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Betreff:

Dankschreiben

Wolfgang und Frau Doris Trautner
Albert und Frau Heike GeilJert
Norbert H6ffele
Erhard und Frau Hella Metzger

Sek geehrte, liebe Damen und Herren,
Im Namen der Evangelischen Kirchengemeinde A.B. Bukarest fichle ich vorerst
einen herzlichen Dank fiir den Ende Okober erfolgten Hilfstransport. Hen
Wolfgang Trautner hatte bei unserem Kennenlemtreffen im Friihjalu geiraBt, was
wir hier flir die Kirchengemeinde gebrauchen ktinnten. Ich habe dann schrell
gesagt, dass sich die Gemeindearbeit in vielen Bereichen ausbrcitet, demnach wake
(nach vorheriger Absprache) ganz Unterschiedliches zu gebrauchen: Fiir den
Kindergarten aber auch fiir die Diakoniestation, fiir die jungen und alten
Gemeindeglieder, flir die Verwaltungsarbeit und flir die Ausiibung des geistliche
Dienstes. So kam schon wenige Wochen nach diesem Treffen eine Nachricht aus
Graben-Neudorf Herr Trautner fragte, ob wir eine Reihe von Sachen,
hauptsiichlich ffir den Kindergarten gebrauchen kdnnen. Unserer postitven Antwoft
folgte dann auch die Information, dass im Herbst ein Hilfstransport nach Rum?inien
kommen wiirde, der die Sachen darm auch mitbdngen ktinnte.
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Dieser Hilfstransport hat uns nun erreicht. Und siehe d4 da waren viel mehl
Sachen ffir die Kirchengemeinde vorhanden, als wir er$'artet hiitten: eine ganz

groBe Menge Kleidung und Schuhe, viele Kafioffeln, neue Decken,
Kindergartenmobel aller fu1, Spielsaehcn, Fahr-und Dreiriider, Kinderwagen
u.v.m. Es wurden am 28. Oktober gleich drei Trarspofie mit dem Ladebus vom
katholischen Kloster (wo alles abgeladen wurde) zur Kirchengemeinde bzw. zum
Kindergarten durchgefi ihrt-

Nun ist nicht nur alles gut gelagerl, schon ist ein Teil der Kleidung auch vefteilt
worden. Gestem hatten wir die Bibelstunde mit den Senioren(innen) der
Cemeinde. Dafiir haben die Frauen aus der Diakonie schon einige Karlons mit
Kleidung vorbereitet, so dass sich die beteiligten gleich was mitnehmen koru1ten.
Diese Aktionen werden nun stiindig durchgefliht, bis die Gabe aus Deutschland
ganz yerteil wird. Zur Gemeinde will ich hier im Dankschrsiben nicht sehr viel
sageq denn Sie hnden bei Bedarf viele Informationen auf der Intemetseite
u,rn,r'r.* I!b.ro. Doch nur kurz angedeutet: Es gibt viele alte, arme, alleinstehende
Gemeindeglieder in Bukarest, denen es am Lebensnotwendigen fehlt, denen eine
Hilfe dieser Art sehr willkommen ist. Noch ist Rumiinien, und das wissen Sie

durch die Rumiinienhilfe sehr gut, noch kein Land

in

welchesder

Duchschnittmensch aus den monatlichen Einaahmen ein wiirdiges Leben fiihren
kann. Noch schlimmer trifft es dann die Rentner, die Arbeitslosen, all die sozialen
Randgruppen, die sich das Minimale fiirs trberleben nicht erlauben kdnnen. Diese
Kategorie von Menschen werden wir bei der Verteilung der Giiter besonders
heachten.

Die Kindergartenmdbel rurd Spielsachen kdnnen auch gut gebraucht

werden.
Vorerst wird festgestellt, was wo in den Gruppen seinen Platz hat und darur werden
die Sachen mit Sicherheit auch entsprechend gebraucht.

wir

freuen uns sehr ftir die Hilfe und kitnnen als Empf;inger nur dankbar fiir all das

haben. Geme wiirden wir unsere
Zusammenarbeit pflegen und mit Sichcrheit weiterhin ausbauen, um sclbcr, auch
wenn nicht materiell, unseren Dank besser zum Ausdruck bringen zu kdnnen.
Beachten Sie bitte ab nun, dass Sie die Kirchengemeinde Bukarest bei jedem Ihrer
zukiinftigen Aufenthalte in Bukarest-Rumanien, als Gaste empfangen will.

sein, was

wir so unerhoffi bekommen

Den Dank richten wir lhnen, aber auch allen Helfem, die fiir die Gabe gearbeitet
haben und nicht zulet die Menscherq die in Deutschland so reichlich gespendet
haben. Mdge Gott auch Sie solch Gutes und solche Freude, die Sie bereiten,
erfahren lasseq niehl nur auf das materielle besctrtinkt, sondem in allen Bereiahcn
Ihres Lebens.
Gott der Herr segne Geber und Gabe!

Mit

Segenwiinschen griiBe

ich aus Bukarest und bedanke mich nochmals im

Namen der ganzen Kirchengemeinde.
Pfarrer Andrei Pinte
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