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Liebe Freunde, Helfer und Spender der evBINe.V., 

an dieser Stelle wollte ich eigentlich von unserer Reise nach 
Bulgarien berichten, die allerdings nicht stattfinden konnte. Anstatt 
vom 23.3. bis 1.4.2020 mit einer kleinen Gruppe von fünf Personen 
unsere befreundeten Gemeinden und Projekte zu besuchen, verbringen wir die Zeit mit einer 
Kontaktsperre. Dies betrifft allerdings nur den physischen Kontakt, durch gemeinsamen Glauben und 
moderne Medien ist unsere Verbundenheit auch jetzt gut. Nicht gut ist die Situation allerdings an 
vielen Stellen in Bezug auf Gesundheit und wirtschaftlicher Lage. Zuerst habe ich es sehr bedauert, 
nicht reisen zu können, aber nun bin ich froh diese Krise in Deutschland und nicht in Bulgarien zu 
erleben. Denn Corona betrifft uns in Deutschland, aber unsere Freunde und Glaubensgeschwister in 
Bulgarien noch viel mehr. Das Gesundheitssystem und die Wirtschaft sind in Bulgarien weitaus 
schlechter aufgestellt als bei uns und darum sind es wieder besonders die Kranken und Armen, die 
unter der jetzigen Situation zu leiden haben. Die Maßnahmen in Bulgarien gleichen denen in 
Deutschland, haben aber auf den Einzelnen eine ganz andere Auswirkung. Nicht jeder ist 
krankenversichert, viele bekommen ihr geringes Gehalt stark gekürzt, in Slums gibt´s keine Chance 
für Hygienemaßnahmen, Suppenküchen dürfen nicht weiter betrieben werden, ehrenamtliche 
medizinische Hilfe durch chrl. Gemeinden ist untersagt und vieles mehr. 
Darum möchte ich, in Zeiten der Absonderung zur besonderen Verbundenheit aufrufen. Wir können 
das durch kleine Zeichen der Liebe deutlich machen und zugleich eine praktische Hilfe leisten.  

1. Um den Dienst der Suppenküchen zu einem Teil zu ersetzen, ist es gut, die Menschen 
notfallmäßig zu Hause mit Lebensmitteltaschen (Wert von etwa 8-10 €) zu versorgen. Eine 
solche Ration mit Grundnahrungsmitteln reicht für eine Person etwa einen Monat. Wenn 
möglich wollen wir diese Hilfe an 4 Orten leisten, wo wir über Gemeinden die Möglichkeit 
dazu haben. Das ist in Kazanlak, Gradetz, Sliven und Orizare für je 50 Personen der Fall. 
Spendenziel hierfür wären 2000 €. 

2. Unter den wirtschaftlichen Bedingungen konnte in der Vergangenheit niemand dort etwas 
ansparen. Wenn dann noch die Löhne wegfallen oder gekürzt werden bedeutet das für viele 
Familien, dass sie buchstäblich nichts mehr zum Leben haben. An dieser Stelle soll unsere 
Hilfe eine finanzielle Unterstützung für Strom, Wasser oder Heizung sein. Auch für diesen 
Zweck ist ein Spendenziel in Höhe von 2000 € angedacht. 

Ich bin Gott wirklich dankbar, in einem Land zu leben, wo Rettungsschirme in großem Umfang helfen 
und ein umfangreiches Sozial- und Gesundheitssystem vorhanden ist. Dank gilt auch denen, die trotz 
Virus in vorderster Linie ihr Bestes geben und sogar Leben und Gesundheit im Dienst für andere 
riskieren. Wir wissen nicht, wie es bei uns oder in Bulgarien weitergeht, aber mit einer Spende 
können wir die große Not in Bulgarien etwas verringern.  
Karfreitag und Ostern in diesem Jahr in der Stille feiern und dabei neu erkennen, wir haben einen 
Gott der selbst Leiden kennt und gerade dabei unsere Not nicht übersieht.  
 
Diese Erfahrung wünsche ich uns und damit verbunden die Bereitschaft auch Not zu lindern. 

Mit herzlichem Gruß und Dank im Voraus 
Martin Wunderlich 
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Die Menschen leben teilweise in den 

ärmsten Verhältnissen. Durch die 

Lebensmitteltasche an der Haustür 

kann die Not etwas gelindert 

werden. 


