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Liebe Freunde!  
  
Wir möchten Euch alle herzlich grüßen aus Rumänien.  
 
Dieses Wochenende feierten wir im Westen die Auferstehung Jesu, 
nächste Woche hier in der orthodoxen Kirche in Rumänien, aber in 
einer ganz anderen Weise, als wir es gewohnt sind. 
 
Wir sind alle in einer sehr herausfordernden Zeit, unser Leben hat sich 
von heute auf morgen in aller Welt total verändert. Was ist unser 
Halt? Arbeit, Freunde oder Vergnügen, wir können machen was wir 
wollen? Oder ist unsere Hoffnung und unser Halt unser himmlischer 
Vater, der unser Fels und unsere Zuversicht ist? 
 
 Joh. 14, 27 sagt: „Meinen Frieden gebe ich Euch, nicht gebe ich 
euch wie die Welt gibt, dass euer Herz sich nicht ängstigt.“ 
Mit diesen Worten grüßen wir Euch herzlich in dieser Osterzeit. 
  
Viele fragten uns, wie es uns mit der Arbeit den Roma-Siedlungen geht. 
Unser Dienst hat sich auch sehr verändert, wir können keine 
Afterschool-Projekte mehr durchführen. Wir sind alle sehr traurig und 
auch unsere Kinder. Die rumänische Regierung hat sehr strenge 
Verordnungen herausgegeben, um die Bevölkerung zu schützen und 
schlimmere Auswirkungen der Pandemie zu vermeiden, damit unser 
medizinisches System auf Grund von Covid 19 nicht kollabiert. 
 



Wir haben eine Verlängerung der Ausgangssperre 
bis 16. Mai, das bedeutet, dass sie über 2 Monate 
dauert. Für jedes Verlassen unseres Hauses 
müssen wir eine Erklärung schreiben, sonst gibt 
es bei Kontrollen sehr hohe Strafen. Schwierig ist 
auch, dass viele rumänische 
Arbeiter aus Italien und 
Spanien zurückkommen. 
 
Leider können wir unsere 

Projekte sowie Afterschool nicht mehr 
durchführen. Afterschool ist in den Roma-
Communities online nicht möglich. Wir als Team 
sind betroffen und beten um Bewahrung für die 
Roma Siedlungen. Es ist sehr schwer für die 
Roma, vor allem auch für die Kinder, in ihren 
Häusern zu bleiben. Die Häuser sind ja alle sehr 
klein und eng, sie leben ja alle vor dem Haus, im 
Freien. Als Mitarbeiter hoffen wir sehr, dass sie 
vor einer Epidemie bewahrt bleiben auf Grund 
mangelnder Hygiene. 

 
Seit Ende März führen wir in 
Zusammenarbeit mit der 
Schuldirektorin in Seleus und 
dem Bürgermeister in Saros 
Verteilungen von 
Lebensmittel-Paketen durch 
für die Ärmsten der Roma-
Bevölkerung. Auch 400 kg 
Mais von den Bauern hier in 
Brateiu wurden gemahlen 

und in Pakete abgepackt.230 Lebensmittel-
Pakete wurden in den beiden Siedlungen verteilt 
mit Hilfe der örtlichen Polizei. Wir werden auch 
in dieser Woche vor Ostern nochmals eine Aktion mit Lebensmitteln 



und Malsachen für die Kinder starten. Viele Roma-Familien sind ja 
Tagelöhner, dies ist für die meisten nicht mehr möglich, auch nicht, im 
Notfall im Dorf zu betteln. So werden wir auch bis zum Ende der 
Ausgangssperre weitere Projekte durchführen.   
 
Herzlichst möchten wir uns bedanken für alle Eure Gebete und die 
Unterstützung unserer Projekte.  
Wir hoffen, dass wir diesen Sommer unsere Projekte weiterhin 
durchführen können und unser Afterschool-Projekt wieder starten 
dürfen.  
 
 Seid gegrüßt, bleibt alle bewahrt 
und gesund. 
  
DER HERR IST 
AUFERSTANDEN - UNSERE                                        
HOFFNUNG, FÜR DIE WIR 
LEBEN UND DIENEN! 
 
 

 
 
 
Bankverbindung: GMS e.V., Auerbach 28, 91598 Colmberg ; 
IBAN: DE95 7655 0000 0030 2417 31 - SWIFT-BIC: BYLADEM1ANS 
Vereinigte Sparkassen Ansbach Verwendungszweck: Rumänien – Projekt RESTORE 
Bitte genaue Anschrift angeben, so bekommt ihr am Ende des Jahres 
eineSpendenbescheinigung 


