
Ev. Bulgarieninitiative Nadeshda e.V. 
In der Hude 3 · 57319 Bad Berleburg  
http://www.bulgarieninitiative.de  
 
Liebe Freunde, Helfer und Spender der evBINe.V. 
 
alle Hilfen, die wir in der Vergangenheit gegeben haben, besonders 
im letzten Corona-Jahr, sind gut angekommen und bis vor wenigen Tagen wurden noch Lebensmittel 
von den Geldern gekauft, die wir zur Verfügung gestellt haben. So erreichten mich kürzlich Bilder 
vom Kartoffelverteilen in Orizare.  

Doch heute wende ich mich in einem anderen, besonderen Fall an 
euch. Gute Beziehungen zu verschiedenen Gemeinden in Bulgarien sind 
entstanden, durch die Mitarbeit einer langjährigen, mittlerweile älteren 
Dame aus Sliven. Aus gesundheitlichen Gründen ist sie seit längerer Zeit 
nicht mehr in der Lage aktiv am Gemeindeleben teilzunehmen. Ebenfalls 
ist ihr kaum das Verlassen der Wohnung möglich, aber im Gebet und in 
ihren Gedanken begleitet sie unsere Arbeit. Jedoch teilte sie mir jetzt 
mit, dass eine große finanzielle Belastung auf sie zukommt, der sie nicht 
gewachsen ist. Sie hat Ihre Eigentumswohnung in einem größeren Haus, 
wo es in diesem strengeren Winter zu einem Schaden am Dach und 
Wasserschäden in den oberen Wohnungen gekommen ist. Als 
Miteigentümerin am gesamten Haus, wird sie nun auch an den Kosten 
der Dachreparatur beteiligt. Dies übersteigt jedoch ihre kleine Rente 
und auch alle anderen ihr zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Sie 

wollte nicht betteln, so drückt sie sich aus, sondern uns lediglich ihre Not schildern. Sie bittet uns für 
Sie, in dieser Situation zu beten. Ich denke jedoch, wir sollten ihr auch finanziell helfen. Da wir nur im 
Ausnahmefall Einzelpersonen unterstützen möchten, da es immer leicht zu Spannungen kommen 
kann, wäre es schön, wenn wir gemeinsam dieses Anliegen tragen. Persönlich werde ich helfen und 
hoffe auf weitere zweckgebundene Spenden für diesen Fall. Die von ihr zu erbringende Summe 
beträgt ca. 2500 €. Einen Teil davon könnten wir auch als Darlehen zur Verfügung stellen. So wäre ihr 
sicherlich im Moment gut geholfen.  
Schon an dieser Stelle möchte ich ganz herzlich danken, für alle bisherigen Spenden die in großer 
Treue eingegangen sind. Ebenfalls möchte ich dafür danken, dass für unsere Arbeit und für die 
Beziehung zu den bulgarischen Geschwistern gebetet wird.  
Gerade in dieser Zeit, auch Corona bedingt, ist es wichtig, dass wir einander helfen. In Bulgarien gibt 
es ein ähnliches auf und ab durch Corona, wie bei uns. Einschränkungen, aber wesentlich geringere 
Löhne, kleinere Renten, und erst recht geringfügige finanzielle Rücklagen um weiterhin alles 
bezahlen zu können. Staatliche Unterstützung ist bei leeren Kassen ebenfalls kaum möglich. Darum 
ist es mir ein Anliegen diese Sonderspende für die ältere Dame und frühere Mitarbeiterin geben zu 
können, Stichwort dazu wäre: "Dachsanierung Sliven". 
Vielen, herzlichen Dank für jede Spende, Unterstützung, mitdenken, mittragen in jeder Form.  
Ich hoffe dass wir alle gut durch diese Zeit kommen und mit Gottes Hilfe weiterhin anderen Hilfe und 
Segen sein können. 
 
Herzliche Grüße und Gottes Segen. 
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