
H.A.N.D.S. - team Rumänien 2019

24. August bis 08. September

Wenn nicht du - wer dann?

Was machen wir?
Wir unterstützen Bernd und Fränzi ganz 
praktisch auf dem Bau. Diesmal werden 
wir keine Bodenplatte betonieren! Fol-
gende Projekte sind angedacht: Das Haus 
beim Gewächshaus bewohnbar machen, 
einen Anbau erstellen; hier ein Projekt 
und dort was reparieren. Wir wollen den 
Bewohnern des Dorfes zeigen, dass sie 
uns nicht egal sind und ihnen durch un-
sere praktischen Taten Jesu Liebe zeigen, 
z.B. durch ein evangelistisches Kinderpro-
gramm. Wir wollen dienen.

Wen brauchen wir?

Anpacker | Gutes-tuer | Prak-
tiker |   Chaoten | Genaue | 
Abenteuerlustige | Fleissige, 
Kinderliebe | Jesus-liebende 
| Lustige | Ruhige | Ranger | 
Diener | Hilfsbereite | Freund-
liche | Fröhliche | Mutige
-> also DICH!

Was unterstützen wir?
In Bozed, einem kleinen Dorf am Ende 
der Straße, starten Bernd und Fränzi ein 
missionarisches Projekt: Sie möchten 
gestrandeten Personen, seien es Ex-Häft-
linge oder andere Leute, die mit ihrem 
Leben nicht zurcht kommen, helfen. Dazu 
gründen sie einen landwirtschaftlichen 
Betrieb, in dem die Menschen praktisch 
angeleitet werden, was sie für ihren 
Unterhalt anbauen können und wie sie 
vor allem auf dem Weg mit Jesus weiter 
kommen.



Ablauf:

Kontakt: 
Julian Kirschner | Email: info@dhhn.de   | Mobil: 0174 32 34 391

Kosten:
Der Einsatz wird insgesamt ca. 
295€ kosten. Darin sind Anrei-
se, Verpflegung und Unterkunft 
enthalten.  

Anmeldung:
Du willst mit? Klasse! Schreib 
mir ein kurzes Email an info@
dhhn.de und ich schicke dir 
den Anmeldebogen. Du kannst 
mich natürlich auch mit Fragen 
löchern! Geleitet wird der Ein-
satz von Julian Kirschner

Video:
Übrigens, auf www.dhhn.de 
findest du einen Bericht und 
Bilder vom gleichen Einsatz 
letztes Jahr.

Kosten und Anmeldung:

• Im Vorfeld werden wir ein 
Vorbereitungs- und Ken-
nenlern-Treffen haben.

• Vom 24. August  bis 08. 
September sind wir dann 
auf Tour in Rumänien. 

• Wir werden mit Kleinbus-
sen anreisen.

• Unterwegs werden wir 
irgendwo in der Pampa auf 
der Wiese übernachten.

• Parallel zu uns fährt ein 
Lkw der DHHN voller Hilfs-
güter nach Rumänien. Wir 

planen, auch beim Vertei-
len der Hilfsgüter dabei zu 
sein. 

• Die meiste Zeit werden wir 
bei Bernd und Fränzi sein 
und sie praktisch unter-
stützen. Hier werden wir 
vermutlich sehr einfach 
untergebracht sein, sei es 
im Zelt oder einer Scheune. 
Vielleicht hat es fließend 
kalt Wasser, vielleicht auch 
nur einen Brunnen. Wir 
werden uns selbst Verpfle-

gen und Kochen. Vermut-
lich wird es wenig Wasser 
haben und wir werden uns 
im See waschen.

• Wenn du Werkzeug mit-
bringen kannst, lass es uns 
wissen! 

• Am Wochenende planen 
wir einen Ausflug in Ru-
mänien. Wir wollen auch 
etwas von dem wunder-
schönen Land sehen. 


