
Oberwangen, 11. Dezember 2018

Der Weihnachtstransport – einmal mehr ein prägendes Erlebnis!

Die Reise

Für uns als kleine Gruppe (3 Frauen) und auch für die beiden

Chauffeure und den Lastwagen war die Reise wie ein wunder-

schöner Traum. Unser Gott hat uns reich beschenkt: Kein Hinder-

nis, nur wenig Wartezeit während der Reise – einfach alles lief wie

am Schnürchen und wir konnten bereits am frühen Nachmittag mit

Ausladen beginnen und alles für den nächsten Tag bereitstellen....

…… und was es doch alles zu verteilen gab! Barbara und Doris packen voll mit an

Die Chauffeure fuhren gleich mit dem Lastwagen mit ins Dorf und

hatten alle Hände voll zu tun mit Päckli suchen, umtischen, neu

einordnen und weiterfahren. Alt und Jung, Gross und Klein – alle

haben sich gefreut. Es gab so viele, mit Liebe zubereitete und

verpackte Geschenke.

Allein im Altersheim konnten wir eine Vielfalt von Geschenken ver-

teilen. Da gab es gestrickte Socken, neue Pullover, warme De-

cken, Apfelschnitze, Schokolade, ja sogar Konfitüre und Apfelmus

– eine wahre Freude!!

Zuletzt hat jedes ein persönliches Geschenk erhalten. Auch

den Angestellten durften wir etwas in die Hand drücken.

Diese Menschen führen ein sehr einfaches Leben im Altenheim und müs-

sen manches entbehren, was bei uns selbstverständlich wäre. Aber sie

haben ein Bett, ein warmes Zimmer, Essen, ein Minimum an Pflege und

sind nicht alleine gelassen. Gerne haben wir ihnen eine kleine Weih-

nachtsfreude gebracht!



Auch für die Kinder gab es wunderschöne Überra-

schungen: Eine Puppe zum an sich drücken, neue,

warme Stiefel, ein Kitchener-Säcklein oder eine Schul-

tasche, gefüllt mit Schreibmaterial und etwa zum Spie-

len.

Gleichzeitig konnten wir noch Schulmobiliar verteilen. Der

Schuldirektor und der Bürgermeister lassen danken !! Jetzt

ist ein Schulzimmer mehr mit guten Pulten und Stühlen aus-

gerüstet. Wie wertvoll!

Jeder Tag war gefüllt mit neuen Eindrücken. Das Gesehene

macht das Herz immer wieder schwer. Wir tun was wir kön-

nen, bringen da und dort etwas Licht, etwas Linderung, etwas

Freude, etwas Wärme. Es dünkt einem, da gäbe es so viel zu

tun, man weiss nicht wo anpacken. Es ist zu gross!! Ich bin sehr dankbar können wir jede Not

unserem himmlischen Vater bringen – er sorgt. Wir unterstützen so, wie wir die Möglichkeit ha-

ben, und ihr alle seid Teil von dieser direkten Hilfe. Vielen, vielen Dank!

Unvorstellbar: Hier wohnen Menschen, hier wachsen Kinder auf – hier zaubert ein Geschenk einen Schimmer von Weihnachten auf das Ge-

sicht.



Hunderte von Päcklein hätten wir noch verteilen können, hunderte von Schultaschen, … aber

auch hunderte von Spitalbetten, hunderte von … - was wir hatten, ist verteilt und die paar Tage

sind vorbei. Wir werden weiter Hilfsgüter nach Moldawien bringen, wir werden wieder Päcklein

machen und wir werden weiter an unserem Projekt Beth El

bauen. Das Haus steht, rundum ist es grün geworden.

Wir glauben weiter - wir hoffen weiter – wir lieben weiter –

Înainte-Moldova!

Der Rasen ums Beth El Haus ist hervorgesprossen! Es ist wunderschön grün rundums

Haus. Wir freuen uns ans Bepflanzen im Frühjahr – yeah!!

Wir danken herzlich für die Fülle an Geschenken und wünschen jetzt auch euch:

FROHE WEIHNACHTEN!

Mit lieben Grüssen Margret, Peter und Ursula Stoll


