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Status bei uns Norddeutschland                                                                                 
Danke für Eure andauernde Hilfe und Fürbitte und Wiederöffnung der Lager 

Wir hoffen, dass ihr bisher alle gut und bewahrt durch die Corona-Zeit gekommen seid. Auch wenn die 

außergewöhnliche Zeit uns allen einiges abgefordert hat, so konnten wir auch Dank eurer Hilfe und Fürbit-

te so manches bewegen. Ihr werdet hierzu im Newsletter einige Informationen finden, zur Lage in unserem 

Arbeitskreis, aber auch speziell in Bulgarien.  

Erfreulicherweise können wir euch mitteilen, dass die Spendenannahme in Moisburg an jedem ersten 

Samstag im Monat von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr wieder möglich ist. Spenden nördlich der Elbe nimmt 

Reinhard Berg nach Absprache im Lager Bramfeld an.

 

Die Situation der Gemeinde in Sliven (Bulgarien) 
Frühjahrstransport trotz Corona und Unterstützung darüber hinaus 

Unsere Geschwister in Sliven (und auch an anderen Orten in Süd-Osteuropa) leiden natürlich unter der 
Pandemie. Die Auswirkungen sind aufgrund der ohnehin wirtschaftlich fragilen Lage und der wesentlich 
schlechteren gesundheitlichen Infrastruktur deutlicher spürbar als zum Beispiel bei uns in Deutschland. 

Umso wichtiger war unser Frühjahrstransport nach Sliven, den wir von einer Spedition durchführen lassen 
konnten. Die Ausführung hat sehr gut funktioniert und wir konnten der Gemeinde in Sliven dringend be-
nötigte Lebensmittel zur Verfügung stellen. Wir haben neben knapp 1.000 Paketen zum Leben zusätzlich 
noch 1.000 kg Mehl und 450 l Öl mit auf die Reise geschickt. Die Kosten für den Transport konnten wir 
auch übernehmen. Eine Rechnung liegt noch nicht vor, es sind jedoch Kosten von ca. 3.000 € zu erwarten, 
die wir auch Dank eurer Hilfe kompensieren können.  

Wir haben euch schon letztes Jahr berichtet, dass die finanzielle Situation der Gemeinde in Sliven kritisch 
ist und so freuen wir uns euch mitteilen zu können, dass wir noch zusätzliche Unterstützung leisten konn-
ten. Dies geschieht derzeit in Form von limitierten Tankkarten (mtl. max. 400 €) und auch in finanzieller 
Form bei der Fahrzeugunterhaltung (einmalig 3000 €), was bei der geografisch zerstreuten Gemein-
destruktur eine zweckgebundene Entlastung des Gemeindeetats bedeutet. Auch wenn das für uns sehr ho-
he Spendensummen sind, so ist die Lage vor Ort weiterhin als finanziell kritisch zu bewerten, was für uns 
alle bedeutet, nicht in der Spendenbereitschaft nachzulassen.  

 

 



 

 

 
 
   
 
 

Was wir im Jahr 2020 noch planen? 
Herbstsammlung ja - aber (leider) kein Forum im August  

Selbst wenn in unseren Gemeinden noch kein Normalzustand herrscht, wollen wir es dennoch wagen, im 

Herbst weiter für die Gemeinde in Sliven zu sammeln. Es ist uns klar, dass es dieses Mal ganz schwer wird, 

die dringend benötigte Mindestanzahl von 700 Paketen zum Leben zu sammeln. Von daher werden wir in 

Vorleistung gehen und einen Teil Lebensmittel selbst besorgen und transportfertig machen. Wir werden da-

für 3.000 € anwenden, was in etwa 300 Paketen zum Leben entspricht. Auch wenn derzeit vieles ungewiss 

ist und in den Gemeinden hier im Norden noch viele Aufgaben und Herausforderungen zu bewältigen sind, 

hoffen wir, dass ihr euch auch wieder mit an dieser Sammel- und Spendenaktion beteiligen werdet. Wenn 

ihr es schafft, wäre es Klasse, wenn ihr eure Sammlungen bis zum 15. September abschließen könnt, so dass 

wir dies für den Herbsttransport mit berücksichtigen können.  

Auch planen wir den Herbsttransport wieder selbst und damit etwas kostengünstiger durchzuführen. Uwe 

Bruns und Arno Meyer werden den Transport voraussichtlich durchführen – bittet denkt in eurer Fürbitte 

daran. Wir planen auch hier die Transportkosten wieder selbst zu tragen, um den Bund der Auslandshilfe der 

FeG in finanziell anspruchsvollen Zeiten etwas zu entlasten. 

Das für den 22. August 2020 in der FeG Jenfeld geplante Forum wird wegen der derzeit unsicheren Um-

stände und der erforderlichen Hygienemaßnahmen abgesagt. Wir planen jedoch ein Forum 2021 in der FeG 

Jenfeld.

 

Weitere Informationen erhaltet ihr über eure Ansprechpartner 

Bleibt gesund und bewahrt, 

Euer Arbeitskreis der Auslandshilfe der FeGN 

 

 

 


