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Liebe Verwandte, Freunde und Beter,
danke für Eure Gebete, für Euer Interesse und für Eure finanzielle
Unterstützung. Wir können immer wieder sagen, dass durch Euch unser
Dienst hier in Thailand möglich ist. Vielen Dank!
Der Umbau des kleinen Hauses
hat am 31. 1. 15 begonnen. Die beiliegenden Bilder erklären Euch so
einiges, da sparen wir uns hier viel Text. Mit dem Umbau, dem Neubau
des Duschraums, des Toilettenraum und einem neuen Dach haben wir
nun Khun Fons Vater, Khun Somchit, beauftragt. Er arbeitet zusammen
mit seiner Familie an dem Bau. Wir staunen über die Fachkenntnisse,
die er und sein Sohn, Khun Ekgarat, haben und wie gut und präzise die
ganze Familie arbeitet. Wir kommen auch bei den Baubesprechungen
sehr gut zurecht und haben volles Vertrauen in die weiteren Arbeiten.
Pi
arbeitet seit dem 14. Januar 2015 bei uns. Seine Aufgaben sind überwiegend den Garten und das Gelände wieder in Ordnung zu bringen und
zu halten und täglich die Hunde und Katzen füttern. Ab und zu muss er
mithelfen das Geschirr spülen oder die Fußboden putzen. Pi ist nicht
dumm und auch sehr geschickt. So hat er ein Tiergatter und eine
Werkbank für Reiner hergestellt. In diesem jungen Mann stecken so viele
verborgene Schätze, die wir gerne sehen würden. Die ersten beiden
Wochen war er voll dabei und recht munter. Doch dann war jeden Tag
etwas anderes, Kopfschmerzen, nicht geschlafen, Motorradunfall mit
Prellungen, und so einiges mehr. Zudem wissen wir, dass es seit Jahren
massive Familienprobleme gibt. Pi's Arbeitsleistung sank fast auf null.
Heute ( 25. Februar 2015 ) kam er und meinte die Arbeit ist zu schwer.
Pi hat also seine Stellung quittiert. Wir mussten ihn schweren Herzens
ziehen lassen und haben ihn unter Gottes Schutz gestellt.
Khun Yotaka
lebt zur Zeit bei ihrer Tante, Pastorin Jupin (House of Grace Church) in
Dorf 11 und hilft uns seit wenigen Wochen bei Büro- und Hausarbeiten.
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Dafür erhält sie kostenlosen Deutsch-Unterricht von Christine. Khun
Yotaka teilte uns letzte Woche mit, dass sie sich von Gott geführt sieht,
bei uns ganz mitzuarbeiten, sobald das kleine Haus fertig ist. Wir haben
das im Einklang mit Pastorin Jupin erst einmal so festgelegt.
Hunger und nichts zu essen
Ende Januar standen jeden Abend wieder Nachbarskinder vor der Tür
und verlangten nach Nahrungsmitteln, weil sie Hunger hätten. Da wurde
uns aber nun doch etwas eigenartig. So baten wir, dass ihre Mütter doch
einmal zu uns kommen sollen, weil wir mit ihnen reden möchten. Fünf
Minuten später saßen drei Mütter an unserem Tisch und wir erfuhren so
einiges von ihrer Lebenssituation und den schweren Umständen. Es ist
das Leben an bzw. unterhalb der Armutsgrenze. An diesem Abend
besprechen wir, dass es noch eine andere Möglichkeit geben muss, damit
das Familieneinkommen gesichert ist und auch bis zum Monatsende
reicht. Wir bitten sie, sich selbst auch einmal Gedanken zu machen.
Bevor die Mütter nach Hause gehen bekommt jede Mutter noch ein
Lebensmittelpaket und 200 Thaibaht. Damit kommen die Familien einige
Mahlzeiten weiter.
Derzeit wissen wir von 4 Familien, dass sie unterhalb der
Armutsgrenze leben. Aber es sind bestimmt noch mehr.
Familie 1: Alleinstehende Mutter Einkommen 250 Thaibaht am Tag
(6,77 Euro). Aber an manchen Tagen kann sie nicht wegen ihres
schlechten Gesundheitszustandes arbeiten. Sie hat 5 Kinder ( 3 Kinder in
der Grundschule und 2 Kleinkinder )
Familie 2: Single Mutter mit zwei Jungen in der Grundschule und
höheren Schule. Auch sie ist gesundheitlich stark eingeschränkt. Sie
wird von uns monatlich mit Familiengeld bezuschusst. Der ältere Sohn
mit monatlichem Schulgeld.
Familie 3: Vater, Mutter, 3 Kinder (ein Kleinkind, 2 Kinder in der
Grundschule) Monatseinkommen ca. 9000 THB ( 243,78 Euro ).
Familie 4: Vater kann seit Wochen nicht arbeiten aufgrund eines Unfalls
Mutter arbeitet für diese Familie, Einkommen 250 Thaibaht am Tag.
(6,77 Euro) Sie haben 4 Kinder (2 Kleinkinder und 2 Grundschulkinder).

Vielleicht habt Ihr,liebe Freunde, Ideen zur Arbeit für Frauen.
Ideen für ein Projekt, „Hilfe zur Selbsthilfe“.
Dann lasst es uns bitte wissen.
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Kinder aus dem Dorf
Interessanterweise kamen seit diesem Sprechabend mit den Müttern
keine Kinder mehr zu Besuch, zum Spielen, zum Essen, zum Lernen. Wir
wissen nicht, warum.
Unsere veränderte Lebenssituation
Wir sind sehr dankbar, dass wir beide noch gemeinsam den Weg
miteinander gehen können. Aber unser Leben hat sich seit Christines
Herzinfarkt im Dezember noch einmal sehr verändert.
Christine: Ihr Zustand wechselt von Tag zu Tag. An manchen Tagen ist
sie zu schwach, um überhaupt für einige Zeit aufzustehen. An anderen
Tagen kann sie deutlich mehr machen. Insgesamt sind aber ihre
körperlichen Kräfte sehr stark begrenzt. Viele Arbeiten kann sie gar nicht
mehr erledigen, die muss dann Reiner ausführen oder jemand, der uns
hilft. Leichtere Arbeiten gehen oft nur in Etappen, mit vielen Unterbrechungen. So ist es für Christine zur Zeit nur möglich, auf unserem
Grundstück einige Minuten zu gehen. Auch die 18 Stufen zum ersten
Stock gehen oft nur mit einer oder zwei Verschnaufpausen. Im Dorf
selbst kann sie gar nicht mehr einkaufen gehen, was sie immer gerne
getan hat und so auch Kontakt zu den Dorfbewohnern hatte. Oft geht ihr
die Puste aus und sie muss sich hinsetzen oder legen. Zur Unterstützung
haben wir zwei Sauerstoff-Flaschen gekauft, so dass sie jederzeit im
Erdgeschoss oder im 1. Stock Sauerstoff zu sich nehmen kann. Auch für
unterwegs zum mitnehmen sind kleinere Flaschen vorhanden. Wenn sie
zusätzlichen Sauerstoff geatmet hat, geht es ihr immer wieder besser.
Christine fällt es extrem schwer, dass sie so schwer eingeschränkt ist.
Sie hat immer sehr gerne tatkräftig und schnell zugepackt. Das geht nun
nicht mehr.
Eine Reise nach Bangkok mit dem Bus ist zur Zeit für sie auch nicht
möglich. Mit einem Pick-up oder PKW nach Kanchanaburi ist bis jetzt
noch das Limit. Beim Einkauf im Supermarkt geht es nur so, wenn sie im
Rollstuhl sitzt und jemand sie schiebt und der auch an die höheren
Regale gelangt. Glücklicherweise funktioniert noch der Verstand, so dass
sie denken, planen, beten, lesen, lehren kann.
Reiner: Weil die Gefahr besteht, dass Christine einen weiteren
Herzinfarkt bekommt, muss Reiner möglichst immer in erreichbarer Nähe
sein. Dienste auswärts sind für uns und für ihn deshalb zur Zeit nicht
möglich. Reiner muss nun deutlich mehr im Haushalt machen und meist
allein zum Einkaufen weggehen oder in die Stadt fahren und hat Zeit
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zum Lernen von Thai, aber für sonst kaum etwas anderes. Zur geplanten
Vorbereitung der Stiftung kamen wir deshalb nicht. Reiner geht mit
dieser Situation erstaunlich leicht um, Gott hilft ihm sehr dabei.
Diese Veränderung brachte uns noch einmal viel näher zusammen und
ließ unsere Liebe zueinander wachsen.
Was sich sonst noch so tut
Der ländliche Bereich in der Amphoe (Kreis) entwickelt sich immer mehr
zu einem Stadt ähnlichen Bereich. Seit Monaten wird die Staatsstraße
323 auf vier Fahrspuren erweitert. Die Straßenbeleuchtung entlang der
323 ist fast flächendeckend installiert. Und seit wenigen Wochen besitzen
wir im Dorf auch richtige Mülltonnen. Die Müllabfuhr kostet im Monat 40
Thaibaht pro Tonne. Die Mülltonnen sind eine große Entlastung für uns.
Zuvor hatten wir unseren Müll immer auf dem Grundstück verbrennen
müssen, was erst einmal einen Gestank gab, besonders wenn Plastik
enthalten war. Zum anderen war es auch nicht ganz ungefährlich, wenn
der Wind plötzlich drehte. Und für die Umwelt war es auch eine
Zumutung. Nun sparen wir viel Zeit und fühlen uns auch viel besser.
Gründe zu danken:
• Wir danken, dass keine Unfälle bei der Bauphase geschehen sind.
• Wir danken, dass wir bis jetzt alle Baumaterialien bar bezahlen
konnten und jeden Tag die Arbeiter auszahlen können.
• Wir danken, dass alle anderen Rechnungen und Verbindlichkeiten
bezahlt sind und wir keine Schulden haben.
Worum wir Gott bitten:
• Wir bitten darum, dass der komplette Bau unfallfrei fertig wird.
• Wir bitten um die nötigen finanziellen Mittel, dass wir ohne
Unterbrechung weiterbauen können.
• Wir bitten, dass Pi neue Hoffnung und eine Perspektive für sein
Leben bekommt.
Wir grüßen Euch herzlich aus Lum Sum
Eure

Christine und Reiner Hennig
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Unsere thailändische Adresse:
Dr. Reiner Georg Hennig
Christine Margarete Hennig
299 Moo 2
Muban Kaosamchan - Tambon Lum Sum
Amphoe Sai Yok
Kanchanaburi
71150
Thailand
Tel. ( 0066 ) 034 - 585054
Email:
henniglumsum@yahoo.com
www.hennig-lumsum-online.de

Unsere Bankverbindung:
Missionsverein Lasst uns gehen
Sparkasse Bamberg
Konto 810 918 227
BLZ 770 500 00
IBAN: DE27 7705 0000 0810 918227
BIC: BYLADEM1SKB
Verwendungszweck: Missionare Hennig
Bitte unbedingt angeben!
Spendenbescheinigungen werden von hier
ausgestellt

ดด็อกเตอรร์ ไรนนา จอจชร์ เฮด็นนนิก
ครนิสตนินนา มารร์กาเรด็ตต๊า เฮด็นนนิก
299 หมมน. 2
ตตาบลลลนมสลนม
อตาเภอไทรโยค
จจงหวจดกาญจนบลรร 71150
โทร 034 - 585054
Email: henniglumsum@yahoo.com
www.hennig-lumsum-online.de

Unsere Bankverbindung:
Reiner Hennig
ING Diba
Konto 5403753110
BLZ 500 105 17
IBAN: DE65 5001 0517 5403 7531 10
BIC: INGDDEFFXXX
Für Zuwendungen über dieses Konto können
keine Spendenbescheinigungen ausgestellt
werden
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Das Grundstück ist nun bis
auf ca. 90 Meter mit
Maschendrahtzaun
eingezäunt.
Nachbars Hunde stören
nicht mehr.
Fremde Menschen
kommen auch nicht
mehr durch die Lücken.

Das Tor zum Dorfweg war
durchgerostet und ließ sich nicht
mehr öffnen.
So entstand nebenbei noch ein
neues, von Khun Fons Bruder,
Khun Ekgarat, angefertigt.

Hinter dem Haus entsteht eine
Mini Wellness Oase mit Pflanzen,

einem offenem Duschraum,
Waschbecken und Toilettenraum.
Alles rollstuhlgerecht.
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Hier entsteht der Toilettenraum.

Khun Somchit
(Vater von Khun Fon)
und Khun O
(Ehemann von Khun
Fon) gießen hier die
Begrenzungen für das
Fundament im hinteren
Bereich.

Hier werden Vierkantrohre
aus Stahl für die
Dachlatten geschnitten.
Khun Ekgarat (links)
und Khun O.

Am 26. Februar 2015 sieht das
Haus nun schon so aus.
Die Dachkonstruktion hat Khun
Ekgarat zurechtgeschnitten und
geschweißt.
Wir warten auf die weißen
Dachplatten.
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