_____________________________________________________________
Jesus sagt: Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre!
Dieses Wort (Lukas 22,32) war die
Jahreslosung für 2005 ! Es gab in
diesem Jahr Zeiten, wo wir darauf
angewiesen waren, dass unser Herr
und Heiland Jesus Christus selbst
für uns gebeten hat. Von 3 Menschen, die uns sehr lieb waren mussten wir Abschied nehmen. Wir wissen, dass sie in ihrem ewigen zu
Hause angekommen sind – Abschied
tut trotzdem weh !

Regina Schütz
Hans-Werner Kratzer
Ursula Christ

Auch die Arbeit in der OASE ist
nicht immer einfach. Aber – wir haben es erlebt, dass Jesus Christus
durchgetragen hat, die Situationen
gelenkt, uns immer wieder die notwendigen Helfer geschickt und ausreichende Finanzen geschenkt hat.
Wir haben unglaublich viel Grund
zum Danken ! ! !

So nehmen wir Euch mit hinein in das vergangene Jahr 2005,
ihr lieben Freunde und Unterstützer unserer Arbeit !
Unsere 3 Weihnachts-Lkws sind wohlbehalten wieder nach Hause gekommen – die viele
Arbeit, die jedesmal vor Weihnachten da ist, wurde mit Gottes Hilfe geschafft.
Unsere Kontaktfrau aus Bosnien rief um Hilfe: Alles ist willkommen, aber auch Essen ist
sehr wichtig. Es gibt immer noch Flüchtlinge, die in ihren früheren Wohnort zurück
müssen und jetzt am Punkt Null anfangen.
Auch Serbien informierte uns, dass immer noch Flüchtlinge in Sammellagern sind, es
Der Lkw in Bosnien
ihnen schlecht geht und gerade das Essen fehlt.
So gingen die 890 Pakete Lebensmittel der diesjährigen Weihnachtsaktion nach Bosnien, Serbien und Kroatien.
Die Bedürftigen freuten sich sehr!

Reste eines Hauses

Geröll bis zum Dach

Im Sommer sahen wir selbst in Rumänien, wie es ist,
wenn das Hochwasser zuschlägt. Dann haben die
schon vorher sehr armen Menschen überhaupt
nichts mehr. Die Flut hat die Häuser mitgenommen,
ebenso das Grundstück. Ersatz? Wenn nicht ...... ?
Auch stehen gebliebene Häuser müssen repariert
werden und die Einrichtung ist unbrauchbar. So
waren 3 Transporte von uns speziell für die
Flutopfer bestimmt.

Wir haben uns für 2 arme rumänische Großfamilien eingesetzt, dass sie ein neues Haus bekommen. Im einen Fall ist
der Familienvater sehr fleißig. So wie Geld oder Material
da ist, baut er selbständig weiter, damit seine 8 Kinder
und seine Ehefrau in Zukunft etwas mehr Platz haben, als
1 kleines Zimmer mit 3 Schlafstellen. Im anderen Fall
können die Eltern nicht die Verantwortung für sich und
Möbel aus Hersbruck
ihre große Familie tragen. Da ist Hilfe von außen nötig, bis die
Kinder groß genug sind. Unser Mann vor Ort hat ihnen schon geholfen, die Unterkunft etwas
menschenwürdiger zu gestalten.
Großes Paket aus Hersbruck

Jahr für Jahr packt eine Gemeinde liebevoll Päckchen für zwei Kinderheime in Rumänien. Wir hatten in diesem Jahr intensiveren Kontakt mit den Kindern und den Leitern
in diesem Kinderheim bekommen. Es war eine Freude zu sehen, wie liebevoll das
Kinderheim geführt wird. Eine Waschmaschine war dringend notwendig – und schneller
als wir zu hoffen gewagt hatten, fand sich ein Sponsor für die Waschmaschine. Jetzt
sind wir gespannt, wie Gott den Spender für die Heizung zeigt.
Kinder im Kinderheim

Emilia mit ihrem Bruder

Emilia, eine 19-jährige Rumänin war an Leukämie erkrankt und benötigte dringend Hilfe.
Gerne erzählten wir von Emilia und ihrer aufwendigen Behandlung. Viele von Euch haben
für Emilia gespendet, worüber wir sehr dankbar sind. Durch die großzügige
Unterstützung und Liebe von vielen Menschen hatte Emilia bis zum Schluss Hoffnung!
Durch eine Knochenmarkstransplantation sah es zeitweise sehr gut aus. Doch dann
kamen Krankheiten und Komplikationen dazu und Emilie verstarb am 11. September.
8 Tage vor ihrem Tod durfte sie noch eine Braut sein und heiraten! Das war ihr größter
Wunsch. Jetzt ist sie bei ihrem Herrn, wo kein Leid und kein Schmerz mehr ist .......

Freunde baten uns um
Hilfe - Gelder und Menschen - für die Erdbebenopfer in Pakistan. Auch da
öffnete Gott die Herzen:
einer unserer Fahrer verbrachte 2 Wochen tatFrieren ohne Dach
die neuen Zelte
kräftig in Pakistan und es
gingen einige zweckgebundene Spenden für Pakistan
ein.
Besonderen Dank an dieser Stelle an alle Helfer.

Einer unserer Fahrer kam mit einer
Hilfsaktion
in den Slums
von Kampala
in Uganda in
Kontakt.
Einige
Paletten voll
wertvoller Hilfe gingen
nach Afrika.
Waschen lernen

Bei einer Sonderaktion haben einige Frauen und Männer einen Bungalow in einem Kinderfreizeitheim in Serbien weiter gebaut.

Insgesamt konnten wir im vergangenen Jahr bei 20 Fahrten nach Rumänien, Kroatien,
Bosnien, Serbien, Ukraine und Moldawien ca. 240 000 kg Hilfsgüter weitergeben.
Die Einzelschicksale bedrücken uns besonders. Andererseits motivieren sie uns auch, und es sind viele Menschen,
die uns helfen, die notwendigen Schritte mit Gottes Hilfe zu gehen.
So möchten wir euch Allen – Jedem, der sich helfend in die OASE eingebracht hat, von ganzem Herzen danken.
Wir brauchen eure Hilfe und Gebete auch im kommenden Jahr – dessen sind wir sicher.
Wir vertrauen Gott, dass weiterhin die Menschen und Finanzen da sind, um die vielfältigen Aufgaben zu schaffen.

Wir wünschen euch ein gesegnetes Jahr 2006 und grüßen euch mit der Jahreslosung für das neue Jahr:
Gott spricht: Ich

lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Josua 1,5b

dankbar und mit Euch verbunden
Eure OASE-Helfer

Für die vielen OASE-Helfer:
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