
ALLE WEIHNACHTSPAKETE ...
… hatten Platz im Kleinbus des Bibellesebundes und dazu noch etliche Hilfsgüter. Unsere Mitarbeiterin Helga Schmal-
nauer rief eine Weihnachtspaketaktion ins Leben, die großen Anklang fand und mit zahlreichen HelferInnen durchge-
führt wurde. Lesen Sie ihren Bericht auf Seite 3.

Die Weihnachtspakete, die uns wie in früheren Jahren das Hilfswerk ORA zur Verfügung stellte und für die wir herzlich 
danken, wurden in Ungarn und Serbien hauptsächlich bei Familienbesuchen verteilt. Evangelistische Weihnachtsfeiern 
waren wie im Jahr zuvor nur eingeschränkt möglich, doch die Freude der Kinder war sehr groß. Lesen Sie weiter auf 
Seite 4. 
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Sende dein Brot über das Wasser, so wirst du es nach langer Zeit wieder 
finden!   Prediger 11, 1

Viel Leidvolles geschieht auf dieser 
Welt wie z. B. die Kriegsauseinander-
setzungen in der Ostukraine, wo sich 
die Lage leider nicht entschärft, son-
dern noch weiter zugespitzt hat. Natur-
katastrophen wie Überflutungen, Erd-
beben und Waldbrände suchten viele 
Gebiete unserer Erde heim, tragische 
Flugzeugabstürze und Verkehrsunfälle 
haben in vielen Familien schmerzliche 
Lücken hinterlassen. Durch die plötzlich 
auftretende Pandemie Covid 19 sind 
zahllose Menschen auf der ganzen 
Welt dahingerafft worden. Die brutale 
Gewalt an der Zivilbevölkerung durch 
die Taliban in Afghanistan, dem I.S. im 
Irak und in Syrien oder Boko Haram in 
Nigeria haben weltweit großes Entset-
zen ausgelöst. Die tragischen mensch-
lichen Schicksale in jenen Ländern 
haben drastisch zugenommen, die 
Flüchtlingsströme in Richtung Westen 
sind zum Dauerzustand geworden. Die 
Unruhen in den islamisch geprägten 
Ländern werden weiterhin ein Problem 
darstellen, das weltweit Folgen hat.

Trotz all dieser negativen Ereignisse 
liegt eine Zeit hinter uns, in der wir als 
Osteuropamission den Segen Gottes 
erfahren und vielfach weitergeben 
durften. In unseren westlichen Ländern 
sind wir es gewohnt, dass alles, was 
wir benötigen, reichlich vorhanden ist, 
was anderswo keine Selbstverständlich-
keit ist. Dank Ihrer Hilfe und großzü-
gigen Unterstützung, liebe Missions-
freunde, durften wieder zahlreiche 
Menschen in Osteuropa Hilfe in der 
Not erfahren und durch die frohe Bot-
schaft des Evangeliums ermutigt und 
gestärkt werden. Vieles von dem, was 
wir uns im letzten Jahr vorgenommen 
hatten, konnte in die Tat umgesetzt 
werden: so zum Beispiel die Förderung 
unserer Kinderprojekte, was uns be-
sonders freut, oder die Ausweitung der 
Hilfe für die Notleidenden in den Kri-
senregionen Osteuropas, insbesondere 
für diejenigen, die ihre Arbeit corona-
bedingt verloren und keine staatliche 
Unterstützung erhalten haben. Diesen 
Menschen haben wir materielle Hilfe, 
menschliche Anteilnahme, Trost und 
neue Hoffnung gebracht. Diese Hilfe 
wollen wir unvermindert weiterführen. 
Bei alldem möchten wir jedoch nicht 

vergessen, in erster Linie unserem 
himmlischen Vater zu danken, der uns 
in seiner Güte und Gnade immer wie-
der Kraft, Weisheit und das Gelingen 
schenkt.

Viele Freiwillige haben sich in den 
verschiedensten Bereichen unseres 
Missionswerkes eingesetzt und wurden 
dabei gesegnet, innerlich erbaut und 
neu motiviert. 
 
Gott selbst hat in seinem Wort den 
Missionsauftrag gegeben (Matthäus 
28,8-20, Galater 6,10). Deshalb gilt 
auch für uns, dass die Missionsarbeit 
weitergeht. Wie es der oben ange-
führte Bibeltext ausdrückt, können wir 
nichts Besseres tun, als „das Brot über 
das Wasser zu senden“, mit anderen 
Worten: Gutes zu tun, an Bedürftige 
auszuteilen, ohne eine Gegenleistung 
zu erwarten. Dieses „Brot“ ist kost-
bar und geht niemals verloren. Eines 
Tages werden wir es wiederfinden und 
erkennen, was es bewirkt hat. Auch in 
Zukunft möchten wir uns besonders 
für die schwachen, benachteiligten und 
unterdrückten Menschen in Osteuropa 
und weltweit einsetzen. 

Für Ihre treue Unterstützung danken 
wir Ihnen ganz herzlich und hoffen, 
auch in Zukunft auf Ihre Mithilfe zählen 
zu dürfen. Wir wünschen Ihnen eine 
segensreiche Zeit und dass der Frühling 
bald kommt und uns mit seiner Wärme 
erfreut!
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Unser OEM-Vorstandmitglied Helga Schmalnauer startete im Herbst 2021 eine Weihnachtspaketaktion. Sie organisierte auch 
den Transport von Bad Goisern (OÖ) zum Haus der Hoffnung in Rumänien und lieferte die Pakete und andere Hilfsgüter per-
sönlich ab. Helga berichtet:  

In diesem Schuljahr hatte ich die Mög-
lichkeit, an der Schule, an der ich unter-
richte (Volksschule Bad Goisern), eine 
Weihnachtspaketaktion durchzuführen. 
Die Aktion wurde von den Religionsleh-
rerinnen in allen Klassen vorgestellt. So 
konnten insgesamt 149 Weihnachtspa-
kete in der VS gesammelt werden, dazu 
kamen noch 114 von Menschen aus 
der Umgebung. Zusätzlich erhielt ich 
noch viele Schachteln Kleidung, Schuhe 
und andere Hilfsgüter. 

Mir war es wichtig, dass eine Verbin-
dung zum Haus der Hoffnung gegeben 
war und wir die Pakete auch selbst 
hinbringen konnten. Dazu stellte der 
Bibellesebund freundlicherweise das 
Bibelmobil zur Verfügung. Am 17. 
Dezember fuhren wir, Alfred Glack, 
Carsten Staib (danke euch!) und ich, 
nach Sambateni. Alfred und Carsten 
lernten dabei das Haus der Hoffnung 
kennen. Ich war bereits vor einigen 
Jahren dort gewesen, aber es war sehr 
interessant zu sehen, wie die Arbeit 
inzwischen gewachsen ist. Neben der 
Änderung durch die Pflegeelternschaft 
war besonders das Anwachsen der 
Hilfsgütermengen beeindruckend. Nicht 
zu vergessen die seelsorgerliche Beglei-
tung der freiwilligen HelferInnen, die 
Marion mit viel Liebe und Zeiteinsatz 
übernimmt.

Das Haus der Hoffnung ist inzwischen 
nicht nur ein Zufluchtsort für Kinder, 
sondern auch ein Hilfszentrum für 
sozial bedürftige Familien geworden. 

Neben Kleidung, Schuhen und ande-
ren Hilfsgütern lagern hier auch viele 
gespendete Lebensmittel. 
Leider konnten wir aufgrund der 
derzeitigen Situation bei der Vertei-
lung der Weihnachtspakete an die 
bedürftigen Familien nicht dabei sein. 
Es beeindruckte uns aber, dass Dorins 
Schwester und Schwager extra viele 
Stunden Fahrzeit am Abend in Kauf 
nahmen, um Hilfsgüter für ihr Dorf zu 
holen. Wie groß muss da die Not sein! 
Wir durften auch das Sozialzentrum in 
Arad besichtigen und freuten uns über 
die gemütliche Atmosphäre im „Kaffee 
Ebensee“, das Markus Moldovan in 
Arad betreibt.

Nachdenklich traten wir den Rückweg 
nach Österreich an. Wir konnten sehen, 
wie viel Liebe und Kraft Marion, Dorin, 
Markus und ihre Helfer in diese Arbeit 
investieren. Zudem ist mir die drin-
gend nötige Lagerhalle ein besonderes 
Anliegen. Dazu braucht es finanzielle 
Mittel, vor allem aber Menschen, die 
bereit sind, ihr Know-how und ihre 
Arbeitskraft einzubringen. Das ist mir 
ein großes Gebetsanliegen geworden. 
Möge Gott zur rechten Zeit die Ver-
wirklichung schenken! 

Gott danken möchten wir auch für die 
unkomplizierten Grenzübertritte, die 
gute Gemeinschaft und Bewahrung auf 
der langen Autofahrt. 

Liebe Missionsfreunde, bitte unter-
stützen Sie weiterhin das „Haus der 

Hoffnung“, vielen Dank. Über den 
geplanten Bau der Lagerhalle folgt ein 
Bericht in unserem nächsten Rundbrief.

WEIHNACHTSPAKETAKTION – 
VOM SALZKAMMERGUT NACH RUMÄNIEN

Helga und Carsten beladen das 
Bibelmobil

Eine Lagerhalle ist dringend nötig



UNGARN UND SERBIEN – VERTEILUNG VON 
WEIHNACHTSGESCHENKEN
Wie in früheren Jahren stellte das 
Hilfswerk ORA der Osteuropamission 
wieder ca. 465 Weihnachtspakete zur 
Verfügung. Norbert Makszim, der Leiter 
von KEMA (Osteuropamission Ungarn), 
holte sie selbst ab und berichtet über 
die Verteilung. 

Ganz herzlich danken wir wieder 
ORA, die es uns ermöglichten, dass 
wir Kindern in Ungarn und Serbien 
Weihnachtspakete schenken konn-
ten. Coronabedingt wurden vor allem 
Familien besucht und fanden weniger 
Versammlungen statt.

In den Orten Heves und Tiszanána 
im nordöstlichen Teil Ungarns war 
ich selbst bei den vorweihnachtlichen 
Events in den Roma-Gemeinden dabei. 
Sanyi, der Clown, sorgte für ein kurzes 
Programm für die Kinder, damit sie am 
Ende des Jahres so richtig fröhlich sein 
konnten. Als wir ankamen, war an bei-
den Orten der Saal bereits voll von Kin-
dern, die begeistert auf uns warteten. 
Während wir unser Fahrzeug entluden, 
verkleidete sich Sanyi als Clown und 
begann einige bekannte Weihnachts-
lieder zu singen. Das etwa 20 Minuten 
lange Programm gestaltete er mit den 
Kindern interaktiv. Gemeinsam gaben 
wir jedem Kind ein Weihnachtspaket, 
jeweils passend für die Altersgruppe. 
Wir wiesen sie an, das Paket erst zu 
Hause zu öffnen, um Chaos und Ver-
wechslung der Geschenke zu vermei-

den. Es war für uns eine große Freude, 
die glücklichen Gesichter zu sehen und 
das fröhliche Lachen zu hören.

In Jegespuszta, einer Siedlung am 
Stadtrand von Árc im Norden Ungarns, 
verteilte unser freiwilliger Mitarbeiter 
Jozsef Weihnachtspakete an 15 arme 
Familien, die er regelmäßig besucht. Sie 
leben in Sozialwohnungen, die in alten 
Gebäuden einer früheren Kolchose 
errichtet wurden. 

In Pánd im mittleren Teil Ungarns be-
suchten unsere Mitarbeiter ein Tages-
zentrum mit dem Namen „Ich gebe 
nicht auf!“, wo nach der Schule Kinder 
aus sozial schwachen Familien und mit 
Lernschwächen betreut werden. Die 
Freude über die unerwarteten Ge-
schenke war groß. 

In Csengele im Süden Ungarns wurden 
Weihnachtspakete in einer Gemeinde 
verteilt, die hauptsächlich aus Rumänen 
besteht, die nach Ungarn gekommen 
sind, um in den landwirtschaftlichen 
Betrieben zu arbeiten. 

Auch die Kinder im kleinen ungarischen 
Kinderpatenschaftsprogramm erhielten 
Weihnachtsgeschenke aus Österreich.

Die Mitarbeiter aus Serbien besuchten 
uns Anfang Dezember und nahmen 75 
Pakete mit, die sie nach einer einstün-
digen Diskussion mit den Zollbeamten 

an der Grenze schließlich in ihr Land 
einführen durften. Bei den Weihnachts-
feiern in ihren Gemeinden in Csantavér 
und Kishegyes verteilten sie die Ge-
schenke an die Kinder. Auch dort war 
die Freude groß! 

AKTION LEBENSMITTEL

◆ Lebensmittelpakete für 

Bedürftige, pro Paket ca. € 35,– 

◆ Suppenküche In Csantavér 

und Gästeessen in Becej

• Lebensmittel lokal eingekauft

• keine Grenzformalitäten

• mehr Produkte für weniger Geld

• keine Transportkosten

• fördert die einheimische Wirtschaft

• Verteilung durch örtliche Mitarbeiter

Bitte vermerken Sie „Aktion Lebensmittel“, 
vielen Dank

BESUCHSREISE ZU PROJEKTEN  
DER OSTEUROPAMISSION  
GEPLANT – UNGARN,  
HAUS DER HOFFNUNG, BRASOV
Wenn es die Situation zulässt, möchten 
wir in den Osterferien 2022, ca. ab 9. 
April, die Kennenlernreise für Interes-
sierte, die wir 2020 und 2021 absagen 
mussten, durchführen. 

Wir wollen mit ein oder zwei Autos ab 
Linz fahren. Zusteigemöglichkeit unter-
wegs; eine Übernachtungsmöglichkeit 
für nach Linz Anreisende ist vorhanden. 

Voraussichtliche Route: Linz – Auto-
bahnumfahrung Budapst – Inárcs/

Missionszentrum der Osteuropamission 
Ungarn (1 Tag Besuche in Ungarn) – 
Sambateni (Haus der Hoffnung, ev. 
Besuche in der Umgebung, 2 Tage) – 
Brasov (Paul Militarus Trainingsschule, 
Besuche bei Familien aus dem Kinderpa-
tenschaftsprogramm usw.), Rückfahrt. 

Für Teilnehmer(innen) mit wenig Zeit, 
die nur in Rumänien dabei sein wollen, 
gibt es Zugsverbindungen nach Arad 
und Brasov bzw. Flüge nach Bukarest. 
Interessierte bitte melden!


