haben wir 
5 Kuhkälber und zwei 
bullenkälber. die stall-
situation hat sich nicht 
gebessert. die Milch-
produktion hat ca. 160 
liter pro tag erreicht. 
leider ist im Moment 

eine situation eingetreten, die es uns nicht ermöglicht, die 

überschüssige Milch abzugeben. die Hochland–Molkerei 
hat den abnahmevertrag aufgekündigt, weil angeblich die 
abholkosten für Mosna unrentabel seien. Mittlerweile wurde 
bekannt, dass Hochland noch viele andere dörfer aufgekün-
digt hat und die fehlende Milch in 20.000 liter tankwagen 
in ungarn einkauft. das sei erheblich billiger, wurde argu-
mentiert. nun spüren auch wir die auswirkungen des Milch-
preiskampfes, welcher in Westeuropa ausgetragen wird. in 
den nächsten tagen bekommen wir wahrscheinlich die Mög-
lichkeit, über einen befreundeten großlandwirt die Milch an 
danone abgeben zu dürfen. unsere Milch muss nur noch 
getestet werden.

für den Winter-
bedarf  an Kartof-
feln für geschwi-
ster, für arme und 
uns haben wir 1 
ha Kartoffeln ge-
pflanzt. es wird 
sicher ausreichen. 
da es ziemlich viel 
regnet und dazu sehr warm ist, müssen die Kartoffeln fast 
alle zwei Wochen gehackt werden. dafür habe ich einen 
Hackrahmen gebaut, mit welchem wir mit dem traktor gleich 
vier Reihen auf  einmal bearbeiten können.

leider hat sich die Maschinensituation noch nicht wesent-
lich gebessert. Wir müssen immer noch mit einem traktor 
auskommen, was uns einen großen teil unserer wetterbe-
dingt zur Verfügung stehenden zeit kostet. es besteht für 
uns die Möglichkeit, einen mit 50% vom rumänischen staat 
subventionierten, neuen traktor kaufen zu können, weil ein 
entsprechendes programm für bio-landwirte angeboten 
wurde. 

seit 4 Wochen ist unsere landwirtschaft ein bio-zertifizierter 
betrieb. leider fehlt uns das notwendige eigenkapital von 
rund 16.000 euro für einen an unsere Verhältnisse ange-
passten traktor.

unreparierbar sind auch unsere alte feldspritze und das tel-
lermähwerk. Wenn jemand so etwas entbehren kann, freuen 
wir uns darüber. einen Heuwender und eine ballenpresse für 
einen bruder aus ganest konnte ich über ebay günstig er-
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steigern. ein problem ist noch der transport der geräte nach 
Rumänien. die speditionskosten sind fast unerschwinglich 
geworden. Vielleicht hilft auch ein lKW-fahrer, das problem 
zu lindern. bitte bei noRbeRt WebeR, tel. 02771/35172 
melden. liebe geschwister haben uns ein Körnergebläse 
und eine getreideschnecke geschenkt. uns ist dadurch viel 
arbeit erspart. die fa. zimmermann-landtechnik aus Wes-
seling bei Köln, hat uns einen sehr guten Kreiselschwader 
und einen automatischen dreischarwendepflug gespendet. 
es geht aufwärts! gott ist gut zu uns.

ilie, unser neuer Mitarbeiter, hat auf  unseren Wunsch wieder 
mit dem gemüseanbau für das Haus der Hoffnung begon-
nen. seine frau und unsere Kinder helfen ihm dabei. Wir hof-
fen, auch hier ein einsparpotenzial zu finden. es ist schön, 
dass gerade in diese arbeit unsere Kinder integriert werden 
können. schließlich haben sie jetzt drei Monate ferien. 

gebet

WiR Wollen gott danKen fÜR:

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

dass cassandra bei uns bleiben darf �

die bewahrung unserer Kinder �

die bewahrung unserer ehe �

die vollständige Wiederherstellung der gesundheit von  �
uwe nicko

dank für die ausbildungsstelle für unseren Maxi bei  �
der fa. ströher

gesundheit und Kraft �

Vincent singer, der ein gutes Händchen für die Kinder  �
zeigt

den reichen segen in der landwirtschaft �

simonas unproblematische blinddarm-op �

das durchtragen durch alle schwierigkeiten �

alle Hilfe durch gebet, gaben und finanzielle unterstüt- �
zung

die zertifizierung unserer bio-landwirtschaft �

die geschenkten landwirtschaftlichen geräte �

WiR Wollen gott bitten uM:

Mitarbeiter in den angesprochenen bereichen �

bewahrung und Wachstum seiner gemeinde �

die noch fehlenden landmaschinen �

bewahrung unserer ehe �

Hilfe für die armen Menschen in diesem land, den Weg  �
zu Jesus christus zu finden

eine für sara gute entscheidung des gerichtes über  �
ihren zukünftigen Verbleib

eine nachhilfelehrerin / Hausaufgabenhilfe für unsere  �
Kinder in der deutschen und rumänischen schule

bewahrung von biancas schwangerschaft �

eine/n buchhalter/in �

finanzielle absicherung des christlichen Kindergartens  �
in Medias, damit er wieder Kinder aufnehmen kann

Von ganzem Herzen möchten wir, die Kinder, petra und ich 
uns für eure treue in allem bedanken. 

gott segne euch!

Heinz und Petra
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