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Herrn Wolfgang und Frau Doris Trautner
Herm Albert und Frau Heike GeiBert
Herrn Norbert Hiiffele
Herm Erhard und Frau Hella Metzger

Dankschreiben-Hilfshansport November

Sehr geehrte, liebe Helfer vom CVJM Graben-Neudorf,

Emeut melde ich mich, um Ihren ein zweites Mal einen herzlichen Dank im
Namen der Evangelischen Kirchengemeinde A.B. Bukarest auszurichten.

Mitte November erhielt unsere Kirchengemeinde einen Trarsport mit
verschiedenen Hilfsgiitem, die flir unsere Gemeinde und die Arbeit in den

verschiedenen Einrichtungen sehr willkommen sind. Selber war ich im Kloster
beim Abladen mit vier Mitarbeitem der Kirchengemeinde anwesend und konnte

dabei mit den netten Schwestem ins Gespriich kommen. Es lief alles reibungslos

und wir kormten schon den letzten Transport zur Kirchengemeinde mit einem

Kastenwagen am zweiten Tag in der Friih erledigen.

Kleidung, Schuhe, Spielsachen, Fahrriider, Lebensmittel, Kindemalfung,
Hygieneartikel, bis hin zu Gehhilfen, Einlagen fft alte Menschen usw. ziihlen sich

zu den Gutem, die uns zugekommen sind und die zum groBen Teil gleich

angewendet bzw. an Bediirftige weiteruerteilt wurden.
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Zum Teil werden Lebensmittel ffir die monatlichen Pakete an die hilfsbediirftigen

alten Gemeindeglieder geschickl (wir verteilen monatlich etwa 25-30 Pakete). Es

war so viel Mehl dabei (uber 150 Piickchen), dass es flir die Altenbescherung zu

Weihnachten ausreicht. Wir werden nun folglich zwar noch andere Sachen, aber

daffir kein Mehl mehr kaufen miissen.

Von unserer Diakoniestation kam das Signal, dass die Kartons mit Einlagen u.a.

und die Brillen sehr gut angekommen sind. Viele Leute, die betreut werder! sind

darauf angewiesen und werden dadurch wesentlich kleinere Ausgaben haben.

Zwei weitere Aktionen konnten wir auch in Bildem festhalten. Viele der

Kindersachen wurden zur JOJO-Stiftmg (eine Stiftung ffir Obdachlose, Waisen-
und StraBenkinder, deren Schirmlerrschaft seit vier Jahren unsere

Kirchengemeinde iibemommen hat) geschickt. Mehr zur Stiftung finden sie bei

Bedarf unter www..i oyo.ch.
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Ein offizielles Schreiben von der Leitung dieser Sti{lung ervarlen wir noch-

Sobald wir etwas erhalten werden wir es Ihnen zusenden.

Am letzten Sonntag im Kirchenjahr land auch eine Sachspendenaktion im
Gemeindesaal statt. Nach dem Gottesdienst kamen die Gemeindeglieder

zusarnmen und nahmen Sachen fiir sich und fiir ihre hilfsbediirftigen Bekamten
mit.
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Heute beginnt unsere Kdppenspielprobe mit den Jugendlichen, die wiederum was

SiiBes aus Graben-Neudorf bekommen werden. Das motiviert sie immer.

Sie sehen, liebe Freunde und Helfer, dass Sie mit lhrer Hilfe, mit Ihrem Einsatz

und mit Ihrer Arbeit, sehr viel Gutes in Rumiinien bewirken. Wir sind sehr 1ioh,

dass wir im Jahr 2014 gleich zwei Mal lhre Hilfe so reichlich erfalren durften. Fiir
die direkte, offene und ganz unkomplizierte Kommunikation mit Herm Wolfgang

Trautner bin ich persdnlich besonders dankbar.

Nun sind noch 20 Tage bis Weihnachten, die Vorbereitungen darauf verlangen viel
Zeit und Arbeit, daffir werden aber die Feiertage umso schriner. Wir wtinschen

Ihnen und allen, die hieriir geholfen, gesammelt und gespendet haben, eine

besinnliche und ruhige Adventszeit. Mdgen Sie alle ein erffilltes und gesegnetes

Christfest erleben. Ftir das kommende Jahr 2015 wiinschen wir lhnen alles

erdenklich Cute.

Im Namen der evangelischen Kirchengemeinde Bukarest bedanke ich mich noch

einmal recht herzlich und griiBe Sie ganz lieb aus Bukarest,
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