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Alles zum ersten Mal
„In Hoffnung freut euch, in Bedrängnis harrt, im
Gebet haltet an.“

Cisnadie/ Heltau, 4.3.2010

Römer 12, 12

Hallo ihr Lieben,
heute war ein richtig schöner Sonnentag, den wir sehr
genossen haben, nach einigen trüben Tagen.
Ich bin sehr froh die Weihnachtszeit mal hier erlebt zu
haben: Vor Weihnachten begleiteten Rosina, Julia, Naomi
und ich Friedlinde (eine Mitarbeiterin von Philadelphia) zu
ihren Patienten. Sie versorgte sie ärztlich, wir sangen
Lieder, beschenkten sie mit Päckchen und lasen die
Weihnachtsgeschichte. Die erste Patientin war eine
alleinlebende alte Frau, die auch Christ war. Seit da hat
sie keinen Kontakt mehr zu ihrer Schwester, die orthodox
ist, da der Priester gesagt hat, dass man nicht einmal mit
Bekehrten auf einer Straße gehen sollte. So sind diese
beiden Frauen einsam, obwohl sie sich eigentlich
gegenseitig hätten. Die zweite Patientin wohnte im Block.
Sie heizte ihre Wohnung mit der Flamme vom Gasherd,
kein Wunder, dass sie oft Kopfschmerzen hat. Bei der
dritten Patientin waren die Wände in der Küche
verschimmelt, das Dach fiel ihr fast auf den Kopf und man
konnte teilweise durch die Wand nach draußen gucken,
und das im Winter. Die Associatia Philadelphia hatte sie
auch mit Brennholz versorgt. Zum Schluss haben wir
noch zwei alte sächsische Frauen besucht, die weinten
bei den Liedern, die wir ihnen sangen und wollten uns gar
nicht gehen lassen.
Am nächsten Tag sind Julia und ich mit der Jugend der
Baptisten aus Hermannstadt ins Krankenhaus in
Hermannstadt singen gegangen. Das war eine der
schönsten Erlebnisse im letzten Jahr, weil es einfach so
viel Freude gemacht hat, wenn man sah, wie sich die
Kranken gefreut haben. Eine Frau sagte zwar: Wir
brauchen keine « Pocaiti ». So werden Christen hier oft
verächtlich genannt. Sie braucht auch nicht unbedingt
« pocaiti », dachte ich nachher, aber sie braucht Jesus.

Heltau im Schnee (mittlerweile nicht mehr)

Beim Singen mit Rosina, Naomi und Julia

Die dritte Patientin

Dann war ich im neuen Jahr ein paar Mal in Cristian,
wo das Hilfsgüterlager von Philadelphia ist. Dort hat
Philadelphia einen Secondhandladen eröffnet. So
schätzen die Menschen sie Kleider mehr, als wenn
sie sie einfach geschenkt bekommen. Für Menschen,
die nicht die finanziellen Mittel dazu haben, sollen
Gutscheine ausgestellt werden. Es ging darum,
Kleider zu sortieren, Preise zu machen und den
Laden einzurichten. Neben Kleidern gibt es auch
Möbel, Gardinen, Spielzeug.....
Secondhand in Cristian

Innen im Secondhand

Sonst durfte ich wieder viele neue Sachen zum
ersten Mal erleben: Wir fuhren mit der Jungschar in
die Berge zum Schlitten fahren. Als ich den Berg
hoch fuhr, blieb das Auto mitten in einer Kurve
stehen. Nichts half. So schleppten wir es nachher ab.
Einen anderen Tag haben Benjamin, Naomi und ich
unseren Hühnern die Federn geschnitten.
Dann kam Dienstag, der 2.02. Wie manche von
euch schon gehört haben, habe ich mir beim
Schlitten fahren den Fuß gebrochen. Nachdem wir
nun ausgiebig Schlitten gefahren sind, brauchte ich
das echt nicht mehr. Da die Kinder aber am anderen
Ende von Heltau Schlitten fahren wollten, habe ich
sie hingebracht und auch abgeholt. Sie wollten sich
bedanken fürs Abholen, riefen mich den Hügel hoch,
schenkten mir zwei Bonbons und ich sollte nochmal
mitfahren. Eigentlich voll die süße Aktion. Wir
schafften es nicht zu bremsen und fuhren in einen
Zaun :). Ich saß vorne. Jetzt ist mein linkes
Schienbein gebrochen. Aber der Orthopäde in
Hermannstadt sagte, es sei ein glatter – also ein
perfekter Bruch: Na dann. Es war ein sehr guter
Orthopäde und ich bin froh, dass ich nicht operiert
werden musste. Hier bin ich ja in der richtigen
Familie: Ich bekam direkt zwei Krücken. Es ist
wirklich so lieb, wie mir alle meine Sachen von A
nach Z tragen und mir helfen. Benjamin fragt immer:
„Noch was Stefi?“ Mittlerweile darf ich den Fuß schon
etwas belasten – am 17 März kommt der Gips dann
ab.
Alltag: Eine weitere Veränderung ist, dass Hanna
nicht mehr bei uns wohnt, da ihre Familie jetzt in die
gleiche Straße gezogen ist.

Naomi und Julia beim Schlitten fahren

Es ist schön, wenn man merkt, dass die Kinder gerne
lernen und es ihnen Spaß macht. Es ist toll, wenn sie
selbstständig gucken, dass sie alles erledigt haben und
ihr Fach aufräumen. Nach den Semesterferien hat jeder
eine Liste mit seinen täglichen Aufgaben bekommen, wie
z.B. Hausaufgaben machen, Zimmer aufräumen, Üben,
Instrument spielen....Das hacken sie sich selbstständig
ab. So muss ich nicht an alles erinnern. Es gibt schon
immer wieder Herausforderungen, aber es macht auch
immer wieder Freude. Besonders viel Spaß macht auch
das Austeilen der Belohnungen, wenn sie drei Sterne
(nach unserem Punktesystem) bekommen haben: Mal
gibt es Aufkleber oder auch mal besondere Bleistifte,
Killer...Und immer die Frage: „Wie viele Sterne habe ich?

Beim Lernen mit Benjamin und Naomi

In der Jungschar haben wir jetzt ein neues Thema
angefangen: Berge. Dazu hatten wir eine besondere
Jungscharstunde geplant, zu der die Jungscharler ihre
Freunde einladen sollten. Leider kam nur einer. Aber man
kann es ja nochmal versuchen...
Seid ganz lieb gegrüßt. Ich freue mich immer wieder von
euch zu hören. Gottes Segen wünsche ich euch.
Der Gips

Eure Stefi

Kontaktadresse in Deutschland

Gebetsanliegen
Dank

Bitte
–

guter Arzt, keine
Operation
– Fürsorge der ganzen
Familie Ruopp
– Freude mit den
Kindern
–

–

neue Kinder für die
Jungschar
gutes Heilen meines
Fußes
– richtige
Entscheidungen,
was wann dran ist
mit den Kindern
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