Familie Meinel auf dem Weg –
12.Brief
Liebe Freunde,

Januar 2017

wir grüßen euch von Herzen im Jahr 2017, und wollen uns zu Beginn bei euch bedanken für eure
unermüdliche Unterstützung auf so viele unterschiedliche Weisen. Das vergangene Jahr war geprägt von
struktureller Stabilität und Kontinuität. Wir sind sehr dankbar für unser Kollegen Team mit dem wir zusammen
jeden Tag die Herausforderungen in der Wohngruppe meistern und für all die Fortschritte im baulichen
Bereich.
Es liegt ein Jahr voller neuer Herausforderungen und unbekannter Wege vor uns. Mitte Juli werden wir
wieder für 2 Monate in Deutschland sein. Wie und wo es danach für uns weiter geht wissen wir noch
nicht genau. Ob die Werkstätten für Jugendliche mit Behinderung, die gerade begonnen werden, eine Option
sind, werden wir bis dahin prüfen. Die Kirchenburg in Arkeden und die Arbeit von Domus, unserer
Aussendeorganisation, liegt uns auch sehr auf dem Herzen. Unseren Ruf sehen wir immer noch in
Rumänien. Es sind viele Bereiche für benachteiligte Menschen entstanden, die Segen bringen. Dort würden
wir uns gerne einbringen. In allen Überlegungen steht für uns die Frage danach an welchem Platz Gott uns
gebrauchen möchte.
Nun viel Freude beim
Lesen. Es sind immer nur
Schlaglichter, aber wir
hoffen dass ihr wieder
einen Einblick in unsere
Arbeit bekommt.

Weihnachten in
unserer Hausgemeinschaft
Wie schon in den vergangenen Jahren haben wir die
Feiertage gemeinsam mit der Wohngruppe verbracht. Am Heilig Abend waren wir gemeinsam in einem
Gottesdienst mit vielen Kerzen, Weihnachtsliedern und Schriftlesungen über Jesu Geburt. Anschließend
haben wir unser gemeinsam zubereitetes Essen in unserem schön geschmückten Wohnzimmer bei
Kerzenschein und dem Duft von Weihnachtsbaum und Räucherkerzen genossen. Nach dem wir mit den
Figuren der Krippe die Weihnachtsgeschichte noch einmal nacherzählt haben, wurde es Zeit die Geschenke
auszuteilen. Nach dem jeder seine Geschenke ausgepackt hat, musste der 4jährige (Io) aufs Klo. Dort fragte
er mich (Fanny) warum er einen Doktorkittel bekommen hat. Nachdem ich ihm erklärte,
dass er sich den gewünscht hatte und wir ihm damit eine Freude machen wollten, weil wir
ihn gern haben, bedankte er sich bei mir und umarmte mich.

Abschied von (Ma)´s Mutter
Am 2.Weihnachtsfeiertag fuhr Felix mit (Ma) und ihren Kindern zu ihrer Mutter. (Ma) hatte schon Tage vorher
die traditionellen Krautwickel gemacht und die gab es dann dort mit Maisbrei und
Saurer Sahne, ein Festessen. (Ma)´s Mutter ist 64Jahre alt, psychisch krank und
lebt in einem heruntergekommenen Haus in einem kleinen Dorf etwa 30min von
uns entfernt. Ihr ging es nicht gut. Seit drei Tagen hatte sie das Haus nicht
verlassen, ihr ganzer Körper war von Wassereinlagerungen geschwollen. Sie
wollte aber auf keinen Fall ins Krankenhaus. Wir machten uns Sorgen um sie und
waren schließlich froh, dass (Ma)´s Schwester sich bereit erklärte ihre Mutter am
nächsten Tag zu besuchen, zu sich zu holen und mit ihr zu einem Arzt zu gehen.
Leider kam es nicht dazu.
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Am 30.Dezember rief (Ma), alarmiert von einer Nachbarin die nach dem Rechten gesehen hatte, den
Krankenwagen, weil ihre Mutter gestürzt war und sich nicht wieder aufrichten konnte. Am nächsten Tag
besuchten wir sie im Krankenhaus und fuhren in ihr Haus um Lebensmittel und Kleidung für sie zu holen.
Sehr überraschend für uns alle verstarb (Ma)´s Mutter am Morgen des 7.Januar.
Sowohl diesen, als auch die folgenden Tage haben wir sehr intensiv mit (Ma) und den
Kindern verbracht. Wir waren mit ihnen viel bei uns in der Wohnung, die für die Kinder ein
sicherer Ort ist, wo sie sich sehr wohl fühlen. Wir haben (Ma) Raum gegeben ihre Trauer
auszudrücken, eine Kerze für ihre Mutter angezündet und immer wieder ein orthodoxes
Gebet für sie gesprochen. Für die Kinder ist es sehr schwer zu verstehen warum ihre
Mama so oft weint und wir es dieses Mal auch zulassen. Wir haben ihnen immer wieder
erklärt, auch anhand von einem Bild aus einer Kinderbibel, dass ihre Oma jetzt im Himmel
ist. Zu unserem Erstaunen ist (Ma) recht gefasst und spricht immer wieder sehr ehrlich ihre
Gefühle aus.
Wir hoffen und beten, dass der Tod ihrer Mutter für sie zu einem positiven Schnitt in ihrem
Leben wird, der sie von den negativen Bindungen ihrer Vergangenheit abtrennt und den Weg für innere
Heilung ermöglicht.

Immer wieder montags
Ein neuer Arbeitsbereich
Die Tagesstätte im Haus des Lichts ist voll ausgelastet und es
gibt ständig neue Anfragen von Eltern, die auch ihre Kinder
bringen wollen. Außerdem gibt es schon seit längerem
Jugendliche mit Behinderung und Potenzial, die in der
Tagesstätte groß geworden sind und immer noch, aus Mangel
an Alternativen, zum Programm kommen. Die Leitung des
Hauses hat die Eltern ermutigt eine Elterninitiative zu gründen,
die sich für den Aufbau von Werkstätten für Menschen mit
Behinderungen stark macht. Letztes Jahr hat sich daraus der
Verein Viața are sens (übers.: Das Leben hat Sinn) gegründet.
PFC (Verein für die christliche Familie) hat ein Haus hier in
Albești, 5 Min. vom Haus des Lichts entfernt, gekauft und
begonnen zu renovieren.

Zuerst soll dort ein Second Hand Laden entstehen und dann
weitere Bereiche, wie Filzen oder eine Schreinerei. Durch
Basarverkäufe sollen Gehälter für die Werkstätten
erwirtschaftet werden. Die ersten Kleiderspenden dafür kamen
am 1. Januar. Felix hat Mitverantwortung in der Organisation
für den Ausbau von Teilen des neuen Hauses, der
dazugehörigen Scheune und der Second Hand Verkäufe
übertragen bekommen. Bereits in den ersten Tagen des
neuen Jahres stand er vor der Herausforderung die bei -18°C
Außentemperatur eingefrorene Heizungsanlage wieder
aufzutauen. Sein Kollege sollte das Wasser aus der
Heizungsanlage lassen und kannte sich damit aber nicht aus.
Da Felix versäumt hat dies zu kontrollieren, kam es zu dem
Schaden. Nach vielen Arbeitsstunden läuft die Heizung nun
wieder. Aktuell startet der Ausbau der Scheune, die für die
Basarverkäufe der Second Hand Artikel genutzt werden soll.
Außerdem sollen demnächst die Kanalisation und die
Wasserleitung installiert werden, so dass die ersten Aktivitäten
in den neuen Räumlichkeiten stattfinden können.

Die neue Woche beginnt für mich (Felix) ca.
8:00 Uhr mit der Übergabe unseres Dienstes
am Wochenende an die nächste Kollegin. Dann
geht es zu Ligia, Leiterin der Wohngruppe. Das
ist eine wichtige Zeit des Austausches. Als
Psychopädagogin kann Ligia
mir immer wieder einige
Verhaltensweisen erklären,
die für uns Hauseltern fremd
und unerklärlich sind und ich
kann Beobachtungen des
Alltags weitergeben, die
dann auch in der Therapie
einbezogen werden.
Im nächsten Gespräch mit Eva,
Leiterin des Tageszentrums,
geht es um bevorstehende
Ereignisse und Treffen, sowie im
Haus notwendige
Reparaturen/Bauaufgaben für
die neue Woche. Außerdem
werden Details oder Infos über
gesetzliche Vorgaben
abgestimmt. Zusammen mit diesen
Informationen kann ich dann meinen mir
zugeordneten Kollegen Anweisungen und
Bauaufgaben für die jeweilige Woche geben.
Seit diesem Jahr habe ich die Anleitung
meines Kollegen im Baubereich übertragen
bekommen.

1. Werkstattprojekt im Keller:
Fundamente für Zaunsäulen gießen
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Nach diesen Gesprächen kann ich spätestens um 11:30 Uhr meine Arbeiten
beginnen, oft sind das Besorgungen für die jeweilige Woche und
Bauaufgaben. Der Tag endet für uns dann mit dem gemeinsamen
Abendessen mit der Wohngruppe und der
Übernahme des Nachtdienstes.

Veränderungen in der Wohngruppe
Im vergangenen Jahr sind (C) und (Mi) in ein selbstständiges Leben gegangen
und auch die taube junge Frau, die mit im Haus gewohnt hat,
ist im Herbst letzten Jahres ausgezogen, um eine besser
bezahlte Arbeitsstelle zu finden.
Damit hat sich die Arbeit in der
„Alles“ neu im Speisesaal
Wohngruppe auf die Betreuung der
Bereits im November habe ich (Felix) ein
behinderten jungen Frau (I) und die Familie
schon lange geplantes Projekt mit Gottes
von (Ma) fokussiert. Es wurde immer
Hilfe und Spendern aus dem Vogtland
deutlicher, dass sich ihre Familiensituation,
umsetzten können. Nach 8 Jahren intensiver
trotz unterschiedlicher Hilfsansätze, nicht
Nutzung des Speisesaals war der dort
verbessert, ganz im Gegenteil. Am Zustand
verlegte OSB Fußboden sehr
ihrer psychischen Krankheit hat sich nichts
heruntergewirtschaftet und auch nicht mehr
geändert. Der wachsenden Herausforderung
gut zu reinigen. Durch Familie Schlegel und
ihrem immer älter werdenden Sohn (D) ein
meinen Eltern hat das Haus hochwertigen
Gegenüber zu sein ist sie nicht gewachsen. (D)
Natur-Linoleum Belag bekommen und eine
wird nicht nur körperlich immer stärker, auch seine
Feiertagswoche im November genutzt,
Persönlichkeit. Er ist sehr dominant und versucht so
während der Saal nicht in Benutzung war,
oft er kann die Führung zu übernehmen. Im
den Belag zu verlegen. Das war für mich
Machtkampf mit seiner Mutter, erleben wir diese
eine große Herausforderung, da das
als die Unterlegene. Um seine Ziel zu erreichen wird
Verschweißen der einzelnen Bahnen nicht so
(D) aggressiv, bis dahin dass er auch seinem Bruder
einfach ist, und man schnell viel kaputt
oder anderen schwächeren Personen gegenüber
machen kann. Es ist gelungen. Zusammen
gefährlich gewalttätig wird. Aufgrund diesen
mit neuen Farben, die im Sommer
Verhaltens und einer häufigen Verweigerung am
gestrichen wurden und Bilder an den
Programm teilzunehmen, kann (D) bereits seit
Wänden, ist der Speisesaal nun ein
letztem Jahr nicht mehr ins Tageszentrum gehen.
angenehmer Ort an dem es sich gut
Dies ist eine Zusatzlast, sowohl für seine Mutter, als
schmecken lässt.
auch für unsere Kolleginnen, die ihn stundenweise
Danke für eure Unterstützung!
betreuen. Sein Bruder (I) hat inzwischen
angefangen manche seiner negativen
Verhaltensweisen zu übernehmen und bekommt oft
nicht die Aufmerksamkeit, die er bräuchte. Diese
Situation beschäftigt uns sehr. So ringen wir als ganzes
Team um Lösungen.
Von (I)´s Entwicklung können wir nur positives
berichten. Seit der veränderten Betreuungssituation
stellen wir fest, dass sie sich immer stärker mitteilt und
mehr am Leben um sie herum Anteil nimmt. Vor einigen
Tagen hat sie zu unsere großen Freude ihr erstes Wort
gesagt: Wasser.
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Gebet
„HERR, du bist meine Stärke und Kraft und meine Zuflucht in der Not! Die Völker werden zu
dir kommen von den Enden der Erde.“ Jeremia 16,19
Wir bitten um:

Wir danken für:




alles was Gott im vergangenen Jahr bewirkt
und geschenkt hat
für (I)´s positive Entwicklung und ihr erstes
Wort (Das ist eine Gebetserhörung.)
die beginnenden Werkstätten für Menschen
mit Behinderung





Gottes Führung wie unser Weg weitergehen soll
Gottes Eingreifen im Leben von (Ma) und ihren
Jungen, Weisheit und Führung im Umgang mit
ihnen
Gottes Segen und Leitung für den Aufbau der
Werkstätten und die Zeit der Umstrukturierung im
Haus

Wir danken euch von Herzen für eure Begleitung und
Unterstützung den Menschen im Haus des Lichts Gottes
Liebe zu zeigen und ihnen
zur Seite zu stehen.
Wir freuen uns schon viele
von euch in der Zeit
zwischen 17.Juli und
17.September zu treffen!
Wann wir wo sind werden
wir euch in den kommenden Wochen noch
wissen lassen.
Von Herzen grüßen euch
Felix und Fanny mit Johanna

Besuch auf dem Weihnachtsmarkt
Schlitten fahren

Gottesdienst in Arkeden

Plätzchen backen

Im Restaurant
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