
Liebe Freunde!

Der August ist schon fast am Verstreichen und meine Fahrt nach Rumänien im Juli, liegt schon 
wieder lange zurück. Allerdings hatte ich das Vergnügen Ghita, den Leiter des Kinderprojektes in 
Petrila und ein guter Freund, bei mir zu Gast zu haben. Das hat mein Rumänienfeeling quasi um 
einige Wochen verlängert. Aber zurück zum Einsatz.......

Wie immer gab es eine Zeit für einige
Bergtouren, viele Besuche und Gespräche,
Programme mit den Kindern aus dem Projekt
und ganz speziell mit den Mitarbeiterkindern,
die sich „Sterne in der Nacht“ nennen. (Ein
wunderbarer Name zu dem ich in meinem
letzten Weihnachtsbericht schon einiges gesagt
habe.)
In meiner letzten Woche in Rumänien brechen
wir mit vollbesetztem Auto nach Dacia, einem
kleinen Ort am Rande Siebenbürgens auf. Das Besondere an diesem Ort ist ein Kinderheim für 
Jungs und das Begegnungshaus, das ehemalige evangelische Pfarrhaus, in dem wir eine Woche lang
Programme für Dorf- und Heimkinder anbieten. Wie schon so oft zu solchen Einsätzen bewegt 
mich auch diesmal die Frage, ob es Sinn macht, soviel Aufwand zu betreiben, um ein paar Tage Zeit
mit Kindern zu verbringen, mit ihnen zu spielen, zu basteln, zu singen und ihnen von Gottes Liebe 
zu erzählen und ich bitte Gott um eine kleine Bestätigung, dass der Aufwand, die Vorbereitungen, 
Zeit und Mühe nicht vergeblich sind.
Die Antwort allerdings lässt auf sich warten...

Unsere Kinderprogramme in Dacia stenhen unter dem Thema 
„Hoffnung“. Hoffnung in Kinderherzen zu pflanzen, die in 
einem Dorf leben, dass ihnen keine Zukunft bietet und in 
einem Land, aus dem Junge Menschen in großen Scharen weg 
gehen, um in den westlichen Ländern Europas Arbeit zu 
finden, ist keine leichte Aufgabe. In den meisten Fällen wissen 
wir nicht, welchen Weg die Kinder gehen werden, aber der 
Fakt, dass sie sich Tag für Tag aufmachen und mit großer 
Freude zu den Programmen kommen, nicht nur die kleinen 
Kinder, auch Ältere und sogar Jugendliche, bestätigt uns, dass 
jeder von ihnen etwas mitnimmt.

Und dann kommt 
Gottes Antwort für 
mich doch noch...

Am Tag vor unserer Abfahrt, etwa eine halbe Stund vor
beginn des letzten Progrmmes kommt ein junger Mann
in das Begegnungshaus, Hans, ich habe ihn erst gar nicht
erkannt. Er erzählt, dass er vor fünf Jahren aus Dacia
wegging. Er ist in dem Heim für Jungen aufgewachsen,
kam als Kind zu unseren Einsätzen in diesem Dorf und
lebt nun in der Nähe von Brasov. Von dort hat er sich aufgemacht, um uns zu treffen. Er erzählt 
weiter, dass er Christ geworden ist und natürlich erinnert er sich an die Zeit, in der er als Kind an 
unseren Programmen teil nahm. Damals, so sagte er, war alles für mich Spaß, eins der wenigen 
Vergnügen in der langen Sommerferienzeit. Nun aber, seit ich Christ bin weiß ich, ihr habt damals 



den Grundstein für meinen Glauben gelegt und dafür wollte ich euch Danke sagen....
Für mich ein wunderbares Zeugnis und eine Antwort auf meine Bitte an Gott.
Wer mit Kinder arbeitet hat das nicht oft, aber es ist eine wunderbare Sache, sehen zu dürfen, dass 
Samen aufgeht und Frucht bringt und ich bin sehr dankbar für diese Begegnung.
Hinzu kommen unzälige weitere Gesten, Bemerkungen und Begebenheiten, die Seiten füllen 
würden wollte ich sie alle aufschreiben. Bei unserer Abfahrt steht so manches der Kinder an der 
Strasse und winkt und Dank der Mobiltechnik bekommen wir viele Nachrichten, in denen sich 
Kinder für unser Kommen und den Einsatz bedanken.

Uns allen fällt es schwer von Dacia und den Kindern 
Abschied zu nehmen, aber wir fahren mit der 
Gewissheit als „Sterne in der Nacht“ wieder neu Licht 
und Hoffnung in ihren Herzen gebracht zu haben.
Einen Tag später, auf der langen Fahrt nach 
Deutschland gehen mir all diese Erlebnis noch durch 
den Kopf und ich weiß, dass sich der Aufwand gelohnt 
hat.

Mein großes Dankeschön gilt allen die mitgeholfen haben, dass diese Tour zustande kam.

Danke euch allen, den Betern und denen die Finanzen und Technik gegeben haben. Möge dieser
kleine Bericht auch euch Zeugnis sein und Hoffnung geben, dass es nicht vergeblich ist in Kinder

(Menschen) zu investieren. Gottes Segen und liebe Grüße,

Wolfgang.


