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Status bei uns Norddeutschland                                                                                 
Danke für Eure Hilfe, Spendenbereitschaft und Fürbitte 

Wir hoffen, dass ihr weiterhin alle gut und bewahrt durch die letzte Zeit gekommen seid. Auch wenn die 

Situation um Covid-19 zu bewältigen und natürlich nicht einfach ist, so können wir wieder dankbar auf die 

vergangenen Monate zurückblicken – und auch ihr hattet wieder maßgeblichen Anteil daran. Gott hat un-

sere Arbeit reichlich gesegnet. Vielen Dank für Hilfe, Fürbitte sowie Spenden, worüber wir euch nachfol-

gend einen kleinen Überblick geben möchten.

 

Berichte über besondere Spenden und Transporte nach Südosteuropa 
Spenden aus dem gefüllten Lager Moisburg werden verteilt 

Im Oktober konnten wir drei 40-Tonnen-Lastzüge beladen mit Hilfsgütern aus Norddeutschland auf die 
Reise schicken. Ein Transport wurde zu unserer Partner-Gemeinde nach Sliven gefahren, ein weiterer 
brachte fast zum gleichen Zeitpunkt Hilfsgüter nach Mazedonien. Ein dritter Lastzug wurde nach Wissen-
bach (zentrales Lager der FeG-Auslandshilfe in Deutschland) gesendet, von wo aus die Hilfsgüter weiter 
verteilt wurden.  

Insgesamt haben wir im zurückliegenden Jahr fünf 40-Tonnen-Lastzüge mit Hilfsgütern sowie einen 7,5t 
LKW mit Stühlen aus einer Hamburger Gemeinde für unsere Geschwister in Südosteuropa beladen kön-
nen. In diesem Zusammenhang sind wir dankbar für die Bewahrung auf allen Fahrten im In- und Ausland, 
die alle unsere Mitarbeiter durchgeführt haben. Ein Dank gilt allen, die diese Fahrten durchgeführt haben. 

Im Sommer planten wir, aufgrund der Pandemie Lebensmittel zu kaufen und diese direkt nach Sliven zu 
schicken, also nicht in „Paketen zum Leben“ verpackt. Gott hat es aber anders vorgesehen und so konnten 
wir durch das Engagement einiger Gemeinden sowie den Einsatz von Mitarbeitern im Herbst 1000 Pakete 
nach Süd-Osteuropa schicken. So wurden 700 Pakete nach Sliven gebracht, die restlichen 300 Stück auf 
die beiden anderen Transporte verteilt. Insgesamt konnten wir im laufenden Jahr 2000 „Pakete zum Le-
ben“ entgegennehmen und würden uns über eine ähnliche Anzahl im nächsten Jahr sehr freuen. Vielen 
Dank an alle Helfer bei den unterschiedlichen Packaktionen. 

 

 

 

 



 

 

 
 
   
 
 

Welche Spenden gab es noch? 
Von Schulranzen, Pflegebetten und Babyflaschen …  

Wir danken auch für eine Schulranzen-Aktion einiger Lüneburger Kirchen, hier sind uns 270 gepackte Ran-

zen zur Verfügung gestellt worden, ca. 70 weitere gepackte Ranzen kamen durch eine weitere Aktion hinzu. 

Ein Angebot über 30 Pflegebetten vom Senioren- und Pflegeheim Heidmarkhof in Salzhausen haben wir 

nach Wissenbach weitervermittelt, von dort aus werden sie in die Ukraine gebracht. 

In den letzten Tagen konnten wir 6 Paletten mit Babyflaschen (insgesamt ca. 2000 Stück) in unterschiedli-

chen Größen von der Firma MAPA in Zeven (https://www.mapa.de) abholen. Neben der Entgegennahme 

der Spenden ergaben sich dort auch sehr gute Gespräche mit der Geschäftsleitung über die Grundlage und 

den Umfang unserer Arbeit. 

Sehr dankbar sind wir über die finanzielle Lage, die unsere Arbeit neben Ehrenamt, Fürbitte und Sachspen-

den trägt. Im September beschlossen wir die finanzielle schwierige Lage der Gemeinde in Sliven weiterhin 

mit einem größeren Geldbetrag in Form von zweckgebundenen Tankkarten bis ins Jahr 2021 hinein zu un-

terstützen.

 

Ein Hinweis zum Schluss: Die Öffnungszeiten im Lager Moisburg haben sich geändert. Zukünftig werden 

die Spenden am ersten Samstag im Monat von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr angenommen.  

Aufgrund der derzeitigen Pandemie-Lage findet allerdings momentan keine Annahme statt. Bitte berück-

sichtigt dies. Vielen Dank für euer Verständnis. 

Weitere Informationen erhaltet ihr über eure Ansprechpartner 

Bleibt gesund und bewahrt, 

Euer Arbeitskreis der Auslandshilfe der FeGN 

 

 

 


