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Ein Sommer
zum Staunen
LIEBE FREUNDE UND UNTERSTÜTZER VON HOFFNUNG,
„lang hingezogenes Harren macht das Herz
krank, aber ein eingetroffener Wunsch ist ein
Baum des Lebens“, schreibt der weise König
Salomo in den Sprüchen. Nach den langen
Monaten der Corona-Prüfung schenkte uns „der
Gott, der Wunder tut“ einen Sommer der Gebetserhörungen, einen Sommer zum Staunen.
In diesem Infoheft finden Sie einige dieser
Wunder der Gebetserhörung. Besonders beeindruckte uns die Resonanz auf den Spendenaufruf für Lebensmitteltransporte: bereits nach
drei Tagen gingen insgesamt 6.000 EUR ein. Die
Transporte konnten stattfinden. Unser großer
Gott, der uns in der Vergangenheit geholfen
hat, ist auch heute noch derselbe. ER lässt uns
nie im Stich:
Ein im Mai verschickter Rundbrief an unsere
Spender war der Auftakt für einen Sommer,
der uns zum Staunen brachte.
Der AUFRUF ZUR FINANZIERUNG VON
ZWEI LEBENSMITTELTRANSPORTEN an
unsere Sozialstationen wurde um ein Vielfaches übertroffen! Das Ergebnis waren dann
vier Hilfstransporte!
Für die FERTIGSTELLUNG UNSERES KLEINEN MISSIONSZENTRUMS in Rumänien
brauchten wir von A-Z alle Einrichtungsgegenstände. Wir kamen aus dem Staunen
nicht mehr heraus, als wir innerhalb kürzes-

ter Zeit alles Notwendige erhielten. Das Gewaltigste war die Spende
einer neuen Ausstellungsküche. Neupreis 25.000 Euro. Passend dazu
erhielten wir einen Esszimmertisch im gleichen Design. Einen Tag bevor der Lkw die wertvolle Fracht nach Rumänien brachte, wurde uns
eine komplette Küchenausstattung geschenkt. Über Geschirr, Besteck
und Töpfe war alles vorhanden. Selbst das kleinste Detail wie ein
Kartoffelschäler war dabei. Vervollständigt wurde die Einrichtung mit
einer modernen Bad Ausstattung, einem kompletten Gästezimmer und Möbel für einen Besprechungsraum.
Anfang Juli fand die jährliche,
ÖFFENTLICHE SAMMLUNG in
Leinburg statt. Gesammelt wurden Kleidung,
Spielwaren und Fahrräder. Die 2-tägige
Aktion war äußerst erfolgreich und
füllte zwei 40 t Lkws. Die speziell dafür
gesammelte Kleidung ging an unseren Second Hand Shop in Rumänien.
Der Erlös daraus fließt wiederum ins
Kindergartenprojekt.
Wir wünschen Ihnen eine hoffnungs- und
glauben stärkende Lektüre.
In herzlicher Verbundenheit
Ihr Hilfswerk HOFFNUNG

Das Einsatzteam genießt beste Versorgung

Im Gästezimmer wird der Fußboden fachmännisch verlegt

Am 29. Juli 2021 sind wir frühmorgens mit einem Team aus 6 Männern im Alter
von 13 bis 66 Jahren zu einem 10-tägigen Arbeitseinsatz nach Rumänien aufgebrochen. Es galt, unser Missionszentrum in Sambateni mit einem Bad, einer
Küche, einem Gästezimmer sowie einem Büro auszustatten.

Arbeitseinsatz
in Sambateni

Zuerst mussten die einzelnen Zimmer gestrichen werden. Anschließend wurden sie mit Steckdosen,
Schaltern und Lampen versehen.

Die Zuleitungen wurden dann
fachmännisch mit Sicherungen und
Fehlerstromschutzschaltern im Zählerschrank ausgerüstet. Außerdem
wurden Notbeleuchtung, Fluchttürschilder und andere elektrische Gerätschaften installiert. Im Bad wurden WC, Dusche und Waschbecken montiert und
angeschlossen.
Die größte Herausforderung bestand darin, eine hochwertige, gespendete
Ausstellungsküche eines Winnender Küchenherstellers an die dortigen Räumlichkeiten anzupassen. Das musste ohne einen gelernten Küchenbauer durchgeführt werden. Zudem war es noch notwendig, in jedem Zimmer die Türzargen einzusetzen. Als letztes stand das Montieren und Zusammenbauen eines
gespendeten Schlafzimmers ohne Anleitung an.

Alles wurde innerhalb der vorgegebenen Zeit mit großem Engagement, großer
Bravour und mit Gottes Hilfe beSanitär- und Elektroinstallation in besten Händen
werkstelligt. Gerne akzeptierten
wir, dass der Feierabend zu ziemlich später Stunde erfolgte.
So hat nun unser Hilfswerk/Partnermission Samariteanul ein neues
und schönes Zuhause bekommen,
wo man gerne hingeht und herzlich willkommen ist. Jetzt fehlt
noch eine Frauenhand, die durch
Dekorationsartikel Atmosphäre in
die Räume bringt.
Rainer Krathwohl
Vorstand Hoffnung

Wir bringen HOFFNUNG
zu den Hoffnungslosen
Die Spannung wächst von Tag zu Tag. Wie wird es dieses Jahr mit der
Aktion Weihnachtsfreude sein? Werden wir genügend Weihnachtspakete
aus Deutschland bekommen? Diese Frage stellen sich Jahr für Jahr das
Hilfswerk Hoffnung und die vielen Kinder aus unserem Netzwerk christlicher Kindergärten. Selbst im vergangenen Jahr kamen die Geschenkpakete trotz Corona nicht nur rechtzeitig, sondern auch in gewohnter
Größe an.
Dann sind da noch die vielen tausend Kinder, die in erbärmlichen Verhältnissen leben und von den Sozialwerken betreut werden. Die Umstände, in denen diese Kinder aufwachsen sind unglaublich hart und menschenunwürdig. Es sind kinderreiche Familien, die in der Gesellschaft
kaum Fuß fassen. Die Väter, meistens Tagelöhner ohne festes Einkommen, sind nicht in der Lage, ihren Kindern täglich eine warme Mahlzeit
zu bieten. Da braucht es Menschen wie Pastor Iancsi und seine Frau, die
in ihrer Suppenküche warmes Essen für diese bedürftigen Familien ausgeben. Seit Jahren steht HOFFNUNG in enger Partnerschaft mit solchen
Sozialwerken und versorgt sie mit Weihnachtspaketen, Lebensmitteln
und anderen Hilfsgütern.
MACHE DU DEN UNTERSCHIED
Im Frühsommer haben wir zwei dieser Sozialwerke besucht und wurden
ganz frisch mit der unbeschreiblichen Not konfrontiert. Da können wir
gar nicht anders, als diese Menschen, die auf unsere Hilfe angewiesen
sind, weiter zu unterstützen.
Deshalb laufen in HOFFNUNG auch dieses Jahr die Vorbereitungen für
die Aktion Weihnachtsfreude auf Hochtouren. Wir haben sechs Sattelzüge eingeplant, die vollbeladen mit den wertvollen Weihnachtspaketen

und diversen Hilfsgütern den Weg nach Rumänien antreten werden.
Der Volksmund sagt: „Geteilte Freude, ist doppelte Freude“. In diesem Sinne möchten wir Sie
ermutigen, großzügig mit den Bedürftigen zu
teilen. Weihnachten, das Fest der Liebe, wird
dann auch für Sie mit einem inneren Frieden
und Freude verbunden sein, wissend, dass Sie
durch Ihren Beitrag Kinderherzen und Kinderaugen zum Strahlen gebracht haben.

Auf unserer Webseite können Sie den Flyer
für die AKTION WEIHNACHTSFREUDE
sehen. Dort finden Sie die Angaben zu
dem Inhalt eines Geschenkpaketes.
Sollten Sie nicht in der Lage sein selbst
ein Paket zu packen, dürfen Sie unter dem
STICHWORT „WEIHNACHTSFREUDE“
gerne Ihre Spende überweisen.

Streiflichter aus dem
Kindergartenprojekt
Was machen die Kindergärten in Rumänien? Wie geht es ihnen in Coronazeiten? Es ist eigentlich
ein ständiges auf und ab! Mal gibt es Präsenzunterricht, mal Onlineunterricht(!), mal sitzen die Kinder an Einzeltischen, mal ziehen die Erzieherinnen Masken auf, mal nicht ... Trotz aller „Unannehmlichkeiten“ sind die meisten Kinder erstaunlicherweise frohen Mutes. Der Schlüssel liegt wohl in
unseren Erzieherinnen. Sie sehen die Arbeit nicht als Job, sondern sind mit ganzem Herzen und
ganzer Hingabe dabei, den Kindern Wertschätzung zu geben, sich in sie zu investieren und ihnen
von einem realen Gott zu erzählen, der selbst in turbulenten Zeiten ihr Beschützer ist.

3 NEUE KINDERGÄRTEN IM NETZWERK
KINDERGARTEN IOSIF IN
GALATI
Der dreigruppige Kindergarten
Iosif in Galati hat vor 2 Jahren
neu eröffnet und befindet
sich im Zentrum der Stadt. Im
Sommer schloss er sich unserem
Netzwerk an und die Erzieherinnen haben zum ersten Mal an
einer Schulung von uns teilgenommen.
Jetzt gilt es, die dürftig eingerichteten Räume nach unserem Standard
mit Spielwaren und Einrichtungsgegenständen auszustatten und Atmosphäre zu schaffen. Wie wichtig sind da die Spielzeugspenden aus
Deutschland, die es ermöglichen aus einem sterilen Raum ein „Kinderparadies“ zu machen.
KINDERGARTEN LUMEA PITICILOR IN MOSNITA NOUA
• Kindergarten:
4 Gruppen je 16 Kinder
• Kinderkrippe:
1 Gruppe mit 14 Kinder

KINDERGARTEN GOSEN
IN ARAD
• 4 Gruppen
• Insgesamt 112 Kinder

JUBILÄUM
Petrosani, einer
unserer Gründungskindergärten, feierte
im September sein
25-jähriges Jubiläum.

ERLEBNISBERICHT KINDERGARTEN
SUCEAVA
Rico (Name geändert) ist ein kleiner Junge, der
mit seinem Verhalten die Erzieherin permanent
provozierte. Er suchte ständig Streit und schlug
die anderen Kinder. Logischerweise wurde er deswegen von seiner Gruppe abgelehnt. Wenn es zu
einem Wutausbruch kam, weinte er ohne Grund
und warf alles durcheinander. Niemand wollte
dann in seiner Nähe sein.
Mit viel Liebe versuchte die Erzieherin die Ursache
für sein Verhalten zu finden. Es kristallisierte sich
immer klarer heraus, dass der kleine Junge ein
Trauma erlebt hatte. Tatsächlich hatte die ganze
Familie sehr schwierige Zeiten durchgemacht.
Doch seine Erzieherin liebte Rico bedingungslos
und arbeitete daran, seine Wunden zu heilen. Rico
erlebte Liebe, Akzeptanz und Transformation.
Mindestens drei Jahre sind seit den traurigen
Ereignissen im Leben dieser Familie vergangen.
Vor nicht allzu langer Zeit beschloss der Vater, sich
einer christlichen Gemeinde anzuschließen. Auf
die Frage, was ihn dazu bewogen habe, sagte er:
"Wegen allem, was mein Kind mir vom Kindergarten erzählt hat und was es dort gelernt hat".

TREFFEN MIT DEN ZONENLEITERINNEN
Endlich, nach langer Zeit, konnten wir im Mai wieder nach Rumänien
reisen. Geplant war nach monatelangen Zoom-Meetings der persönliche Austausch mit unseren Mitarbeitern, ein zweitägiges Treffen mit
den Zonenleiterinnen und Besuche von zwei Suppenküchen, um die im
Hänger mitgeführten Lebensmittel abzugeben.
Als unser Leitungsteam am Vorabend des Zonentreffens in den Verlagsräumen des Samariteanul zu letzten Absprachen zusammensaß, klingelte
plötzlich das Telefon und die Leiterin des Freizeitheimes meldete sich:
„Wir haben seit heute einen Coronafall. Im Moment dürfen wir keine
Gäste aufnehmen, so dass ihr Morgen nicht kommen könnt.“
Wauh, das hatten wir nicht erwartet? Was tun? Wo können wir spontan
ein Treffen mit ca. 10 Leuten durchführen? Schnell war entschieden: In
unseren eigenen Verlagsräumen! Sie sind groß genug, um kleine Gruppen aufzunehmen. Doch wo sollten die Erzieherinnen schlafen, wer sollte

uns kochen? Das angehenden Missionszentrum
war noch nicht fertig ausgebaut!
Wir verteilten die Aufgaben im Leitungsteam
und jeder hängte sich ans Handy. Wie staunten
wir über die Größe Gottes, als sich für jedes
„Problem“ eine Lösung ergab. Und wie riesengroß war die Freude bei den lieben Zonenleiterinnen, sich nach so langer Zeit wieder zu treffen! Sie staunten über die Räume des Verlags,
von denen sie viel gehört, aber die sie noch nie
gesehen hatten. Voller Neugierde inspizierten
sie jeden Winkel! Wir fanden offene Herzen für
das vorbereitete Thema „Teambuilding“ und
genossen die exzellente Versorgung durch die
Kindergartenhelferin von Sambateni.
Gott hatte auch meine Nachfolgerin Michaela
bestätigt, die zum ersten Mal in Verantwortung
das Treffen durchführte. Ja, wirklich ein Treffen
zum Staunen, das Gott von langer Hand vorbereitet hatte.

NEUGESTALTUNG VERLAG SAMARITEANUL
September 2021. Nach der Erzieherschulung stellten wir uns neuen
Aufgaben. Im Missionszentrum in Sambateni musste der Bürotrackt, der
durch eine Verbindungstür mit dem Verlag verbunden ist, eingerichtet
werden. Der pädagogische Ausstellungsraum wurde neu dekoriert und
im Buchlager musste Platz für die vielen Neudrucke geschaffen werden.
Eine Woche lang hat sich das pädagogische Leitungsteam mit vereinten Kräften, großem Engagement, kreativen Ideen und einer fröhlichen
Stimmung diesen Herausforderungen gestellt. Das Ergebnis lädt nun
Kindermitarbeiter ein, um auf Entdeckungsreise zu gehen!
Pünktlich zur Schulung wurde neben anderen Neuerscheinungen die
Ideenkiste zum Thema „Gott ist Beschützer“ fertig gestellt, die komplette
Materialien für die ersten Kindergartenwochen enthält.

Friedel Kast

Leitungsteam der Schulung (Michaela, Tabita, Vio, Friedel, Werner)

Zwei Referentinnen in Aktion zum Thema „Kindergarten ohne Mobbing“

Gut gerüstet
in die Zukunft
Die Sommerferien sind die lang ersehnte Zeit, in denen sich die Erzieherinnen nach einem anstrengenden Kindergartenjahr erholen können.
Und dennoch fiebern sie danach, an unseren Schulungen teilzunehmen,
geistlich aufzutanken, Gemeinschaft mit Kolleginnen aus dem ganzen
Land zu pflegen und sich für ihre Arbeit ausrüsten zu lassen.
Trotz der globalen Pandemie war es in diesem Sommer wieder möglich,
eine pädagogische Fortbildung zu organisieren. Sie stand unter dem
Motto „Gut gerüstet für die Zukunft“ und fand an zwei verschiedenen
Orten statt: Im Norden Rumäniens, in der Bucovina und im südlich gelegenen Banat. Über 100 Personen haben daran teilgenommen!
Die Zone Bucovina ist eine der schönsten Gegenden. Gott hat uns mit
strahlendem Sonnenschein verwöhnt, mit einer bezaubernden Landschaft und vorzüglichem Essen. Und in Surduc war es das 10. Jahr in
Folge, dass wir uns an diesem einladenden Ort getroffen haben. Überall
hatten wir es mit aufnahmebereiten Erzieherinnen zu tun.
Der Unterricht der jeweils 3-tägigen Schulungen hat sich an beiden
Orten wiederholt. Angepasst an die momentanen Bedürfnisse der
Erzieherinnen wurden relevante Themen gewählt: „Die sozial-emotionale Entwicklung der
Vorschulkinder“ und
„Kindergarten ohne
Mobbing“. In verschiedenen Workshops konnten dann

die Materialien hergestellt werden, so dass eine
direkte Umsetzung im Kindergarten möglich
ist. Die christliche Erziehung wurde durch das
Thema „Gott ist Beschützer“ bereichert und
jedem Kindergarten eine Box mit den passenden Unterrichtsmaterialien überreicht. Außerdem hatten die Erzieherinnen die Möglichkeit,
eigene Ideen vorzustellen.
Das pädagogische Leitungsteam und drei
weitere Referenten hatten sich mit viel Engagement, Kreativität und Leidenschaft auf die
durchgeführten Seminare vorbereitet.
Ein abwechslungsreicher Höhepunkt war der
fröhlich-besinnliche Überraschungsabend
unter dem Motto „An ihren Früchten werdet ihr
sie erkennen“.
Am Ende der Schulung konnte jeder sagen: „Ich
bin jetzt ausgerüstet, um eine neue Generation
von Kindern zu formen!“
Von Herzen bin ich Gott dankbar für den
Sommer des Jahres 2021. Unter Seinem Schutz
hatten wir eine wunderbare Zeit der Zurüstung. Ich danke Friedel und Werner für ihre
unermüdliche Hingabe und allen Sponsoren,
die gespendet haben, damit wir Erzieherinnen
eine exzellente Zeit der Weiterbildung erleben
konnten.
Mihaela Dragoi
Leiterin Kindergartenprojekt

Eine talentierte Erzieherin präsentiert
biblische Erzählfiguren aus Plastikflaschen

Begeisterte Erzieherinnen während eines Workshops

Wunderschönes Freizeitheim in der Bucovina

Christina

das Küken vom
Kindergartenprojekt
Wir kennen sie schon seit vielen Jahren. Zuerst war sie als
Kind im Kindergarten in Tirgu Jiu, machte eine Ausbildung
als Erzieherin und tauchte dann wieder als Gruppenleiterin
in „ihrem“ Kindergarten auf. Wahrhaftig eine
wundervolle Frucht der Kindergartenarbeit! Und weil Christina der jüngste Nachwuchs im Projekt war, eroberte sie
sofort unsere Herzen und wurde von uns liebevoll „Küken“
genannt.
Auf der Schulung in der Zone Bucovina überraschte uns
Christina mit einer Begleitperson. Gerade mal zwei Wochen vorher hatte sie geheiratet, wollte aber unbedingt
an der Fortbildung teilnehmen. Aber Beni, ihr Mann kam
sich unter so vielen Pädagoginnen doch ziemlich „überflüssig“ vor. „Friedel, hast du Arbeit für mich?“ fragte er ganz
schüchtern am ersten Tag. Im Gepäck hatte ich tatsächlich
Unterrichtsmaterialien zum Sortieren und Binden, hunderte
von Farbvorlagen, die noch laminiert werden mussten...
So wurde Beni die Antwort Gottes auf mein Gebet. Und
plötzlich hatte die Schulung eine außerordentliche Wichtigkeit für ihn und unser „Küken“ konnte entspannt dem
Unterricht folgen.

Friedel hatte unsere Aufmerksamkeit schon allein
durch die Aufstellung der Tische gewonnen.
Gleich zu Beginn wurden wir mit dem Thema
„Früchte des Geistes“ (Galater5,22) vertraut
gemacht. Alle Teilnehmer meiner Gruppe überlegten, dass es sicher Mitternacht werden würde,
wenn alle neun Früchte vorgestellt werden. Aber
es war gar nicht so! Wir wurden dermaßen von
dem abwechslungsreichen Programm gefangen
genommen, so dass die Zeit extrem schnell vergangen ist! Keine Spur von Müdigkeit oder Langeweile! Ich danke ihr von ganzem Herzen!!
Wir konnten sehen, wie sich jedes Thema ganz
praktisch auch für Kinder anwenden lässt. Persönlich war ich von der minutiösen Vorbereitung angetan und wie jede der neun geistlichen Früchte
im Detail dargestellt wurden. Abschließend kann
ich sagen, dass sich in meinem Inneren die Bedeutung der geistlichen Früchte jetzt viel tiefer
eingeprägt hat. Zum Abschluss wurden wir dann
noch mit leckeren Früchteplatten überrascht!

CHRISTINA SCHREIBT IN IHRER AUSWERTUNG ÜBER
DEN ÜBERRASCHUNGSABEND:
Als ich im Programm der Schulung den „Überraschungsabend“
entdeckte, wurde die Neugierde in mir geweckt. Ich war überzeugt, dass es ein spezieller Abend werden würde!

Unser „Küken“ mit ihrem Mann Beni

Leitbild von „Hoffnung für eine neue
Generation e.V.“

Kindern eine Zukunft geben
Hoffnung = H O P E
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• Aktion Weihnachtsfreude

• Missionsverlag

• Hilfslieferungen

• Praxisbezogene Ausstellungen
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Sozialwerken
• Nachhaltige Projekte
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• Kindergartenprojekt

• Bestehende Verlagsarbeit för-

• Schulungen für pädagogisches
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• Ausbau und Inbetriebnahme
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Personal
• Freizeitangebote für Kinder

• Findung und Förderung
weiterer Arbeitsgebiete

• Stärkung der Familien

Spendenaufruf
Unter dem
Schutz Gottes
KINDERN EINE ZUKUNFT GEBEN –
IST DAS MOTTO VON HOFFNUNG.
Die Zahl der Kinder, die wir in unserem
Netzwerk betreuen, ist in diesem Jahr
sprunghaft angewachsen. Durch die drei
neuen Kindergärten sind über 200 Kinder dazu gekommen.
Auch dieses Jahr wollen wir jedem der 2.600 Kinder ein
Weihnachtspaket packen.

HOFFNUNG für eine neue Generation e.V.
Bahnhofplatz 31 73635 Rudersberg
0 71 83 / 93 19 - 80 info@hoffnung.org
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Als „geistliche Ermutigung“ legen wir in jedes
Paket ein 50-seitiges Beschäftigungsheft für
Kinder unter dem Thema: „Unter dem Schutz
Gottes“. Zusammen mit ihren Eltern gehen die
Kinder dabei auf eine interaktive Entdeckungsreise mit vielen Malvorlagen, Rätseln,
Geschichten usw. Für den Druck benötigen wir
ca. 10.000 Euro. Wer sich finanziell daran beteiligen möchte, kann dies unter dem Stichwort
„Kinderliteratur – Aktion Weihnachtsfreude“ tun.

Wir sind wegen Förderung der Bildung und Erziehung und der Förderzung mildtätiger
Zwecke nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid des Finanzamtes
Schorndorf
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