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Glauben an unseren treuen Vater 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 seinem Erbarmen über unser
Versagen weiterhin seinen
großen Segen geschenkt, doch
ihm ist die zustehende, alleiRumänien
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wieder zurück zu meiner ersten Liebe gehen. Das soll unter anderem auch
in den Freundesbriefen deutlich werden. In
Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter
den zukünftigen Briefen werde ich versuchen,
uns; und wir sahen seine Herrlichkeit, eine
ausschließlich über Gottes Wirken, Geben und
Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater,
Arbeiten in Mosna zu unterrichten. Er alleine
voller Gnade und Wahrheit. Joh. 1,14
kennt jede uns treffende Situation, gleich welcher Art. Er weiß heute, was morgen gebraucht
wird, und wird, wie bisher auch, für alles Sorge
Ihr Lieben,
tragen. So möchten wir ausschließlich von seiner Gnade abhängig sein und ihm die alleinige
die Zeit ist bereits weit überschritten, den neuEhre zukommen lassen. Die uns anvertrauten
en Freundesbrief fertig zu stellen. Das liegt
Kinder sollen ebenfalls lernen, dass sie in ihrem
mit Sicherheit nicht nur daran, dass wir in den
Leben ausschließlich von der Gnade und dem
letzten Monaten zeitlich sehr stark gefordert
Segen Gottes abhängig sein werden und dass er
waren, vor allem um den weltlichen AnfordeMenschen gebraucht, damit sie der Segnungen
rungen gerecht zu werden. Natürlich gehören
teilhaftig werden können.
diese Anforderungen zu unserem Leben dazu,
sollten aber nicht unser Glaubensleben und
Unter der Gnade Gottes ist mir vor einiger Zeit
unser alleiniges Vertrauen auf unseren treuen
wieder der Inhalt von zwei wertvollen Büchern
Gott und Vater einschränken oder negativ bebewusst geworden. Erstens das Buch von Georg
einflussen. Mir ist in den letzten Tagen besonMüller, dem Waisenvater von Bristol und: „Seiders deutlich geworden, dass es dem Widersaner Spur folgen“, von William MacDonald. Das
cher gelungen ist, nach einem vor ca. 12 Jahren
wertvollste ist aber für mich Gottes Wort, die
sehr gelungenen Start des Glaubens- und VerBibel, in welcher ich alle wertvollen Prinzipien
trauenswerkes „Haus der Hoffnung“, im Laufe
der besten Bücher wiederfinde und allen andeder Zeit unmerklich unser Vertrauen und den
ren Büchern vorziehe.
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Euch möchte ich bitten, im Gebet für uns einzustehen, 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 haben, 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 leben. 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 versorgt. Wer einem weltlichen Beruf nachgeht,
bekommt meist ein regelmäßiges Einkommen. Für ihn stellt sich nicht die Frage, woher
das Geld kommen wird, sondern, was er damit tun soll, wenn er es bekommt. Für diese
Gläubigen besteht das Leben des Glaubens
darin, dass sie hart arbeiten, um die gegenwärtigen Bedürfnisse für sich und ihre Familie 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 davon 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 Bedürfnisse niemals anderen bekannt gemacht. Sie haben aber über die Nöte anderer gesprochen. Zum Beispiel hat Paulus
die Not der armen Geschwister in Jerusalem bekannt gemacht (2Kor 9,1-5). Aber sie
erwarteten vom Herrn, dass er ihre Bedürfnisse 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 verherrlicht und desto mehr stehen wir im Mittelpunkt.
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 darüber und er wird darin verherrlicht. In der
ganzen Welt gibt es nichts, was ihn so erfreut 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

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 geschenkt. Es hat nichts an seiner Aktualität verloren. Wenn das Wetter es zulässt, ist es ständig
belegt. Wir mussten Gruppen von je 4 Kindern
einteilen, damit regelmäßig alle mal drankommen.
Allen Kindern konnte in verschiedenen Sommerlagern eine christliche Freizeit ermöglicht
werden und das haben sie sehr genossen. Auch
das war Gnade und Segen zugleich.

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

Bei unserem vorletzten Kurzbesuch in Deutschland (unserer Tochter Jasmin brauchte unbedingt mal ihre Mama, weil Jannis schwer erkrankt 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 Marienberg, hat die Reparatur zu unserer vollsten
Zufriedenheit erledigt. Weil die Ersatzteilbeschaffung und die aufwändige Reparatur längere Zeit in Anspruch nahm, hat Bernd Albert
Schneider von der BMO Weitefeld, sofort gehandelt 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 Mitarbeiterinnen 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 geboren 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 Führerscheinprüfung für den Lkw
abzulegen. Er hat ihn,
ohne nochmal Fahrstunden 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 Rumänien, aber das liegt
sicher zum großen Teil
daran, dass seine Ioana,
mit welcher Max verlobt 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 liebenswerten und verantwortungsvollen jungen
Mann entwickelt. Im Oktober hat er in Dillenburg,
in der Baumgartenstraße seine neue, preiswerte
Wohnung beziehen können. 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

Kristine mit vielen Kindern

Steffen und Ingeborg

nne Orth

Susanne Lückhof und Susa

Thomas Orth MIT David

Schüler, welche die „reicheren“
Eltern haben, auf einmal belegt
war. So muss er sich mit dem
Lernen von 5 Sprachen und den
anderen Fächern auseinandersetzen. Es ist mit Sicherheit
Gottes Weg für ihn. Er konnte
es nicht so recht verstehen, als
sein sehr guter Notendurchschnitt auf einmal nicht mehr
ausreichte.

Florian, Kristine und Leon
waren in den Sommerferien
hier. Durch ihren unermüdlichen persönlichen Einsatz
mit den Kindern konnte
sich Petra schön erholen.
Sie haben viele Spaziergänge mit unseren Kindern in
die „Mosnaer Wildnis“ unternommen. 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 unternommen haben. Sie sind ein
liebes Ehepaar, welches offen für die Mission ist und
auf Gottes Einsatzbefehl
wartet (Gebet). Den krönenden Besuchsabschluss
erlebten wir dann Anfang
September, als uns Susanne & Thomas Orth, sowie
Susanne Lückhof und Lothar Jung besuchten. Wir
haben Susanne & Thomas seit vielen Jahren als
Freunde und es war eine
besondere Freude, sie
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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 sicher schon soweit, dass an dem Punkt für mich
der von Gott geführte Kampf anfängt. Die gesetzlichen 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 gerechnet. Die Beurteilungen sind außergewöhnlich
gut ausgefallen.

Am 24. November haben wir den Gerichtsbescheid 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 gemacht, weil wir nur 5 Tage Zeit hatten. Außerdem 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, können 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 organisieren.

Petra, unsere Kinder und ich freuen uns sehr
auf eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit, 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 spüren 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 trockenem 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 „Erntehelfer“ täglich mitarbeiten und so noch etwas
für den zu erwartenden harten Winter dazuverdienen. Der neue, gut gebrauchte Traktor ist
durch Gottes Gnade frühzeitig hier angekommen und wir konnten zu guten Witterungsbedingungen 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 Geschwister 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 Bullenkälber, ca. 38.000 Liter Milch, 45 T Mais, 32 T Weizen, 12 T Gerste, 4 T Kartoffeln, 45 T Heu, 30
T Stroh, 180 kg Weißkohl, sowie Möhren, Zucchini, 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. Wenige 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. Gemeinde 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 Glaubenswerk zu erledigen. U. a. hat er das Kinderzimmer für Claudius Kinder Jessica und Christoph soweit fertig gestellt. Eigentlich wollte er
zwischen den Jahren kommen, um das „Dreierbad“ neben dem Esszimmer komplett von
Grund auf zu renovieren. Da Florian mit seiner
Familie aber auch zu Weihnachten hier ist, haben wir zu wenig Betten, und wir müssten das

Zeit-Versprechen unseren Kindern gegenüber
um einiges „lockern“.

Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche 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 auszuführen gilt, weil er uns dafür auserwählt hat.

Christliche Gemeinde Mosna

Wir freuen uns über jede Zusammenkunft, die
Gott uns schenkt. Die Gemeinschaft mit unserem Herrn und den Geschwistern tut gut. Vermehrt gehen jetzt auch unsere älteren Kinder
mit in die Abendstunde. Sie haben große Freude daran. Leider sind viele Geschwister wieder
in ihr „altes Leben“ abgerutscht und sie bedürfen 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 Wortbetrachtung, 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 einer 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 folgenden Zeit hat Gott ihnen deutlich gemacht,
dass sie ihm in Rumänien dienen sollen. Daniel
bildet mit Helfern junge Christen zu Jungscharmitarbeitern aus. Josua Schuster, ein Sohn von
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Willi Schuster, hat eine solche Ausbildung mitgemacht 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 gewinnen.
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 Landwirtschaft
 Für alle Hilfe durch Gebet, Gaben und
finanzielle Unterstützung

 Für das Durchtragen durch alle Schwierigkeiten
 Für die Zertifizierung unserer BIO-Landwirtschaft
 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 kommen

 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 Nachhilfelehrerin / 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 letzter Freundesbrief) schließen.

Von ganzem Herzen grüßen Euch die Kinder,
Petra, unsere Mitarbeiter und ich und bedanken 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

Friederike stellt sich vor:

Katja 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.

Hallo, mein Name ist Katja Fleischer, ich komme
aus dem Vogtland und ich bin 24 Jahre alt. Im
letzten Jahr habe ich nach meiner Erzieherausbildung in einem Kindergarten gearbeitet.
Bereit für viele neue Erfahrungen und Herausforderungen 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.

www.hausderhoffnung.de

Haus der Hoffnung

Heinz und Petra Gräbe
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