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Leise rieselt der Schnee,
Still und starr liegt der See,
Weihnachtlich glänzet der Wald:
Freue dich, 's Christkind kommt bald.

In den Herzen ist’s warm,
Still schweigt Kummer und Harm,
Sorge des Lebens verhallt:
Freue dich, 's Christkind kommt bald.

Bald ist heilige Nacht,
Chor der Engel erwacht,
Horch’ nur, wie lieblich es schallt:
Freue dich, 's Christkind kommt bald.

Weihnachtsgruß 2016

Liebe Freunde unseres Bessarabiendeutschen Vereins,

wenn Sie diesen Weihnachtsbrief in Händen halten, ist die Zeit des Advents angebrochen. Und in dieser Zeit singen wir gern 
die bekannten Lieder, die sich über viele Jahre in unser Gedächtnis eingeprägt haben. Es sind Lieder der Vorfreude auf das
Weihnachtsfest, in der wir uns daran erinnern, dass Gott seinen Sohn zu uns geschickt hat. Das bekannte Adventslied „Leise 
rieselt der Schnee“ lässt uns im Besonderen an dieser Vorfreude teilhaben, gerade wenn wir dreimal singen: „Freue dich, 
's Christkind kommt bald.“ Und das bedeutet ja, Gott hat uns seinen Sohn geschenkt. Gott kommt in die Welt und stellt sich 
mit seinem Sohn an unsere Seite, an meine Seite, an deine Seite. Er weiß, wie es ist, ein Mensch zu sein. Er weiß, was es be-
deutet, Leiden und Schmerzen zu ertragen. Er weiß, was „sterben“ heißt. Gott kommt in diese Welt und zeigt mir: „Du bist
wichtig für mich. Ich will bei dir sein.“ Gott interessiert es, wie es mir geht, wo ich leide, was ich auf dem Herzen habe. Auch,
wenn ich mich von Menschen verlassen fühle. Gott ist bei mir. Das ist der tiefe Sinn der Weihnacht.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, liebe Freunde, eine gesegnete
Advents- und Weihnachtszeit. Mit diesem Weihnachtsgruß möchten
wir Sie auch gern an unserer Vereinsarbeit teilhaben lassen und Ihnen
unsere Kulturarbeit und einige Projekte vorstellen.

Einen hohen Stellenwert in unserer Vereinsarbeit haben die Orts- 
und Regionaltreffen, die in allen Teilen Deutschlands durchgeführt
werden. Allen Verantwortlichen danken wir für ihr Engagement in 
der Vorberei tung und Durchführung dieser Treffen. Dasselbe gilt
auch für unser Bundestreffen, das gewissermaßen den Höhepunkt
unserer Kulturar beit darstellt und unseren Verein mit seiner vielfälti-
gen Arbeit auch der Öffentlichkeit sichtbar macht.
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Im Juli dieses Jahres konnten wir im Eingangsbereich unseres Hauses im Rahmen einer Feierstunde eine
Gedenktafel enthüllen, die an die „Verschwundenen Umsiedler“ erinnert. Dankbar sind wir Susanne
Schlechter, die diesen Teil unserer Geschichte im Rahmen eines Forschungsprojektes aufgegriffen hatte.
Und dankbar sind wir auch, dass dafür nun in unserem Hause ein Ort des Gedenkens geschaffen
wurde.

Beim Kulturtag am 15. Oktober konnten wir nach vielen Vorbereitungen die Ausstellung zur Ge -
schichte der Dobrudscha deutschen im Untergeschoss unseres Hauses eröffnen. Diese Ausstellung
stellt eine wesentliche und wertvolle Bereicherung unserer Museumsarbeit dar. Darüber freuen wir
uns sehr und  laden Sie herzlich zum Besuch ein.

Die Arbeit in unserer ehemaligen Heimat Bessarabien war auch im Jahre 2016 sehr vielseitig. Vier ehemalige Muttergemeinden
(Arzis/Brienne, Paris, Alt-Elft und Beresina) feierten ihr 200-jähriges Gründungsjubiläum, zu denen wieder viele Mitglieder und
Freunde unseres Vereines nach Bessarabien reisten. Neben der Freude an der Teilnahme bringen wir damit auch immer wieder
die besondere Verbundenheit mit der heutigen Bevölkerung und ihren vielfältigen gesellschaftlichen Gruppen zum Ausdruck.
Auch in diesem Jahr konnten wir mit unseren, im Rahmen der von der Bessarabienhilfe übergebenen Jubiläumsgeschenken, zur
Verbesserung der Lebensverhältnisse in Bessarabien beitragen, sei es durch einen Krankenwagen für Arzis, die Mithilfe bei der
Errichtung des Sportplatzes in Paris oder die umfangreiche Reparatur der Heizung in der Schule von Beresina.

Ende Oktober diesen Jahres konnten wir zwei LKW's mit Hilfsgütern
nach Bessarabien schicken. Es waren sehr gut erhaltene Schulmöbel
einer deutschen Schule, die aufgelöst wurde. Bei den Vorgesprächen
mit der Schulrätin aus Arzis hörten wir: Bitte bringt uns diese Schul -
möbel, „wir brauchen alles!“ Dabei waren auch wieder etliche Pakete
mit Winterkleidung, die wir dankenswerterweise von Ihnen, liebe
Freun de, erhalten hatten. So können wir dort auch weiterhin bedürf-
tigen Menschen helfen.

Die vielseitigen Aufgaben sind für unsere Vereinsarbeit bereichernd,
aber stellen uns oft auch vor große Herausforderungen, insbeson -
de re wenn es um die Finanzierung von Projekten geht. Für die weitere
Entwicklung unserer Arbeit, sei es im kulturellen oder im humanitären Bereich, bitten wir Sie daher auch in diesem Jahr herz-
lich um Ihre Weihnachtsspende. Vielen Dank für Ihre Verbundenheit mit der Arbeit unseres Vereins.

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und über allem Gottes Segen und Geleit.
Ihre

Günther Vossler     Renate Kersting  Egon Sprecher Erika Wiener Norbert Heuer
Bundesvorsitzender    Stellvertretende    Stellvertretender       Stellvertretende Bundesgeschäftsführer
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