
RundbRief casa speRantei - Haus deR Hoffnung, Mosna/RuMänien 

faMilie Heinz & petRa gRäbe und iHRe 29 KindeR

Und das Wort Ward Fleisch Und Wohnte Unter 

Uns; Und Wir sahen seine herrlichkeit, eine 

herrlichkeit als des eingeborenen vom vater, 

voller gnade Und Wahrheit. Joh. 1,14

Ihr LIeben,

die Zeit ist bereits weit überschritten, den neu-
en Freundesbrief  fertig zu stellen. das liegt 
mit sicherheit nicht nur daran, dass wir in den 
letzten monaten zeitlich sehr stark gefordert 
waren, vor allem um den weltlichen anforde-
rungen gerecht zu werden. natürlich gehören 
diese anforderungen zu unserem leben dazu, 
sollten aber nicht unser glaubensleben und 
unser alleiniges vertrauen auf unseren treuen 
gott und vater einschränken oder negativ be-
einflussen. Mir ist in den letzten Tagen beson-
ders deutlich geworden, dass es dem Widersa-
cher gelungen ist, nach einem vor ca. 12 Jahren 
sehr gelungenen start des glaubens- und ver-
trauenswerkes „Haus der Hoffnung“, im Laufe 
der Zeit unmerklich unser vertrauen und den 

glauben an unseren treuen va-
ter im himmel in bestimmten 
bereichen zu schmälern und 
den verschwommenen blick 
auf das eigene „Ich“ zu lenken. 
natürlich, gott hat in seiner 
unendlichen geduld und sei-
nem erbarmen über unser 
versagen weiterhin seinen 
großen segen geschenkt, doch 
ihm ist die zustehende, allei-
nige ehre geschmälert wor-
den. ich werde buße tun und 
wieder zurück zu meiner er-

sten liebe gehen. das soll unter anderem auch 
in den Freundesbriefen deutlich werden. in 
den zukünftigen briefen werde ich versuchen, 
ausschließlich über gottes Wirken, geben und 
arbeiten in mosna zu unterrichten. er alleine 
kennt jede uns treffende Situation, gleich wel-
cher art. er weiß heute, was morgen gebraucht 
wird, und wird, wie bisher auch, für alles sorge 
tragen. so möchten wir ausschließlich von sei-
ner gnade abhängig sein und ihm die alleinige 
ehre zukommen lassen. die uns anvertrauten 
kinder sollen ebenfalls lernen, dass sie in ihrem 
leben ausschließlich von der gnade und dem 
segen gottes abhängig sein werden und dass er 
menschen gebraucht, damit sie der segnungen 
teilhaftig werden können.  

Unter der gnade gottes ist mir vor einiger Zeit 
wieder der inhalt von zwei wertvollen  büchern 
bewusst geworden. erstens das buch von georg 
müller, dem Waisenvater von bristol und: „sei-
ner Spur folgen“,  von William MacDonald. Das 
wertvollste ist aber für mich gottes Wort, die 
bibel, in welcher ich alle wertvollen Prinzipien 
der besten Bücher wiederfinde und allen ande-
ren büchern vorziehe.

rundbrief 26 - dezember 2008



seite 2

euch möchte ich bitten, im gebet für uns ein-
zustehen, damit zukünftig die ganze ehre bei 
gott bleibt und ihr und wir „seine herrlichkeit 
sehen!“ 

anschließend einige wertvolle gedanken von 
William  macdonald, die mir u.a. geholfen ha-
ben, wieder einen klaren blick für die rechte 
unseres vaters im himmel zu bekommen.

Entnommen aus der Zeitschrift „fest und treu“

Leben Im GLauben

William Macdonald

Christen sind dazu berufen, im Glauben zu le-
ben. Das Gebet „Unser tägliches Brot gib uns 
heute“ (Mt. 6,11) geht davon aus, dass wir in 
beständiger Abhängigkeit vom Herrn leben 
und darauf angewiesen sind, dass er uns ver-
sorgt. Wer einem weltlichen Beruf nachgeht, 
bekommt meist ein regelmäßiges Einkom-
men. Für ihn stellt sich nicht die Frage, woher 
das Geld kommen wird, sondern, was er da-
mit tun soll, wenn er es bekommt. Für diese 
Gläubigen besteht das Leben des Glaubens 
darin, dass sie hart arbeiten, um die gegen-
wärtigen Bedürfnisse für sich und ihre Fami-
lie decken zu können, alles darüber hinaus 
in das Werk des Herrn geben und dem Herrn 
vertrauen, dass er sie in der Zukunft versorgt. 
Für jemanden jedoch, der im vollzeitlichen 
Dienst für den Herrn beschäftigt ist, bedeutet 
das Leben im Glauben, dass er für alle seine 
Bedürfnisse dem Herrn vertraut. Er ist da-
von überzeugt, dass der Herr ihn berufen hat 
und dass Gott bezahlt, was Er bestellt hat. Er 
weiß, dass dem Werk Gottes, getan auf Gottes 
Weise, niemals Gottes Versorgung fehlen 
wird. Er muss nicht um Geld bitten. Gott wird 
für alles sorgen. Traurigerweise wird dieses 
Vorbild aus dem Neuen Testament heute in 
christlichen Kreisen fast überall abgelehnt. 
Gut durchorganisierte Aufforderungen zum 

Geben sind die Regel, nicht die Ausnahme. 
Das hat so bizarre Ausmaße angenommen, 
dass die Welt zuschaut und sagt: „Die Kirche 
ist nur hinter deinem Geld her.“

Wir ehren gott durch Vertrauen. 

Das erste und wichtigste Argument gegen 
dieses Betteln um Geld ist, dass es dafür 
kein Beispiel oder keine Begründung aus 
der Bibel gibt. Die Apostel haben ihre Be-
dürfnisse niemals anderen bekannt ge-
macht. Sie haben aber über die Nöte an-
derer gesprochen. Zum Beispiel hat Paulus 
die Not der armen Geschwister in Jerusa-
lem bekannt gemacht (2Kor 9,1-5). Aber sie 
erwarteten vom Herrn, dass er ihre Bedürf-
nisse erfüllte, und sie wandten sich nur an 
ihn. Zusätzlich ist die Frage, ob man andere 
zum Geben auffordern soll, mit dem Leben 
im Glauben verbunden. Der Herr möchte, 
dass wir ihm allein vertrauen. Je mehr wir 
ihm vertrauen, desto mehr wird er geehrt. 
Je mehr wir an unserem eigenen Schicksal 
herumbasteln, desto weniger wird er ver-
herrlicht und desto mehr stehen wir im Mit-
telpunkt.

Corrie ten Boom sagte: 

„Ich bin lieber das vertrauende Kind eines 
reichen Vaters als ein Bettler an der Tür 
weltlicher Menschen.“ 

Charles H. Mackintosh hat es so ausgedrückt: 

„Die Söhne des Königs sollten sich nicht 
so verhalten wie die Bettler des Teufels.“ 
„Das echte Leben des Glaubens ist eine 
wunderbare Realität. Gott freut sich darü-
ber und er wird darin verherrlicht. In der 
ganzen Welt gibt es nichts, was ihn so er-
freut und so verherrlicht wie das Leben des 
Glaubens.“
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unsere FamILIe

den kindern und mir geht es gesundheitlich 
sehr gut. Petra könnte es etwas besser gehen, 
aber wir sind zufrieden. der sommer war für 
alle ein wenig turbulent und anstrengend. man 
merkt, dass die kids älter und anspruchsvoller 

geworden sind. Um 20.00 Uhr ins 
bett, das geht nicht mehr. Wir hatten einen 
tollen sommer. Fast drei monate ohne regen, 
einfach nur schön! da machte es den kindern 

viel Freude, abends zusammen zu spielen, mit 
uns zu grillen oder einfach nur mal gemütlich 
„rumzuhängen“, oder Trampolin zu springen. 
„Tante Heidi“ hatte uns vor zwei Jahren ein im 
durchmesser fast 4 m großes trampolin ge-
schenkt. es hat nichts an seiner aktualität ver-
loren. Wenn das Wetter es zulässt, ist es ständig 
belegt. Wir mussten gruppen von je 4 kindern 
einteilen, damit regelmäßig alle mal drankom-
men.

allen kindern konnte in verschiedenen som-
merlagern eine christliche Freizeit ermöglicht 
werden und das haben sie sehr genossen. auch 
das war gnade und segen zugleich. 

bei unserem vorletzten kurzbesuch in deutsch-
land (unserer tochter Jasmin brauchte unbe-
dingt mal ihre mama, weil Jannis schwer er-
krankt war), ist an unserem roten bus erst eine 
antriebswelle defekt gewesen und als diese von 
andreas klawonn aus haiger sehr gut repariert 
war, und wir uns ca. 28 km auf der heimfahrt 
befanden, ging ein spezielles schwungrad im 
motor-getriebe-trennbereich kaputt. Wieder 
auf den abschleppwagen und in die Werkstatt. 
Volker Kämpflein, VW-Händler aus Bad Mari-
enberg, hat die reparatur zu unserer vollsten 
Zufriedenheit erledigt. Weil die ersatzteilbe-
schaffung und die aufwändige Reparatur län-
gere Zeit in anspruch nahm, hat bernd albert 
schneider von der bmo Weitefeld, sofort ge-
handelt und uns seinen bus geliehen, damit wir 
pünktlich zum schulanfang am 15 sept. wieder 
in mosna sein konnten. gott hat in seiner gnade 
alles geregelt. theresa und unsere neuen mitar-
beiterinnen katja Fleischer (25) aus rodewisch 
und Friederike kopp (19) aus berlin wären mit 
dem schulanfang nicht fertig geworden. bianca 
hat dann auch gerade ihren sohn emanuel ge-
boren und fiel somit als Mitarbeiterin ganz aus. 
ihr und dem Jungen geht es sehr gut. 

maxi hat seine lehre als betriebselektroniker 
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bei der Fa. ströher 
angetreten und es 
gefällt ihm ganz gut. 
mitte oktober war er 
für kurze Zeit hier, um 
seine Führerschein-
prüfung für den lkw 
abzulegen. er hat ihn, 
ohne nochmal Fahr-
stunden zu nehmen, 
direkt bestanden. den 
Pkw-Führerschein hat 
er ja am letzten tag vor 
seiner abreise nach 
deutschland ende Juli 
bestanden. lieber wäre 
er bei uns hier in ru-
mänien, aber das liegt 
sicher zum großen teil 
daran, dass seine ioana, 
mit welcher max ver-
lobt ist, hier ist. max hat 
beschlossen, die lehre 
gut zu ende zu bringen, 
um dann durch gott auf 
den nächsten schritt 
hingewiesen zu werden. 
er hat sich zu einem lie-
benswerten und verant-
wortungsvollen jungen 
mann entwickelt. im ok-
tober hat er in dillenburg, 
in der baumgartenstra-
ße seine neue, preiswerte 
Wohnung beziehen kön-
nen. er ist glücklich, dass 
gott für ihn so gut sorgt.

lukas hat jetzt doch die 
Fachrichtung „Human“ in 
der schule einschlagen 
müssen, weil der Zweig 
mathe/informatik durch 

Schüler, welche die „reicheren“ 
eltern haben, auf einmal belegt 
war. so muss er sich mit dem 
lernen von 5 sprachen und den 
anderen Fächern auseinander-
setzen. es ist mit sicherheit 
gottes Weg für ihn. er konnte 
es nicht so recht verstehen, als 
sein sehr guter notendurch-
schnitt auf einmal nicht mehr 
ausreichte. 

Florian, kristine und leon 
waren in den sommerferien 
hier. durch ihren unermüd-
lichen persönlichen einsatz 
mit den kindern konnte 
sich Petra schön erholen. 
sie haben viele spaziergän-
ge mit unseren kindern in 
die „Mosnaer Wildnis“ un-
ternommen. Steffen, mein 
„Erstgeborener“ und seine 
liebe Frau ingeborg, haben 
uns im august besucht. sie 
haben Petra ebenfalls sehr 
entlastet, indem sie viel mit 
den kindern unternom-
men haben. sie sind ein 
liebes ehepaar, welches of-
fen für die mission ist und 
auf gottes einsatzbefehl 
wartet (gebet). den krö-
nenden besuchsabschluss 
erlebten wir dann anfang 
september, als uns susan-
ne & thomas orth, sowie 
susanne lückhof und lo-
thar Jung besuchten. Wir 
haben susanne & tho-
mas seit vielen Jahren als 
Freunde und es war eine 
besondere Freude, sie 

Kristine mit vielen Kindern

steffen und ingeborg

susanne lücKhof und susanne orth

thomas orth mit david
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das erste Mal im Haus der Hoffnung begrüßen 
zu können. Wiederkommen ist versprochen!

das Jugendamt hat einen neuen Präsidenten im 
gremium. das hat uns viele Probleme bereitet. 
sie wollten sara mit Zwang nach hause bringen 
lassen. dabei wurde saras Wunsch, bei uns zu 
bleiben, ignoriert. das ganze ging diktatorisch 
zu, einschließlich der androhung, dass sie uns 
die genehmigung entziehen würden, wenn wir 
ihren beschluss missachten. ihr kennt mich si-
cher schon soweit, dass an dem Punkt für mich 
der von gott geführte kampf anfängt. die ge-
setzlichen rechte des kindes sind missachtet 
und eingeschränkt worden. 

ich weiß, an wen ich glaube, und bin gewiss, 
er kann mir bewahren, was mir anvertraut 
ist. 2.tim.1,12. diesen vers hat mir der herr 
„rein zufällig“ vor Augen geführt und uns viel 
trost und sicherheit bereitet. Wir legten gegen 
die entscheidung Widerspruch ein. ab dann 
folgten verschiedene kontrollen, ob vielleicht 
irgendwo ein Fehler bei uns entdeckt werden 
könnte. Weil ihnen unser gott unbekannt ist, 
haben sie nicht mit seinem eingreifen gerech-
net. die beurteilungen sind außergewöhnlich 
gut ausgefallen. 

am 24. november haben wir den gerichtsbe-
scheid zugestellt bekommen, nachdem uns vor 
einigen tagen die richterin bereits angerufen 
hatte. Sara bleibt im Haus der Hoffnung. Gott 
hat für recht gesorgt.

Unsere Reise zum Freundeskreistreffen am 
06.12.2008 haben wir mit dem Flugzeug ge-
macht, weil wir nur 5 tage Zeit hatten. au-
ßerdem kostet es mit dem Billigflieger nur die 
hälfte der sonstigen reisekosten. es sind keine 
schulferien, und es geht hier nicht ohne uns. 
theresa erwartet im Januar ihr baby und fällt 
somit als hilfe aus. die beiden jungen Frauen, 
katja -25 Jahre und Friederike – 19 Jahre, kön-
nen es nicht schaffen, unsere Kids alleine zu 

beaufsichtigen, bei den schularbeiten helfen, 
die Wäsche machen, die 29 kinder morgens für 
die schule und den kindergarten fertig machen 
und das einkaufen, kochen und Putzen zu orga-
nisieren. 

Petra, unsere kinder und ich freuen uns sehr 
auf eine ruhige und besinnliche Weihnachts-
zeit, sowie den Jahreswechsel. Wir haben ihnen 
versprochen, diese schöne Zeit in aller ruhe 
mit ihnen zu verbringen.

Land, Garten und tIere

der sommer ist endgültig vorbei und wir spü-
ren die vorboten des Winters. schneeregen 
und ein eiskalter Wind haben uns in die warme 
Winterkleidung getrieben. die heizung läuft 
auf hochtouren, damit der temperaturabfall 
kompensiert werden kann. auch in diesem 
herbst haben wir unseren herrn als den gott 
der gnade erlebt. bei wunderschönem und tro-
ckenem herbstwetter konnten wir unsere 8 ha 
mais ernten. da wurden viele helfer gebraucht, 
weil jeder einzelne kolben mit der hand von 
den blättern befreit und ausgebrochen werden 
muss. eine Woche lang konnten bis zu 15 „ern-
tehelfer“ täglich mitarbeiten und so noch etwas 
für den zu erwartenden harten Winter dazu-
verdienen. der neue, gut gebrauchte traktor ist 
durch gottes gnade frühzeitig hier angekom-
men und wir konnten zu guten Witterungsbe-
dingungen unsere restlichen 12 ha. pflügen. 
Jetzt ist erst mal die Zeit des Wachsens angesagt 
und dafür ist unser herr verantwortlich. die 
maschinen und geräte werden für das Frühjahr 
gewartet und über den Winter eingemottet. die 
tage sind kurz geworden und uns bleibt nicht 
viel Zeit für die außenarbeit. die mitarbeiter 
arbeiten für unsere armen und alten geschwi-
ster das brennholz auf -  gas können sie nicht 
bezahlen. sie bekommen es in den nächsten 
tagen kostenlos nach hause gebracht. der von 
gott erhaltene segen in der landwirtschaft für 
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das vergangene Jahr wird an folgenden Zahlen 
besonders deutlich: 7 kuhkälber, 2 bullenkäl-
ber, ca. 38.000 liter milch, 45 t mais, 32 t Wei-
zen, 12 T Gerste, 4 T Kartoffeln, 45 T Heu, 30 
t stroh, 180 kg Weißkohl, sowie möhren, Zuc-
chini, Paprika, Peperoni, auberginen, bohnen, 
erbsen, gurken, rotkohl, Weintrauben, Äpfel, 
Birnen, Pflaumen und Quitten. Sicher habe ich 
noch etwas vergessen, aber gott hat Wachstum 
geschenkt, nachdem wir unseren teil durch 
seine gnade erbracht haben. Weiteren segen 
gottes haben wir in jeder anderen hinsicht 
reichlich erhalten. 

ein beispiel von vielen ähnlichen erlebnissen in 
diesem Jahr: katrin und toni stettner mit ihren 
vier kindern haben uns in den herbstferien für 
einige tage besucht. Wir denken jetzt noch an 
die sehr schöne und segensreiche gemeinschaft 
mit dieser Familie und die neuen Freunde, die 
wir mit ihnen geschenkt bekommen haben. es 
blieb nicht aus, dass ich toni, er ist gelernter 
Landwirt, mit vielen Fragen „gelöchert“ habe. 
nebenbei hat er sich wahrscheinlich ein bild 
über unseren maschinenpark gemacht. Weni-
ge Wochen nach seiner heimreise kam dann 
ein mail. er hat für das glaubenswerk in mosna 
einige sehr gute maschinen gekauft und dazu 
noch ersatzteile und neue vorderreifen für den 
neuen traktor. die geschwister der christl. ge-
meinde in dorfen haben sich daran beteiligt. 
gott ist sehr gut. 

gleich zweimal hat uns Uwe nicko aus daubitz 
mit seinen brüdern in diesem Jahr besucht, um 
dringende und notwendige arbeiten im glau-
benswerk zu erledigen. U. a. hat er das kinder-
zimmer für claudius kinder Jessica und chri-
stoph soweit fertig gestellt. eigentlich wollte er 
zwischen den Jahren kommen, um das „drei-
erbad“ neben dem Esszimmer komplett von 
grund auf zu renovieren. da Florian mit seiner 
Familie aber auch zu Weihnachten hier ist, ha-
ben wir zu wenig betten, und wir müssten das 

Zeit-versprechen unseren kindern gegenüber 
um einiges „lockern“.

ihr seid das auserwählte geschlecht, die könig-
liche Priesterschaft, das heilige volk, das volk 
des eigentums, dass ihr verkündigen sollt die 
Wohltaten dessen, der euch berufen hat von 
der Finsternis zu seinem wunderbaren licht. 
1.Petrus 2,9 

in der besonderen hervorhebung unseres seins 
steckt ganz deutlich ein befehl, den es auszu-
führen gilt, weil er uns dafür auserwählt hat. 

ChrIstLIChe GemeInde mosna

Wir freuen uns über jede Zusammenkunft, die 
gott uns schenkt.  die gemeinschaft mit un-
serem herrn und den geschwistern tut gut. ver-
mehrt gehen jetzt auch unsere älteren kinder 
mit in die abendstunde. sie haben große Freu-
de daran. leider sind viele geschwister wieder 
in ihr „altes Leben“ abgerutscht und sie bedür-
fen unseres ständigen gebets. ich weiß, dass 
bei gott nichts unmöglich ist und vertraue ihm, 
dass er die herzen stärken und bewegen wird. 
claudiu beteiligt sich vermehrt an der Wortbe-
trachtung, worüber ich sehr froh bin. seit etwa 
4 Wochen haben bianca und claudiu wieder 
mit einer teen-stunde begonnen. anfänglich 
war sie schwach besucht, doch jetzt treffen sich 
bereits 15 kinder an jedem Freitagnachmittag. 
im Februar beginnen wir hier in mosna mit ei-
ner Jungschargruppe. 

die organisation dafür hat daniel horst von 
der Schweizer Missionsgesellschaft „ESFA“ 
übernommen. daniel und seine Frau daniela 
haben vor einigen Jahren nach dem besuch der 
bibelschule brake, bei uns ein missionarisches 
Praktikum durchgeführt. in dieser und der fol-
genden Zeit hat gott ihnen deutlich gemacht, 
dass sie ihm in rumänien dienen sollen. daniel 
bildet mit helfern junge christen zu Jungschar-
mitarbeitern aus. Josua schuster, ein sohn von 
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Willi schuster, hat eine solche ausbildung mit-
gemacht und möchte sich, wenn gott will, an 
der Jungschararbeit in mosna beteiligen. Wir 
würden uns freuen, einen jungen mitarbeiter 
auf gottes ackerfeld begrüßen zu können. die 
arbeit ist überörtlich und an keine besondere 
christliche gemeinde gekoppelt. das Ziel ist, 
junge menschen für Jesus christus zu gewin-
nen.  

das geringe vor der Welt und das verachtete 
hat gott erwählt, das, was nichts ist, damit er 
zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein 
mensch vor gott rühme.  1.korinther 1,28-29

hier denke ich an uns! Wie groß und gnädig ist 
unser vater, welch ein erbarmen!

Gebet

Wir wollen Gott danken für:

Für seine treue, gnade, liebe und für sein  �
herzliches erbarmen, welches wir täglich 
erfahren 
dass er für saras rechte gesorgt hat �
Für die bewahrung unserer kinder und  �
unserer ehe
Für maximilians erste Wohnung  �
Für unsere gesundheit und kraft  �
Für den reichen segen in der landwirt- �
schaft
Für alle hilfe durch gebet, gaben und  �
finanzielle Unterstützung
Für das durchtragen durch alle schwierig- �
keiten
Für die Zertifizierung unserer BIO-Land- �
wirtschaft
Für die möglichkeit, dass wir den neuen  �
Traktor anschaffen konnten
Für die geschenkten landwirtschaftlichen  �
geräte
Für den gesunden emanuel von claudiu  �
und bianca

Für die guten schulzeugnisse von dem  �
größten teil unserer kinder
Für die beiden neuen mitarbeiterinnen im  �
Glaubenswerk „Haus der Hoffnung“,
katja Fleischer und Friederike kopp im  �
bereich schulaufgabenhilfe u.a.
Für die bereitschaft von weiteren jungen  �
Frauen, im nächsten Jahr zu uns zu kom-
men
Für die neuen Freunde katrin und toni �
Für die fleißigen Einsätze von Uwe und  �
seinen brüdern

Wir wollen Gott bitten um:

mitarbeiter in der gemeindearbeit �
bewahrung und Wachstum  �
seiner gemeinde
bewahrung unserer ehe �
hilfe für menschen in diesem land, den  �
Weg zu Jesus Christus zu finden
eine rumänische klavier- und nachhilfe- �
lehrerin / hausaufgabenhilfe für unsere 
kinder in der deutschen und rumänischen 
schule
eine/n gläubige/n buchhalter/in �
einen fachkundigen landwirt, gerne auch  �
Rentner, als „Lehrer“ und Mithelfer 

info: der christliche kindergarten in medias 
musste aus den bekannten gründen (siehe letz-
ter Freundesbrief) schließen. 

von ganzem herzen grüßen euch die kinder, 
Petra, unsere mitarbeiter und ich und bedan-
ken uns für eure treue in allem. gott wird 
euch reich segnen! Wir wünschen allen lesern 
dieses briefes ein besinnliches Weihnachtfest, 
die nähe unseres herrn Jesus christus und ein 
friedvolles neues Jahr.

gott segne euch!

Heinz und Petra
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Friederike stellt sich vor:

mein name ist Friederike kopp (rike), ich bin 
19 Jahre alt und darf die neue Freiwillige im 
Haus der Hoffnung sein. Aus Berlin startete 
ich im september nach rumänien. Was für ein 
abenteuer, denn ich hatte gerade mein abitur 
bestanden und war noch nie in meinem leben 
alleine im Ausland! Doch ich hoffte und glaubte, 
dass gott mich für ein Jahr hier nach rumänien 
gestellt hat. nun bin ich seit drei monaten hier, 
Weihnachten rückt näher und langsam stellt 
sich alltag und ein leichtes heimweh ein. doch 
nach wie vor bin ich froh und stolz hier sein zu 
dürfen, um Paddy, marie, ana, laura, Puiu und 
tinchen bei den hausaufgaben zu helfen und zu 
hoffen, dass ich Petra bei der täglichen Arbeit 
eine hilfe bin.

katja stellt sich vor:

hallo, mein name ist katja Fleischer, ich komme 
aus dem vogtland und ich bin 24 Jahre alt. im 
letzten Jahr habe ich nach meiner erziehe-
rausbildung in einem kindergarten gearbeitet. 
bereit für viele neue erfahrungen und heraus-
forderungen begann ich hier in mosna, ende 
august, meinen freiwilligen dienst.

die meiste Zeit verbringe ich mit den kindern, 
die in die 1. bis 3. klasse der deutschen schule 
in medias gehen und mit deren hausaufgaben. 
spätnachmittags bleibt dann meist auch noch 
etwas Zeit für spiele, spaziergänge oder einfach 
mal ein paar minuten zum vorlesen. die kinder 
sind mir schon richtig ans herz gewachsen und 
ich bin gespannt, was gott mir in der Zeit hier 
noch so alles zeigen möchte. 
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