
 

  

 

 

Der Countdown läuft... 

   

 

 

 

  

 

Welche Neuigkeiten gibt 

 

es bei Casa Mitspa? 

 

 

Wir befinden uns bereits im Februar 2018…Wir hätten euch gerne ein paar 

große Fortschritte im Projekt vorgestellt, aber die Arbeit schreitet leider 

nicht so schnell voran, wie wir es uns gewünscht hätten. Wir sind sehr 

dankbar für einige Fortschritte bis jetzt, aber gleichzeitig sind wir auf Grund 

mancher Hürden die noch zu überwinden sind, frustriert. Um den Kontext 

besser zu verstehen, präsentieren wir euch ein paar Aktivitäten die in den 

letzten Monaten stattgefunden haben.  

  

    

 

 

Die letzten Aktivitäten 

 

 

 

 

Das ganze Haus wurde fertig gestrichen! 

  

Dank eines neuen Tages mit Freiwilligen, haben uns ein paar Mitarbeiter der 

Firma Sustainalytics in Timisoara geholfen, die letzten Zimmer des Hauses zu 



 

streichen! Alle Zimmer glänzen nun in hellen und freundlichen Farben. Um 

mehrere Fotos von diesem Tag zu sehen, können Sie den Artikel auf unserem 

Blog lesen: 

Ein neuer Tag mit Sustainalytics 

  

----------------------------- 

  

 

 

 

Die Weihnachtsmärkte  

  

Während wir uns für den Weihnachtsmarkt im Iulius Mall in Timisoara, vorbereitet 

haben, haben zwei Kirchen aus Frankreich eine Aktion für Casa Mitspa 

organisiert! Wir danken der Baptisten Gemeinde aus Veneux-Les-Sablons und 

der Baptisten Gemeinde ` “Die Gute Nachricht” aus Mulhouse von Herzen! 

Um die Fotos der Weihnachtsmärkte die in Frankreich organisiert wurden zu 

sehen, können Sie folgenden Artikel lesen: 

Ermutigungen aus Frankreich 

 

Auch können Sie Fotos von den Vorbereitungen der Gegenstände und Fotos 

vom Weihnachtsmarkt im Iulius Mall unter folgendem Link durchstöbern: 

Der Weihnachtsmarkt 

  

Wir danken all jenen, die in der Vorbereitung der Gegenstände und Süßen 

Sachen involviert waren, hier als auch in Frankreich. Wir danken auch 

denjenigen, die Kekse und Gegenstände gekauft haben und auch einfach nur 

eine Spende für Casa Mitspa gelassen haben! 

  

https://casamitspa.us15.list-manage.com/track/click?u=5c5e9eaae017e7b243fb4902f&id=bb588eedde&e=3e4726a46e
https://casamitspa.us15.list-manage.com/track/click?u=5c5e9eaae017e7b243fb4902f&id=a71c057463&e=3e4726a46e
https://casamitspa.us15.list-manage.com/track/click?u=5c5e9eaae017e7b243fb4902f&id=f5cfc2dcbb&e=3e4726a46e


 

 

 

Die Evaluationen für die Autorisation von der Feuerwehr 

 

Anfang November wurden unsere Schritte verlangsamt, als wir erfuhren, dass 

sich die Gesetzgebung bis Ende 2017 ändern wird. Es war schwierig zu wissen, 

welche Änderungen wir vornehmen mussten, um die Genehmigung zu erhalten. 

Das Gesetz ist jedoch noch nicht genehmigt, also setzen wir die Schritte fort, die 

uns damals aufgetragen wurden. In unserem letzten Newsletter teilten wir 

unseren finanziellen Bedarf mit, um die notwendigen Bewertungen im Bereich 

der Gebäude-, Elektrizität- und Notfallsituationen zu erhalten. Einige von euch 

haben auf unsere Bedürfnisse reagiert, und dank euch konnten wir 

Spezialisten kontaktieren, um die Anforderungen zu erfüllen. Endlich, nach einer 

langen Wartezeit, erhielten wir letzte Woche alle Bewertungen um jetzt mit den 

zusätzlichen Maßnahmen beginnen zu können. 

  

Danke für eure Zusammenarbeit! 

  

 

 

Aktuelle Herausforderungen 

Wir brauchen Ihre Unterstützung und Hilfe! 

 

 



 

 

Dank dieser Bewertungen wissen wir nun, welche Änderungen wir 

vornehmen müssen: Das Schließen der Treppe im 2. Stock, der Abriss 

einer Wand, um im Brandfall die Rauchabsaugung zu erleichtern, die 

Errichtung einer Feuerschutztür. Auch müssen Notleuchten, Rauchmelder 

und Alarme ebenfalls installiert werden. All diese Installationen und 

Modifikationen sind neue unvermeidliche Kosten, um danach unsere 

Mütter und ihre Babys, legal in unserem Haus willkommen heißen zu 

können: 6725 € / 7755 CHF!  

  

Der Countdown läuft: Im März 2018 wird es genau ein Jahr her 

sein, dass wir mit der Vorbereitung des Hauses auf die 

Mindeststandards begonnen haben, um die Akkreditierung als 

Mutterzentrum zu erhalten. Wir tun alles, um den Prozess zu 

beschleunigen. Deshalb brauchen wir Ihre Hilfe, um unsere Mission 

für Mütter und ihre Neugeborenen, die sich in einer riskanten Situation 

und alleine sind, zu erfüllen. Sie können mit uns aktiv sein: Sie 

können den Prozess durch Ihre Gebete beschleunigen, durch 

Ihre Spenden und indem Sie unsere Bedürfnisse mit Anderen 

teilen. 

 

  

Danke euch allen! 

 

    

 

Du kannst Partner von Casa Mitspa werden, 

indem du das Projekt einmalig oder regelmäßig unterstützt. 

 

  

DEUTSCHLAND 

Schicken Sie die Spende an: 

MCE Solidarité 

Projekt Mitspa 

IBAN : FR76 3000 3011 5600 0372 6631 526 

BIC : SOGEFRPP 

https://casamitspa.us15.list-manage.com/track/click?u=5c5e9eaae017e7b243fb4902f&id=47bb5b5c28&e=3e4726a46e


 

  

 

 

SCHWEIZ 

Schicken Sie die Spende an: 

Bank:  PostFinance  

Betreff: für Casa Mitspa 

IBAN : CH54 0900 0000 1201 8120 4 

BIC : POFICHBEXXX 

 

    

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Share  
 

 

 

 

Tweet  
 

 

 

 

Forward  
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http://www.casamitspa.com/de/ 

 

Our mailing address is: 

mitspa.alexia@mli.ro 
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