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Die Arbeit

Es geht voran…wenn auch nicht so schnell wie wir es gerne hätten! Seit einigen Wochen

arbeiten Bauarbeiter zur selben Zeit an mehreren Stellen am Haus von Casa Mitspa. Sie

isolieren den Keller, bringen die Küche auf den geforderten Hygienestand und renovieren

zwei Schlafzimmer und das Esszimmer. Sie sichern das Treppengelände und bringen

Sicherheitsbarrieren für kleine Kinder an…

Unsere Dankbarkeit geht an alle, die sich am finanziellen Aspekt dieser Arbeit beteiligt

haben und immer noch beteiligen. Aufgrund dieser Zusammenarbeit dürfen wir sehen wie

das Projekt langsam zur Realität wird! Nochmal ein großes Dankeschön !

Eine Geburt!
Vor kurzem haben wir eine dringende Anfrage bekommen, ob wir einem 19- jährigen
schwangeren Mädchen eine Unterkunft geben könnten. Da das Haus noch nicht
fertig ist, haben wir einen Platz in einer christlichen Gemeinschaft gefunden, 30 km
von Timisoara entfernt. Wir konnten uns um sie sozial und medizinisch kümmern und
versorgten sie mit allen Sachen, die sie für die Ankunft ihres Babys benötigt:
Kleidung, Kinderbett, Buggy, Babywanne….Regelmäßige gesundheitliche
Untersuchungen waren sehr wichtig, da die Nabelschnur um den Hals des Babys
lag. Die komplizierte Situation der Mutter bedeutete für uns viel und intensive Arbeit
mit Dokumenten und Formularen. Schlussendlich aber kam der kleine Junge im
besten gesundheitlichen Zustand zur Welt. Wir konnten Gottes Hand in allem sehen!
Die junge Frau hat sich gut in die Gemeinschaft eingelebt und wird dort bleiben
können, bis sie wieder nach Hause gehen kann. Es waren zwar nur zwei Monate in
denen wir mit ihr zusammengearbeitet haben, dennoch sind wir dankbar, für die
Hilfe, die wir ihr geben konnten!

Was momentan ansteht 
Wir brauchen deine Unterstützung und Hilfe!
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Mitarbeiter gesucht
Wir haben angefangen nach jemandem
zu suchen, der im Haus 24h zur
Verfügung stehen kann. Zwei junge
Frauen sind momentan interessiert. Wir
brauchen Weisheit für unserer
Entscheidung!

Papierarbeit
Wir sind dabei an all den Papieren zu
arbeiten, die erforderlich sind, um die
Hygiene- und Sicherheitsvorschriften
zu erfüllen und um offiziell als Mutter-
Kind Zentrum zu gelten. Es ist viel
Arbeit, deshalb würden wir eure
Gebete sehr schätzen.

Materieller Bedarf
Hinsichtlich der Vorgaben für ein
Mutter- Kind Zentrum werden wir noch
6 Einzelschränke und 8 Nachttische
brauchen. Wir benötigen auch
Bettzeug: Spannbettücher,
Kissenbezüge und Bettbezüge für den
ganzen Haushalt.

Finanzielle
Angelegenheiten

In derselben Zeit, in der wir versuchen
alles so schnell wie möglich für unsere
jungen Mütter vorzubereiten, steigen
auch die laufenden Kosten für das
Haus (wir brauchen notwendige
Sachen für Mutter und Kind, Lohn für
die Mitarbeiter und die Miete…)

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 

  
 

 
SCHWEIZ 

Schicken Sie die Spende an:
Bank:  PostFinance  

Betreff: für Casa Mitspa 
IBAN : CH54 0900 0000 1201 8120 4 

BIC : POFICHBEXXX

Unsere Website ist jetzt auch in Deutsch verfügbar!
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