Bautzen, am 14.4.2010
Liebe Freunde,
in dieser nachösterlichen Zeit grüße ich Euch mit der Aussage der zwei Jünger, die auf dem Weg nach von
Jerusalem nach Emmaus sind. Nach dem für sie überraschenden und plötzlichen Ende ihres dreijährigen
Unterwegsseins mit Jesus bringen sie ihre Enttäuschung zum Ausdruck:
„Wir hatten gehofft, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit.“
(Luk. 24,21)
Unerfüllte Hoffnungen bzw. Enttäuschungen kennen wir alle. Sie begleiten uns durch unser Leben.
Manchmal betreffen sie nur unwesentliche Dinge unseres Lebens, sind kindlich oder gar naiv kindisch.
Darum fällt es uns (mehr oder weniger) nicht sehr schwer, sie mit anderem zu kompensieren, sie zu
verkraften und uns neuen Lebensfragen oder herausforderungen zuzuwenden.
Andere aber betreffen uns selbst in der Tiefe unseres Seins, haben mit unserem Urvertrauen, mit
Wertschätzung, mit Annahme, unseren engsten Lebensbeziehungen, mit Krankheit oder gar mit unserem
Leben selbst zu tun. Solcherlei Erfahrungen erschüttern uns in erdbebengleichem Maße, rauben uns den
Schlaf und die Konzentration, halten uns gefangen und begleiten uns über lange Zeit.
In solchen Zeiten suchen wir das Vertraute. Das was uns Sicherheit zu geben scheint. Manchmal ziehen
wir uns zurück wie in ein Schneckenhaus, in das „Unsrige“. Jesus hatte den Jüngern das sogar am letzten
gemeinsamen Abend angekündigt: „ Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr
zerstreut werdet, ein jeder in das Seine…“ (Joh. 16, 32).
Jesus kannte seine Jünger und er kennt uns. Gerade noch hatten sie Jesus versichert, „ wir wissen… und
wir glauben“ (Joh.16, 30). Doch in Zeiten von Erschütterungen, von Zerbruch und Enttäuschungen ist
unser Wissen und unser Glauben (Vertrauen) manchmal wie verschüttet. Deshalb geht er uns nach wie
diesen Jüngern auf dem Weg nach Emmaus.
Die Jünger ahnten an dieser Stelle, in diesem Augenblick, überhaupt nicht, auf welch andere, wunderbare
Weise ihre Hoffnung zum Leben gekommen war.
Sie waren so blind, dass sie noch nicht einmal bemerkten, wem sie da gerade ihr Herz ausschütteten.
Jesus selbst versuchte, ihnen ihre Augen zu öffnen, ihr Verständnis zu wecken, indem er ihnen die großen
Linien der Bibel auslegt: von den Büchern Mose angefangen bis hin zu den Propheten.
Manchmal stehen auch wir in Situationen, in denen wir blind sind für das Geschehen, in dem wir uns
selbst befinden. Oder für Umstände im Leben anderer Menschen, die uns nahestehen. Der Schmerz, die
Trennung oder das Unverständnis halten uns gefangen in uns selbst. Dann brauchen wir es genauso, dass
Jesus uns durch seinen Geist die Augen öffnet für die größeren Zusammenhänge, die Perspektiven und
Lösungen, die tatsächlich in ganz anderer Weise Zukunft und Leben ermöglichen.
Manchmal bleibt uns nichts anderes- besseres !- als Jesus, unserem auferstandenen Herrn, unser Herz
auszuschütten und darauf zu vertrauen - gewiss zu sein-, „dass uns weder Tod noch Leben, weder Engel
noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes
noch Tiefes oder sonst irgendetwas von der Liebe des himmlischen Vaters trennen kann, die er uns in
Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt“ (nach Römer 8,38+39).
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Mit diesem Brief wollen wir von ganzem Herzen danken für die Verbundenheit mit unserer Arbeit.
Unser Werk wird wesentlich getragen von einer Vielzahl an Freunden und ehrenamtlichen Mitarbeitern,
die uns angestellte Mitarbeiter finanziell „freisetzen“, für uns beten, uns beraten und in den einzelnen
Arbeitsbereichen mitarbeiten, soweit es ihre Zeit und Kraft zuläßt.
Jeder Dienst ist für uns eine große Freude und Ermutigung!
Für uns Mitarbeiter ist es von Jahr zu Jahr erstaunlich, dass wir sowohl mit unseren „Bedarfsgehältern“
versorgt sind, aber erst recht unsere Dienste in den verschiedenen Arbeitsbereichen und Projekten
wahrnehmen können. Und wir darüber hinaus so viele bedürftige Menschen in Osteuropa (oder sogar in
Israel) mit materieller und finanzieller Hilfe beschenken können.
Es ist für uns ein Geheimnis und großes Geschenk, dass er Euch an uns und an den vielen Menschen
gebraucht, denen unser Dienst gilt. Wir freuen uns darüber sehr!
Mit diesem Brief wollen wir Euch gerne wieder ein wenig Anteil geben an unseren Diensten.
Da wir unseren letzten Brief im November verschickten, beginne ich mit unserer letzten Besuchsfahrt
im vergangenen Jahr.
Am Montagmorgen nach dem zweiten Advent brachen wir nochmals auf nach Rumänien.
Gerne wollten wir 200 liebevoll verpackte Weihnachtspakete rechtzeitig vor dem Fest zu Kindern an
verschiedenen Orten bringen. Daneben hatten wir noch die restlichen Erntedankgaben, Lebensmittel,
Waschpulver und andere Hilfsgüter mit. Unsere Fahrtroute führte uns von Tauscha über Bautzen,
Liberec, Budapest, Debrecen zu einem sehr kleinen Grenzübergang nach Rumänien. Auf schlechten
Nebenstraßen erschienen uns die letzten wenigen Kilometer auf den holprigen Straßen Rumäniens im
Dunkel des Abends nach so vielen schnellen Autobahnkilometern endlos. Wir wurden von unserem
Gastgeber, einem reformierten Pfarrer herzlich empfangen. Sowohl am Abend, aber dann auch am
Morgen hatten wir einen guten Austausch miteinander. Neu gestärkt fuhren wir dann eine
Behinderteneinrichtung in Klausenburg an, die erst in den Jahren nach der Wende aufgebaut wurde.
Im Zimmer der Direktorin entdeckten wir viele bekannte Gesichter von Unterstützern aus
Deutschland. Die Hälfte unserer Pakete luden wir dort aus. Danach besuchten wir kurz eine
siebenbürgische Bauersfamilie in Kleinalisch, einem Dorf tatsächlich „hinter den sieben Bergen“.
Obwohl diese Familie so ganz abgelegen wohnt, ist sie doch z. B. sehr interessiert an Gottes Volk und
betet regelmäßig für Israel. Von dort aus fuhren wir in die Karpaten nach Vlahita, dem „Harghita
Christian Camp“. Hier wurden wir vom alten Leiter Endre und vom neuen Leiter Gyula begrüßt. Ein
besonderes Erlebnis war es, mit den allesamt ungarischen Mitarbeitern zu frühstücken und ihre
Morgenandacht mitzuerleben. Ein weiterer Teil unserer Ladung verblieb hier. Unsere Route führte uns
von hier aus nach Malmkrog, wo wir Familie Lorenz einige Weihnachtspakete überbrachten, und
dann in das kleine Dorf Viisoara. Hier besuchten wir den orthodoxen Pfarrer des Ortes Nicilae G. mit
seiner Frau Maria, die uns ein festliches Mittagessen servierten.
Die letzte Station unserer Reise war Girbova/Urwegen, wo wir bei Familie Depner übernachteten.
Ihnen überließen wir den Rest unserer Ladung. Sie freuten sich darüber sehr, da sie damit zu
Weihnachten alle Zigeunerfamilien in der Gemeinde beschenken konnten. Inzwischen haben wir
ihnen Anfang März nochmals einen großen LKW mit Hilfsgütern senden können, darunter einige
Paletten mit hochwertigen Lebensmitteln: Bio-Müsli, Cornflakes und Müsliriegel. Ein Teil dieser
Ladung konnte durch die Geschwister vom Harghita-Camp abgeholt werden, um sie für die
Kindercamps einzusetzen.
Durch eine Firma in Norddeutschland beziehen wir seit geraumer Zeit diese Lebensmittel, die wir
kostenlos übernehmen können und sie nur abholen müssen.
Als Bruder Endre E. aus Vlahita vor ca. 2 Jahren seinen Dienst im Harghita-Camp beendete, hatte er
seinen „Ruhestand“ vor sich. Kurz darauf bekam er aber eine Anfrage, ob er bereit wäre, in den
ukrainischen Karpaten nochmals den Aufbau eines Camps abseits jeglicher Besiedlung zu
organisieren. Dort leben auch viele Ungarn. Er sagte zu und berichtet uns ab und zu über den
Fortgang der Arbeiten. Einen Bericht von ihm aus dem letzten Jahr will ich Euch gerne weitergeben:
„Weil viele von Euch gefragt haben, wie der Herr bei dem Camp für Wasser gesorgt hat, will ich Euch
einen kurzen Bericht geben, damit Ihr Ihn mit uns zusammen preist, für Seine Treue auch in den
unmöglichsten Situationen.
Ich schrieb Euch schon von unseren Bemühungen, Wasser zu finden, aber all diese Bemühungen
schienen vergeblich zu sein. Weil wir finanziell sehr eingeschränkt sind, war nicht einmal daran zu
denken, mit Maschinen zu bohren.
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Deshalb probierten wir die weitaus billigere Lösung, das manuelle Bohren, aber mit keinerlei
Erfolg. Viele Menschen rund um die Welt beteten mit uns um Wasser. Manchmal mit wenig Glauben,
manchmal besorgt, mit den Gedanken: was ist, wenn wir kein Wasser bekommen? Gott ermutigte
uns durch die Bibel und Er stärkte unseren Glauben auch mit unseren vorherigen Erlebnissen, aber
hier hatten wir nun nur noch ein paar Tage bis zum Beginn des ersten Camps, und es gab keinerlei
Aussicht, Wasser zu bekommen.
An einem Tag beteten ein Bruder (der die Bohrungen vornahm) und ich zu Gott:
„Herr, du weißt, dass wir alles getan haben was wir konnten. Unsere Kraft reicht nicht aus. Gib uns
Gnade und bitte, gib uns Wasser.“Und Gott beantwortete unsere Gebete. In der Nähe des Camps
gab es eine Fabrik zur Goldwäsche, die in den Jahren zuvor in Betrieb war, aber aus irgendeinem
Grund geschlossen wurde. Wir wussten davon. Und auch von den riesigen Wasser-Speichern, die
sie dort benutzt hatten. Aber jetzt war sie geschlossen und es gab niemanden, der gefragt werden
konnte, ob es möglich wäre, diese Speicher zu benutzen. In den allerletzten Tagen brachte Gott
einen unserer Mitarbeiter mit einem Mann zusammen, der kompetent war und bereit zu helfen.
Ich möchte nicht auf Einzelheiten eingehen, aber das war absolut Gottes Antwort für uns. Diese
Speicher stehen viel höher als die Gebäude des Camps und nur 300-400 Meter entfernt. Wir hatten
genügend Plastikrohre, um das Wasser aus den Speichern runter zum Camp zu bringen. Natürlich
mussten diese Speicher zuerst gefüllt werden (das ist schon eine weitere Geschichte).Aber an dem
Tag, an dem die Kinder ankamen, hatten wir Wasser! Sein Name sei gepriesen!
Während ich diesen Brief schreibe, genießt die sechste Gruppe von Campern das reichliche Wasser,
und die guten Einrichtungen, die vom Camp angeboten werden. Wir danken dem Herrn und all
jenen, die treu mit uns gebetet haben, uns finanziell oder mit freiwilliger Arbeit geholfen haben.
Möge Er Euch reichlich segnen.
Nun können wir uns gemeinsam freuen, und dies ist ein weiterer Beweis von Gottes Treue. Mein
Gebet ist, dass uns dies ermutigt, dass wir treuer sind und Ihm mehr vertrauen in unserem Dienst
für Ihn.
Wir wissen, dass diese Wasser-Versorgung nur eine vorläufige Lösung ist, weil die Plastikrohre auf der
Oberfläche des Bodens liegen, und sie können nicht während der Winterzeit benutzt werden. Aber unser
Plan ist es, das Camp das ganze Jahr über zu nutzen. Dies ist auch aus finanziellen Gründen wichtig.
Wir wissen zwar, dass Gott die Jahreszeiten nicht verändern wird, aber auch nicht seine Gnade noch
seine Treue uns gegenüber. Er ist derselbe gestern, heute und für immer. Wir vertrauen Ihm, dass Er uns
auch bei den nächsten Schritten leiten wird, auch wenn wir nicht wissen wie. Eine dauerhafte Lösung,
wie wir es jetzt sehen, wäre auf unserem eigenen Grund mit einer Maschine in die Tiefe zu bohren, wo
den Geologen zufolge Wasser ist. Wir beten, dass wenn das Sein Wille ist, dass Er uns mit den nötigen
Finanzen versorgt.
So führt Er uns Schritt für Schritt. Auf diese Weise lehrt Er uns, nicht auf uns selber oder auf jemand
anderen zu vertrauen, sondern allein auf Ihn. Wir lernen dies Tag für Tag, und wir ermutigen Euch,
dasselbe zu tun, und weiterhin mit uns zu beten. Jahwe-Jireh: „Auf dem Berg wird der HERR dafür
sorgen!“(1. Mose 22,14).“
In den zwei Stunden unserer Begegnung im Dezember erinnerten wir uns dankbar, wieviel Grund
zum Dank wir haben, wenn wir an die zahlreichen Begegnungen in Vlahita im Laufe der vieler
Jahre unserer Verbundenheit denken.
Möge sich der Herr weiter erweisen an diesem gesegneten Ort!
Von unseren Warschauer Geschwistern erhalten wir auch regelmäßig Informationen. Sie nutzen das
Winterhalbjahr zu Reisen in den weiteren Osten. Gustaw M. schrieb uns darüber:
„Gott aber sei Dank, der uns allezeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner
Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht! (2. Korinther 2,14).
Liebe Gebetspartner,
mit großer Freude möchte ich mit Ihnen Erinnerungen von unserer kürzlichen Reise nach Litauen,
Lettland und Estland teilen - Republiken der früheren Sowjetunion. Wir sind Gott für seinen Plan
für diese Reise dankbar, genauso für Seine Führung jeden Tag.
Unsere Reise begann in Kaunas, einer Stadt in Litauen. Wir trafen uns dort mit Pastor V. Gott hatte
das erwählte Volk lange vorher auf sein Herz gelegt, und er war erfreut und ermutigt, als wir ihn
nach Polen einluden. Da es Samstag war, besuchten wir die schöne Synagoge in Kaunas .
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Am nächsten Tag, Sonntag, gingen wir in Klaipeda, dem baltischer Seehafen in die russisch
sprechende Kirche, wo wir von Pastor A. herzlich empfangen wurden. Er bat mich, der Versammlung
von unserem Dienst zu erzählen und dem Ziel unserer Reise. Das war völlig unüblich. Wir sind Gott so
dankbar, dass er uns die Möglichkeit gibt, Anteil zu geben von der Liebe Gottes zu Israel und unserer
Verantwortung als Christen für unseren „älteren Bruder Israel“…
Der nächste Bestimmungsort unserer Reise war Liepaja, eine kleine Stadt in Lettland…Der Pastor in
der nächstliegenden Gemeinde half uns bei der Kontaktaufnahme mit dem Jüdischen Kulturzentrum,
wo wir geplant hatten hinzugehen. Am Telefon stellte er sich vor und sagte, es wären zwei Polen bei
ihm, die das Zentrum besuchen wollten…Als wir im Zentrum ankamen, wurden wir von einer Frau
zuerst sehr reserviert empfangen. Wir mussten viele Fragen beantworten: Wer sind Sie, warum sind
Sie an dem Zentrum interessiert, usw.? Diese Fragen gaben uns die Gelegenheit, unsere Dankbarkeit
dem auserwählten Volk gegenüber zum Ausdruck zu bringen für die Heiligen Schriften, aber auch
unser Bedauern für das, was während des Zweiten Weltkrieges passierte. Es bewegte uns, wie sich das
Gesicht dieser Frau veränderte. Jetzt war sie die Person, die anfing zu reden und zu reden, und wir
konnten zuhören. Wir lernten viele Fakten über das Leben der Jüdischen Gemeinde in Liepaja, und
schließlich führte sie uns durch das ganze Zentrum, gab uns Bücher und andere Geschenke, und bot
uns Kaffee an. Wir glauben, dies war Gottes Weg, eine Tür für zukünftige Kontakte zu öffnen.
Über Riga, der Hauptstadt von Lettland, und Liepaja, reisten wir weiter nach Estland. In der Stadt
Parnu besuchten wir die evangelische Emmanuel-Gemeinde, weil sie sich um jüdische Menschen
kümmert.
In Tallinn, der Hauptstadt von Estland, trafen wir uns mit Aron. Dank seiner Hilfe konnten wir mit
anderen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde in Kontakt kommen. Wir möchten betonen, dass unser
Kontakt mit Aron sehr speziell und persönlich ist. Dieser 88jährige Mann empfing uns trotz
traumatischer Erfahrungen in der Vergangenheit in seinem Heim und begleitete uns zum jüdischen
Friedhof. Wir verbrachten viel Zeit mit ihm und lernten viele interessante, und für uns neue,
historische Fakten…
Litauen, Lettland und Estland haben keine Grenzen mehr, so dass es leicht ist, durch diese Länder zu
reisen und neue Kontakte zu knüpfen.
Unsere Reise dauerte sechs Tage und wir reisten über eintausend Kilometer. Wir hatten zuvor mit
diesen Ländern nicht viel Kontakt gehabt. Wir glauben, dass der Herr diese Situation ändern will und
damit begonnen hat, indem er uns dort hinschickte.
Wir vertrauen auch darauf, dass unsere Konferenz auf der Farm im Mai 2010 eine Gelegenheit sein
wird, diese Beziehungen zu vertiefen. Wir bitten Sie zu beten, dass der Herr uns mit Weisheit und
Stärke versorgt beim Organisieren dieser ersten Konferenz für diese neuen Länder. Danke für Ihre
Gebete und Unterstützung.
Im Juni wird voraussichtlich erneut eine Mitarbeitergruppe aus unserer Arbeit ein Kindercamp auf der
Farm mit ca. 50 jüdischen Kindern aus Weißrußland unterstützen.
Im März war eine Gruppe von 14 -zumeist jungen Leuten- in Israel unterwegs, um das Land und vor
allem auch seine Bewohner zu besuchen. Matthias Mühlbauer aus Tauscha hatte die Reise organisiert.
In sieben Orten gab es eine Vielzahl an Begegnungen mit Holocaustüberlebenden an offiziellen
Plätzen, in Privatwohnungen und in messianischen Gemeinden, mit Eingewanderten aus
verschiedensten Ländern, aber auch im Land geborenen Israelis. In Absprache mit den
Verantwortlichen vor Ort konnten wir materielle und finanzielle Hilfe an Bedürftige übergeben.
Ein Höhepunkt unserer Reise war für mich eine Begegnung mit einem Orthodoxen Rabbiner, der uns
erzählte, wie er zum Glauben an Jeschuah als Messias gekommen ist.
Aber auch die gemeinsame Schabbatfeier mit Eliora J. in ihrer Wohnung in Jerusalem, der Besuch in
der NAI-Redaktion, eine Begegnung und ein gemeinsames Essen mit langjährigen Freunden in Galiläa
oder eine ungeplante Begegnung mit Soldaten an der libanesischen Grenze bleiben eindrucksvolle
Erlebnisse.
Besonders erschüttert hat uns an einem Freitag das Miterleben der Unruhen auf dem Tempelberg.
Unsere Mitarbeiterin Doreen Enghardt hat ein paar persönliche Erinnerungen festgehalten:
Israel ist schon ein besonderes Land. So klein auf der Landkarte und trotzdem redet die ganze Welt
davon. Das Land erschien mir irgendwie fremd und doch auch vertraut. Fremd, weil ich viele junge
Menschen im „Alltagsleben“ mit Pistolen und Gewehren in den Städten und auf dem Land gesehen
habe. Und doch kam in mir das Gefühl von Bedrohung nie auf. Faszinierend an dem modernen Israel
ist, dass -egal wo ich mich befand- Geschichte geschrieben wurde, die oft älter als zweitausend Jahre
ist.
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Ich empfand es als besonderes Erlebnis, an Orten zu stehen, wo Jesus vor langer Zeit schon einmal stand,
zum Beispiel in der Synagoge von Kapernaum, die zum Großteil ausgegraben wurde. Auch den See
Genezareth zu sehen, auf dem Jesus mit seinen Jüngern des Öfteren unterwegs war, faszinierte mich. So
könnte ich noch von vielen anderen geschichtsträchtigen Orten schwärmen.
Wir haben in den 14 Tagen nicht nur das Land bereist mit seinen Sehenswürdigkeiten, sondern uns war es
ein Anliegen, das jüdische Volk näher kennen zu lernen. Ganz besonders alte Juden, die den Holocaust
überlebt haben. Bruder Irek C. aus Krakau, der mit uns reiste, organisierte für uns die Kontakte zu
Organisationen, die sich um Holocaustüberlebende und Bedürftige kümmern. Besonders in den letzten 20
Jahren sind viele russische Juden nach Israel emigriert. In Israel geht es ihnen in vielen Bereichen besser
(besonders im medizinischen Bereich), und doch sind viele alte Menschen einsam. Im Austausch mit
einigen erfuhren wir, dass es ihnen schwer fällt, die hebräische Sprache zu lernen, oder dass ihnen das
Klima, die Hitze, sehr zu schaffen macht. Die jüngeren Menschen, wie z.B. ihre Enkelkinder, finden sich
viel besser zurecht. Die Gespräche gaben uns etwas Einblick in das Leben, die Nöte und Sorgen dieser
Menschen.
Immer wieder bin ich überrascht, wie herzlich wir von den alten Juden in ihren Wohnungen begrüßt
werden. Wir als Deutsche, dem Volk, das sie als Juden vernichten wollte, nach ihrem Leben getrachtete
hatte. Und trotzdem werden wir meist sehr herzlich begrüßt. Bei einer Gruppe haben wir es am Anfang
etwas anders erlebt. Man stellte uns Fragen, wie: Warum wir hier wären? Was man uns in Deutschland
über die Geschehnisse der Juden im Holocaust erzählt? Einer aus unserer Gruppe erzählte daraufhin von
sich, dass er und seine Frau Kinder verloren haben und er erahnen kann, was es bedeutet,
Familienmitglieder zu verlieren. Wir konnten als Gruppe förmlich spüren, wie sich nach diesen Worten die
Atmosphäre zwischen uns entspannte. Nach diesem ersten „Kreuzverhör“ konnten wir, mit und ohne
Übersetzer, mit „Händen und Füssen“ oder manchmal mit Jiddisch verschiedene persönliche Gespräche
führen (Ich war erstaunt, wie viel wir verstanden, wenn die alten Juden mit uns jiddisch sprachen.) Nach
diesem Gespräch brachte ein Mann uns nicht nur seine Dankbarkeit und Wertschätzung zum Ausdruck,
sondern gab uns die verpflichtende Aussage mit auf den Weg: „Heute seid Ihr das Gewissen
Deutschlands“.
Bemerkenswert waren für mich einige Berichte, wo Deutsche während der Nazizeit ihnen geholfen haben
zu überleben. Z. B. bekam eine Frau von einem Deutschen im Ghetto mehrmals Essen zugesteckt. Ich
empfand es als besondere Ehre, als sie uns mit einem Stück Schokolade beschenkte. So, als würde sie uns
als Dank etwas zurück geben wollen. Eine andere Frau erzählte uns, wie sie durch einen deutschen
Offizier gerettet wurde, der sie mit ca. 50 anderen Häftlingen aus dem KZ in einen Wald führte und ihnen
Adressen von polnischen Leuten gab, die sie verstecken würden. Sie hat deshalb überlebt, und wir durften
an diesem Tag auch ihre Tochter kennenlernen.
Noch manches gäbe es zu berichten: von den guten Erfahrungen während der Rüstzeiten über Silvester und in
den Winterferien, von den gut besuchten „Tee & Thema“-Abenden in der Schmiede, den inzwischen
abgeschlossenen Renovierungsarbeiten in der Begegnungsstätte „Schmiede“ in Bautzen, den inhaltsreichen
Rechenschaftsberichten zur jährlichen Vereinsmitgliederversammlung im März, oder den Erlebnissen der
Geschwister Altmann (die wir Anfang Mai wieder ein paar Tage in Moldawien begleiten wollen).
Interessierte dürfen uns gerne zu weiteren Informationen oder zu Gemeindediensten anfragen
Bleibt mir nur noch, Euch alle, auch im Namen unserer Mitarbeiter, herzlich zu grüßen.

Gerne darf dieser Brief an Interessierte weitergegeben werden. Anfragen per email bitte an: joda@steinmuellerpost.de
Spenden zur Unterstützung der Arbeit können mit entsprechender Zweckbestimmung auf das folgende
Konto des Offenen sozial-christlichen Hilfswerkes e.V. (OscH e.V.) eingezahlt werden:
LKG Sachsen eG, BLZ: 850 951 64, Konto: 101 237 028
Bitte die vollständige Anschrift nicht vergessen!
Weitere Informationen zu unseren Diensten unter www.kiwoarbeit.de
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umfangreichen Dienst: “...solange uns Gott Kraft gibt”
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Begegnungen mit Ghetto- und KZ-Überlebenden
in Rishon Le Tsiyon

Besondere Momente der Begegnung bei
Holocaustüberlebenden zu Hause

Die Unruhen auf dem Tempelberg erlebten wir
vom Ölberg aus wie auf einer Bühne

