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Danke mein Vater für alles, was du 
schenkst!

Stefanie Achenbach
c/o Matthias Ruopp

str. Visinilor 17
555300 Cisnadie  jud. Sibiu

Rumänien

„Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen.“ Psalm 9, 2 Heltau/ Cisnadie, den 11.05.10

Hallo ihr Lieben,

vor  knapp  zwei  Monaten  habe  ich  meinen  Gips 
abbekommen.  Ich  habe  mich  wie  ein  neuer  Mensch 
gefühlt  und  war  so  froh,  nach  und  nach  wieder  alles 
machen zu können. Im Moment ist es so, dass ich kaum 
noch  humpel,  aber  dass  ich  nach  längerem  Gehen 
Schmerzen  habe.  Ich  bin  aber  sehr  froh,  dass  ich  bei 
einer  jungen Frau aus der  Jugend,  Bianca Berzan,  zur 
Massage und Physiotherapie gehen kann. 

Besuch: Vom 02.- 09.04 waren meine Familie und meine 
Freundin Sabine Schneider  da.  Es war  echt  schön,  sie 
alle  zu sehen und zu umarmen und sie  einfach da zu 
haben. Gerade in dieser Woche hat es so viel geregnet 
wie  noch nie  – vergleichsweise  wie  in  Steinbach......So 
war die Zeit, um etwas zu unternehmen sehr kurz, aber 
es  war  auch  toll,  einfach  zusammen zu  sitzen  und  zu 
erzählen.  Sehr schön fand ich auch,  dass Ruopps sich 
sehr gefreut haben auf meine Familie und immer gerne 
etwas mit uns unternommen haben.

Haus......
Vor  zwei  Wochen  war  ich  dann  mal  ein  Wochenende 
allein mit den Kindern. Das war schon ein interessantes 
Gefühl. Ich habe gemerkt, wie schön es sein kann eine 
Familie  zu  haben  –  aber  auch  wie  anstrengend.  Wir 
haben uns alle gewundert, wie viel Zeit für Kochen und 
alles drum herum draufging und irgendwann hatte wirklich 
keiner  mehr  Lust  etwas  abzuwaschen  und 
abzutrocknen :). Aber das war mal eine gute Erfahrung!!! 
So  lernt  man  neu  Mütter  zu  schätzen!  Jeder  wollte 
irgendwie das beste aus dem Wochenende machen und 
noch nicht mal seine Freunde einladen, sondern einfach 
mal unter sich die Zeit genießen. 

                                                    Meli, ich, Julia, Sabine ->

  

Gips-ab-Überraschungkuchen: mit Zehen!!!!

Meine Familie

                                 

                                   

                                Meli mit Carolin

Bildunterschrift



Vom  Lernen  her  werden  die  Kids  immer 
selbsständiger – ich bügel jetzt oft nebenher, damit 
ich  in  Reichweite  bin,  aber  auch nicht  zu  nah,  so 
dass sie erst  gründlich  überlegen,  bevor sie  direkt 
eine Frage stellen. Das klappt gut.

In der Zeit mit meinem Gips konnte ich ja nicht mehr 
so viel im Haushalt helfen. Deswegen habe ich dann 
mit  Ruth  und  Rahel  Kramer  Französischunterricht 
über die Fernschule ILS angefangen. Sie sind auch 
eine deutsche Missionarsfamilie  hier  in Heltau und 
haben  im Moment  keine  Lernhilfe.  Das macht  viel 
Spaß,  denn sie  sind  echt  eifrig  und lernen  gerne. 
Und so verlerne ich es auch selbst nicht so schnell.

…..und Hof
Seit  es  wieder  warm  ist,  kommen  die 
Nachbarskinder öfters zum Spielen in unseren Hof. 
Einer sagte einmal: Bei euch ist es wie im Paradies. 
Sonst  spielen  sie  nämlich  immer  auf  der  Straße 
zusammen  und  haben  auch  nicht  so  Spielsachen 
wie Ruopps. Als ich gemerkt habe wie sehr sie sich 
freuen, wenn man Kontakt zu ihnen aufbaut,  habe 
ich  überlegt,  ob  man  nicht  wieder  so  etwas  wie 
Kinderstunde mit  ihnen machen könnte.  Das hatte 
Julia in den Sommerferien schon mit ihnen gemacht 
und Rosina denkt auch schon lange darüber nach. 
Am Montag haben wir dann schon zum zweiten Mal 
mit  ihnen eine biblische  Geschichte gelesen,  dazu 
Fragen gestellt und darüber geredet. Danach spielen 
wir dann immer noch etwas. Es waren fünf Kinder: 
Sabrina, Niki, Sebi, Ovi, Anna. Ich habe am Anfang 
auf  Rumänisch  gebet  :).  Danach  haben  Niki  und 
Anna sich bekreuzigt. Ich habe ihnen dann erklärt, 
dass sie das nicht machen brauchen, weil  Gott sie 
auch  hört,  ohne  dass  sie  sich  bekreuzigen.  Die 
meisten  Rumänen  sind  ja  orthodox.  Hoffentlich 
kommen sie durch so Situationen ins Nachdenken. 
Jetzt grüßen sie uns immer auf der Straße, kommen 
zu uns und wollen mit uns reden.

Ende März/ Anfang April haben wir allerlei gesät und 
es ist erstaunlich wie schnell alles schon wächst. Die 
Frühlingsblumen haben wir sehr genossen – und tun 
das auch jetzt  noch.  Nachdem die Gänse, Hühner 
und Enten wie verrückt Eier gelegt haben und auch 
gebrütet  haben,  haben  wir  nun  zwei  kleine 
Gänschen und zwei Zwerghühnerküken. Unglaublich 
wie aus einem Ei neues Leben entsteht. 

Besuch: bei Omas Haus in Großpold

Wochenende mit Ruopps Kids: einfach mal die 
Sonne genießen

Unsere Gänseküken: Chipsi und Tripsi.....



Immer  wieder  ist  auch  ein  Küken  gestorben,  was  uns 
natürlich  sehr  traurig  gemacht  hat  –  aber  womit  auch 
grade  die  Kinder  jetzt  umzugehen  lernen  müssen.  Als 
dann  die  ersten  Gänschen  geschlüpft  waren,  hat  der 
Gänserich die Mutter und die Küken beschützt. Und jetzt 
ziehen  sie  immer  zu  viert  umher  und  man  wird 
angefaucht, wenn man ihnen zu nahe kommt. Echt toll, 
wie Gott all diese Instinkte in die Tiere hineingelegt hat: 
zu  beschützen  und  die  Zeit  zu  wissen,  wann  und  wie 
lange sie brüten müssen.

Philadelphia:  Der  Secondhand  von  Philadelphia  läuft 
richtig gut. Anfangs wussten sie nicht sicher, ob es sich 
lohnt,  aber  dadurch  können  sie  auch  Sachen  für  die 
Sozialstation  finanzieren.  Sonst  suchen  Ruopps  aber 
Krankenschwestern,  da  in  letzter  Zeit  zwei  Mitarbeiter 
gegangen sind.

Sonst macht es mir grade einfach noch mal voll Spaß und 
ich genieße die letzte Zeit. Sehr froh bin ich auch über die 
deutsche Jugend. Wir machen viel zusammen und sind 
zu einer richtig tollen Gruppe zusammen gewachsen (ich 
war  nämlich  nicht  die  einzige  Neue).  Ich  schicke  euch 
ganz liebe Grüße, danke für alle  Unterstützung: Grüße, 
Lesen  meines  Rundbriefs,  Mails,  Briefe,  Spenden, 

Geschenke. Gottes Segen wünsche ich euch   Stefi Schönheit
im

Garten
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