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Ein Arbeitszweig des Bundes Freier evangelischer Gemeinden 
Info- und Gebetsbrief Nr. 02/ 2015 

 
„Brich dem Hungrigen dein Brot, ... und Deine 
Heilung wird schnell voranschreiten.“ 

Jesaja 58,7-8 
 
Liebe Freunde der Auslands- und Katastrophenhilfe, 

seit langem begleitet und beschäftigt mich dieses 
Wort. Es zeigt einen tiefen Zusammenhang von 
Dienst und Heilung. Indem ich frei werde, mein 
Leben mit anderen zu teilen, werde ich frei von mir 
selbst, frei von den negativen Kräften, die mich 
gefangen halten, ob das meine Vergangenheit ist, 
ob das die gegenwärtigen Lebenserfahrungen sind, ob es materielle Dinge sind, ob es die Sorge 
um das zukünftige Leben ist. Wolfgang Vorländer schreibt: „In der Hingabe an die Hilfsbedürfti-
gen wird uns selbst geholfen und erfahren wir innere Heilung.“ 

Wir leben in einem der reichsten Länder dieser Welt. So wahr, wie dieser Satz ist, so wahr ist es 
auch, dass es in unserem Land sehr viel Armut gibt, unter Kindern und älteren Menschen insbe-
sondere. Darüber hinaus sind wir mit den globalen bedrängenden Themen konfrontiert. Als 
Auslands- und Katastrophenhilfe richten wir unseren Blick vor allem nach Ost- und Südosteuro-
pa. Wer übernimmt Verantwortung in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist? 

Frank-Walter Steinmeier: „Gerade als Christen tragen wir Verantwortung für unser Handeln und 
Nicht-Handeln.“ Wegschauen dürfe keine Alternative sein. Das heißt, dass der Mensch gerade 
in seiner Armut und in seiner Hoffnung auf Gerechtigkeit nicht vergessen werden darf. 

Es liegt ein unvorstellbarer Segen darauf, wenn Menschen beginnen, die Gaben, die Gott ihnen 
gibt, mit anderen zu teilen. In und mit der Auslandshilfe des Bundes FeG machen sich viele mit 
Phantasie, Kreativität und Sachverstand auf den Weg, genau das zu tun. Ob das Gemeinden 
oder Gemeindegruppen sind, die öffentliche Aktionen für „Pakete zum Leben“ organisieren, ob 
das Gemeinden und Einzelne sind, die sich finanziell engagieren, ob das Jugendgruppen sind, 
die Baufreizeiten in Osteuropa unternehmen, ob das unsere über 60 ehrenamtlichen Fahrer 
sind, unsere 170 ehrenamtlichen Packer/-innen, ob das Einzelne sind, die sich mal auf den Weg 
nach Rumänien oder Bulgarien machen, um in einer unserer Einrichtungen mit ihren Fähigkei-
ten Seminare und Workshops durchzuführen. Vieles wäre noch zu nennen. 

So verändern sich Lebensmut und Lebensperspektiven von Menschen in ihrer Heimat in Ost- 
und Südosteuropa. Und in jeder Begegnung erreicht uns das Aufstrahlen neuer Hoffnung und 
Dankbarkeit. Wer da hingibt, der empfängt. Glücklich ist, der glücklich macht. Heilen durch Tei-
len. Lebensquellen werden aufbrechen. Die Versteppung im eigenen Leben wird ein Ende ha-
ben. 

DANKE, liebe Freunde der Auslands- und Katastrophenhilfe, für all Ihre Unterstützung, sei es 
durch Gebet, durch Ihre Spenden, durch Ihr praktisches ehrenamtliches Engagement, durch alle 
Zeichen der Liebe, der Hoffnung und des Lebens. 

Jost Stahlschmidt 

Dankbare Freude über ein Paket zum Leben 
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Auslandshilfe Forum Süd mit humedica e.V. 

Sicher haben wir alle die Flyer der Auslandshilfe schon gesehen. Sie liegen auch bei uns im Fo-
yer der Freien evangelischen Gemeinde Füssen aus – so wissen die meisten dann auch, dass es 
da beispielsweise um die Hilfe für Behinderte oder gesellschaftlich benachteiligte Menschen in 
Bulgarien oder Rumänien geht. Aber eine echte Verbindung zu diesen Projekten oder zur Arbeit 
der FeG Auslandshilfe an sich haben in den südlichen Gemeinden des Bundes FeG bisher 
scheinbar nicht so viele. 

Unter anderem darum lud Jost Stahlschmidt, Leiter der Auslands- und Katastrophenhilfe des 
Bundes FeG, für den 27. Juni zum  Auslandshilfe Forum Süd in die FeG München Süd-Ost ein. Es 
war ein intensiver Nachmittag, an dem es sehr gute Informationen über die Entwicklung der 
Auslandshilfe als Teil des Bundes, über Langzeitprojekte,  wie auch über die aktuelle Katastro-
phenhilfe gab. Jost Stahlschmidt ließ uns einen Blick „hinter die Kulissen“ werfen, ob in das Aus-
landshilfe-Lager, in dem vielfältigste Sachspenden, etwa Schulranzen, aber auch viel Kleidung, 
von Ehrenamtlichen sortiert und zusammen gepackt werden, beispielsweise auch für den 
Transport mit dem großen Lkw der Auslandshilfe bis nach Moldawien. Er berichtete von Sam-
melaktionen in Jugendkreisen, Baufreizeiten in Bulgarien, von Schwierigkeiten mit der Bürokra-
tie vor Ort und dem so großen Bedarf, dem man trotz der Anstrengungen nur in scheinbar ganz 
kleinen Schritten begegnen kann. 

humedica hilft…  

Vieles von dem, was ich da sah und hörte, erinnerte 
mich an meine Arbeit bei der Hilfsorganisation 
humedica e.V. in Kaufbeuren. Auch dort gibt es ein 
großes Lager für die Sammlung und die Versendung 
von Sachspenden. Wir betreuen Langzeitprojekte 
nach Katastrophen, um etwa den Menschen Hilfestel-
lung zur Existenzgründung zu geben, unterstützen 
Familien und begleiten sie. Und zu humedica  gehört 

die Katastrophenhilfe, die schwerpunktmäßig zunächst auf die sehr schnelle basismedizinische 
Versorgung der von einer Katastrophe betroffenen Menschen zielt. Auf die Phase der medizini-
schen Hilfe folgen dann nahtlos weitere Hilfsmaßnahmen, wie etwa die Verteilung von Hilfsgü-
tern, der Wiederaufbau und Familienpatenschaften. 

…auch mit der Unterstützung der FeG Auslandshilfe 

Auf diesem Auslandshilfe-Forum bekam ich einmal mehr eine Ahnung davon, wie unglaublich 
groß, tief und wichtig die Hilfe für die Notleidenden auf dieser Welt ist. Ich bin dankbar, dass ich 
als Vertreterin von humedica die Gelegenheit bekam, über unsere Arbeit zu berichten, und da-
mit eine weitere Perspektive auf diesem Feld beisteuern konnte. Nicht zuletzt in der Frage der 
Finanzierung greifen die Bereiche der Auslandshilfe und von humedica direkt ineinander. Denn 
unter anderem mit Spenden der FeG Katastrophenhilfe in gut 5-stelliger Höhe war humedica 
mit seinen Einsatzteams dieses Jahr nach dem Erdbeben in Nepal im Einsatz. 

Weder humedica e.V., noch die FeG Auslandshilfe mit allen ehrenamtlichen Kräften, die sich 
mobilisieren lassen, können alle Not der Welt beseitigen. Aber eins war an diesem Nachmittag 
wesentlich und bleibt es auch in Zukunft - dass wir gemeinsam unterwegs sind, gemeinsam im 
Glauben an Jesus Christus, der uns immer wieder neue Kraft und neuen Mut für unsere 
Aufgaben schenkt. 

Friederike May, FeG Füssen, Assistentin der Geschäftsführung von humedica e.V. 
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Mehr als transportieren 

Zum vierten Mal nun fuhr ich vom 7. - 12. März 2015 
nach Skopje, der Hauptstadt von Mazedonien. Für 
Volker Grass war es die erste Tour. Unsere Ladung 
bestand zum größten Teil aus Kleidung und 
Lebensmittelpaketen, aber auch einer Menge 
Fahrräder, 33 Schultischen und Stühlen. 

Über Szeged im Süden Ungarns ging es durch Serbien 
über Novi Sad, Belgrad und Nis zur mazedonischen 
Grenze bis Skopje. 

Fahrtechnisch ist diese Tour sehr uninteressant, da es fast ausschließlich über Autobahnen an 
Feldern vorbei geht. Lediglich um Belgrad herum und ca. 70 km vor der Grenze zu Mazedonien 
fehlen noch zwei Teilstücke. Novi Sad, Mitrovica, Srebrenica, alles Städte, in denen in den 90ern 
Krieg herrschte. Ein seltsames Gefühl. 

Der Lkw war mit 33 Tonnen nicht ausgelastet. So war auch an den Grenzen nicht mit Problemen 
zu rechnen. Da wir ab Serbien die EU verlassen, musste der LKW verzollt werden. Das 
organisiert Christoph Lantelme, der Koordinator im Lager der Auslandshilfe, rechtzeitig vor der 
Fahrt. Dieses sogenannte TIR-Carnet besteht aus einer großen Menge Schriftstücken in 
vielfältiger Ausfertigung, unglaublich vielen Unterschriften und noch mehr Stempeln. Alles sehr 
wichtig! An den Grenzübergängen nimmt sich dann jeder Beamte, was er braucht oder meint zu 
brauchen. 

Bei der Einreise nach Mazedonien werden normalerweise die Lebensmittelpakete von einem 
Arzt überprüft. Hierzu haben wir immer ein Musterpaket im Führerhaus. Es war dieses Mal 
beim Laden vergessen worden. Glücklicherweise fiel diese Kontrolle aus. Am Montagvormittag 
stellten wir den Lkw auf dem Zollgelände in Skopje ab und hatten nun Zeit, bis die Formalitäten 
erledigt würden. 

Vase Azmanov, der Leiter der zentralen Evangelical Congregational Church von Skopje, nahm 
uns in Empfang. Er ist seit einem Jahr Rentner und organisiert unter anderem die Verteilung der 
Hilfsgüter vor Ort. 

Skopje hat ein sehr schönes neues Zentrum. Vieles ist bereits 
fertig, aber es gibt auch noch viele Baustellen. Am Abend sind 
die Gebäude und Brücken über den Vardar hell erleuchtet, ein 
schöner Anblick. Auch die Altstadt mit den vielen kleinen 
Geschäften ist sehr gemütlich. Im Mutter Theresa 
Gedenkhaus, welches an der Stelle ihrer Taufkirche erbaut 
wurde, konnten wir uns über ihr Leben informieren. 

Am Dienstag fuhr Vase mit uns durch den Stadtteil Shutka, 
in dem die Roma leben. In Skopje nennen sie es das Ghetto. 
Schon bald konnten wir mit dem LKW vom Zollhof  zur 
Lagerhalle in Shutka fahren. Hier empfingen uns ca. 30 
Männer aus der dortigen Roma Gemeinde zum Entladen 
des Aufliegers. 

Clemens Baehr, FeG Solingen Aufderhöhe 
 

Clemens Baehr und Volker Grass/ Truck der Auslandshilfe 
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Transportplan der nächsten Wochen 
KW Datum Zielort Land 1. Fahrer 2. Fahrer 

36 31.8. - 04.9. Skopje Mazedonien Mattias Wille Markus Edinger 

38 14.9. - 18.9 Bukarest/ Lebenszei-
chen 

Rumänien Markus Swoboda NN 

40 28.9. - 02.10. Prishtina Kosovo Karl-Heinz Pietsch Markus Swoboda 

42 12.10. - 16.10. Sliven Bulgarien FeGN Auslandshilfe Hamburg 

44 26.20. - 30.10. Ceadir Lunga Moldawien Markus Görts Wolfgang Bauch 

 
 
Rumänien: Erweiteres Zuhause für Mütter mit Kindern in Bukarest 

In Rekordzeit, vom Baubeginn im November 2014 bis zum 31. Juli 2015, wurde der Anbau des 
Mutter-Kind-Zentrums „Lebenszeichen“ fertiggestellt. Dazu kam der Teilumbau und die Reno-
vierung des bestehenden Gebäudes und die vollständige Erneuerung des Daches. Für die Müt-
ter mit ihren Kleinkindern und besonders auch für die Mitarbeitenden stellte vor allem die letz-
te Bauphase eine enorme Belastung dar. Da es keine Möglichkeit gab, zwischenzeitlich auszu-
ziehen, mussten sie ständig innerhalb des Hauses umziehen. 

Der junge Bauleiter Otniel und der ebenfalls junge 
Bauunternehmer Daniel sahen sich über die Bauzeit 
hin unerwarteten Herausforderungen gegenüber. Die 
vorgesehene Bauzeit sollte möglichst eingehalten, die 
Kosten niedrig gehalten werden bei gleichzeitig best-
möglicher Qualität. Zusätzliche Hilfstransporte von 
Wissenbach lieferten Fliesen, Putz, Farbe, anderes 
Baumaterial und Mobiliar zur Ausstattung des Anbaus. 
Herausgekommen ist ein ansehnlicher, moderner, 
wohnlicher Komplex, in dem nun zusätzlich sechs Müt-

ter mit acht Kindern ein vorübergehendes Zuhause finden können und durch eine 6-monatige 
Mütterschule begleitet werden. 

Am 25. September wird das erweiterte Mutter-Kind-Zentrum „Lebenszeichen“ feierlich einge-
weiht werden. Wir hoffen sehr, dass das Mutter-Kind-Zentrum mit dieser Erweiterung einmal 
mehr ein besonderes Zeichen des Lebens in Bukarest setzen kann. 

Besonderes Anliegen für die weitere erfolgreiche Arbeit von „Lebenszeichen“ sind zusätzliche 
pädagogische Fachkräfte, die sich mit der Arbeit von „Lebenszeichen“ identifizieren können. 
Dazu wird es unerlässlich sein, die ohnehin niedrigen Gehälter der Mitarbeitenden der Lohn-
entwicklung in Rumänien anzupassen. Das fordert uns als Auslandshilfe des Bundes wiederum 
finanziell heraus. 

Nochmal danke für Ihr aufmerksames Interesse und alle Unterstützung. Wenn Sie Fragen, Ideen 
oder Anregungen haben, rufen Sie gerne an oder schreiben Sie uns. Gott segne Sie! 
 
Herzlich Ihr   

 Bankverbindung Auslandshilfe:  
Spar- und Kreditbank Witten eG 
IBAN: DE35 4526 0475 0009 1900 00 
BIC: GENODEM1BFG 
Konto 9 190 000 
(BLZ 452 604 75) 

 

Kontaktdaten: 
Jost Stahlschmidt (Leiter) 
Tel.: 02302-937 52 
Mobil: 0176-112 937 52 
E-Mail: jost.stahlschmidt@bund.feg.de 
 
Christoph Lantelme (Koordinator Hilfstransporte) 
Tel: 02774-5 22 60 
Mobil: 0171-9 05 37 75 
E-Mail: christoph.lantelme@bund.feg.de 
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