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Im Juni 2016 
Liebe Mitglieder, Paten, Freundinnen und Freunde von MUT,  
 
kaum haben wir unser 25jähriges Jubiläum gefeiert, steht schon wieder ein Fest an – dies ist der Grund, weshalb 
heute dieser „kleine“ Rundbrief kommt.  
 
Bevor ich darauf aber näher eingehe, zunächst eine erfreuliche Information aus dem Kinderkrankenhaus Timisoara. 
Frau Professorin Serban hat uns eine Mail geschickt mit der guten Nachricht, dass die Behandlung der beiden klei-
nen Patienten Melisa und Norbert erste Erfolge zeigt und die beiden auf einem guten Weg sind. Ob sie wieder ge-
sund werden, kann freilich heute noch nicht gesagt werden, das wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen, 
aber dass sich die Ergebnisse inzwischen zum Guten verbessern, lässt alle hoffen. 
 

 
 

Die beiden haben für uns alle ein Bild 
gemalt, sie möchten allen lieben Men-
schen danke sagen für die finanzielle 
Unterstützung, die eine Therapie mög-
lich macht. Wie viel Liebe und Fröh-
lichkeit steckt in diesem Bild.  
Bitte denken Sie weiter in der Fürbitte 
an Melisa und Norbert. Wir hoffen, 
dass sie und ihre Familien bald wieder 
glücklich sein können. 

 
 

Jetzt zurück zum nächsten Fest: Das Casa de Copii in Bulgarus wird 20 Jahre alt! 
 
Der damalige MUT-Vorstand hat sich 1995 bewusst für dieses „Projekt“ entschieden. Wichtig war und ist uns bis 
heute, Kindern aus Heimen oder schwierigen sozialen Verhältnissen ein Zuhause in familiärer Umgebung zu geben. 
Sie sollen erfahren, was das Leben in familiärer Atmosphäre, in gegenseitiger Achtung und Sorge füreinander be-
deuten kann. Dies gelingt nicht in jedem Fall, immer wieder müssen wir auch Enttäuschungen erleben. Aber viele 
„unserer“ Kinder, die einige Jahre in Bulgarus lebten, führen heute als Erwachsene ein selbständiges Leben und 
halten Kontakt zu ihrer „Familie“, zu der in der Regel etwa zwanzig Jungen und Mädchen gehören. Seit Bestehen 
des Casa de Copii fanden etwa 50 Kinder ein neues Zuhause. Mit der zum Casa de Copii gehörenden Landwirtschaft, 
einem großen Gemüsegarten und vielen Tieren ist ein großer Teil der Selbstversorgung gesichert. Gleichzeitig erle-
ben die Kinder einen positiven Umgang mit der Schöpfung.  

Mit dieser Aufgabe hat MUT ganz bewusst eine Verantwortung auf lange Sicht übernommen. Wir möchten die Er-
fahrung von Gottes Zuwendung weitergeben und diesen Kindern und Jugendlichen eine Heimat geben. 
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Jedes dieser jungen Geschöpfe hat eine schwere Geschichte, ob es die sieben Geschwister sind, die beide Eltern 
verloren haben oder das Mädchen, das auf der Straße lebte oder anderes Schwere erlebt hat.  
 
Für viele MUTler ist das Casa wie ein zweites Zuhause geworden. Wir sind auch für alle dankbar, die immer wieder 
nach Bulgarus fahren, um dort zu renovieren und mitzuhelfen, dass das ganze Anwesen ist einem guten Zustand 
ist. Gerade in diesen Tagen ist Robert Hoppe wieder mit einer Gruppe von fachkundigen Handwerkern in Bulgarus, 
um die in die Jahre gekommenen Häuser zu renovieren. Ein herzliches Dankeschön von dieser Stelle aus für dieses 
tolle Engagement! 
 
 

Wenn Sie das Casa-Jubiläum mit uns feiern möchten, sind Sie herzlich eingeladen über das 

erste September-Wochenende mit uns nach Bulgarus zu fahren. Zum Fest am Samstag, 

03. September erwarten wir auch „frühere“ Kinder und Gäste aus Rumänien. 
 
Wir werden Fahrgemeinschaften bilden, so dass die Abfahrtszeiten individuell geplant werden können:  
 
Hinfahrt:  Alternative 1: Freitag, 02. September, 5 Uhr 
   Alternative 2: Freitag, 02. September, 18 Uhr (Nachtfahrt) 
 
Rückfahrt:  Alternative 1: Sonntag, 04. September, 6 Uhr 
   Alternative 2: Sonntag, 04. September, 18 Uhr (Nachtfahrt) 
   Alternative 3: Montag, 05. September, 6 Uhr 
 
Kosten für die Fahrt:  50 € pro Person 
 
Übernachtungsmöglichkeiten bestehen mittlerweile für (fast) alle Ansprüche (s. Anmeldeblatt).  
 
Damit wir detaillierter planen können, bitten wir um schriftliche Rückmeldung bis spätestens 15. Juli 2016  

mit dem beigefügten Anmeldeblatt. Von der Kapazität her können ca. 50 Personen mitfahren.  

Alle, die sich anmelden, erhalten rechtzeitig nochmal weitere Informationen. 
 
Noch ein Hinweis: Sie fahren auf eigene Verantwortung mit; wir empfehlen Ihnen, eine Reiseversicherung abzu-
schließen, die man z.B. bei der VR-Bank günstig bekommt. 
 
Wir würden uns freuen, wenn viele mitfeiern – es ist die Gelegenheit, das Casa, Bulgarus und die Banater Land-
schaft persönlich kennenzulernen und für alle anderen ein frohes Wiedersehen. 
 
 

Wer macht mit beim Schöneck-Fest? 
MUT beteiligt sich in alter Tradition am Sonntag, 3. Juli wieder am Schöneck-Fest. Wir würden uns freuen, wenn 
der Eine oder die Andere bereit wäre, ein paar Stunden mitzuarbeiten. Rückmeldung bitte an Brunhilde Wieland, 
Tel. 0791 54741. 
 
Herzliche Grüße vom MUT-Team – wir sind gespannt auf die Rückmeldungen 
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