
Familie Mihailescu: Paket mit Kleidung aus Frankfurt 

Sehr geehrter Herr Mahnke, Wir haben bereits einen Dauerauftrag fuers Kindernest, das Paket war "extra" so zu sagen. Wir würden gerne wissen ob 

es angekommen ist und ob die Sachen gebraucht wurden. Vielen Dank fuer eine E-mail an die angegebene Adresse. 

Anmerkung: Liebe Familie Mihailescu, ja natürlich und wir freuen uns sehr darüber. Mein Hinweis war nur auf das Sinnvolle bezogen. Aber auch das 

ist sehr schön, wenn jemand finanzielle Hilfe leistet und dennoch ein liebevolles Paket schickt. Leider ist bis jetzt noch nichts angekommen. Aber Sie 

haben es ja auch erst Ende Februar los geschickt. Es wird vermutlich nächste Woche eintreffen. Noch einmal ganz lieben Dank für ALLES und 

Gottes reichen Segen. Ihr Robert Mahnke 

Freitag, 14. März 2014 

Familie Mihailescu: Paket mit Kleidung aus Frankfurt 

Sehr geehrte Herr Mahnke, 

Wir haben von ein Paar Tagen ein Paket mit Kindersachen zu Ihnen geschickt. Wir hoffen, dass die Sachen gebraucht werden und Abnehmer finden. 

Lassen Sie und bitte wissen, wenn da und ob tatsächlich nützlich. Da gibt es einPaar mehr Sachen die einfach gut sind und Schade 

wegzuschmeissen. 

Mit freundlichen Grüßen aus Frankfurt 

Familie Mihailescu 

Anmerkung: Liebe Familie Mihailescu, ganz lieben Dank für Ihre tolle Unterstützungszusage. Wir freuen uns sehr über Pakete und klar ist es oft zu 

schade etwas wegzuschmeißen. Wenn Sie natürlich nach dem Sinn fragen, ist natürlich ein kleiner Dauerauftrag sinnvoller. Z.B. wenn man das 

Porto, dass ja bei einem Paket zu zahlen ist, auf den Monat umrechnet und dies dann monatlich spendet. So verlieren Sie kein Geld zusätzlich, wir 

können aber mit diesem Geld jeden Monat rechnen und alles bezahlen. Selbst ein kleiner Beitrag hilft enorm. Von 1 € können wir 2 Brote, 2 Liter 

Milch oder 1 Schulheft kaufen. Aber wie gesagt, freuen wir uns natürlich auch über jedes Paket. LG und Gottes Segen. Ihr Robert Mahnke 

Samstag, 01. März 2014 

Petrus: Mann Gottes 

Ich weis hier zwar nicht wer Du bist und was Dich so aggressiv gegenüber Robert macht, aber ich weis eins, wenn Du hier solche unpassenden 

Kraftausdrücke benutzt kann ich den Robert sehr gut verstehen das er Deine Beiträge löscht. 

Ich würde es auch machen, solch ein verhalten ist völlig daneben. 

Solltest Du nur neid verspüren, für das was Robert macht, dann tust Du mir Leid.! 

Trotz allem werde ich für Dich Beten damit auch Du eine chance vor Gott hast, denn auch der Islam ist nicht vom Grundsatz her feindlich gesinnt. 

Also, entweder Du unterlässt hier solch aggressives Verhalten oder ich kann nichts für Dich im Gebet erreichen. 

Noch einen Gruß an Robert: 

Mach weiter Gott ist mit Dir und er wird Deiner Arbeit gelingen geben. 

Gottes Segen  

Petrus 

Anmerkung: Lieber Petrus, ich danke dir von Herzen, für deine lieben Worte und deine Gebete für diesen Menschen. Das ist das beste, was wir tun 

können. Mehr will ich auch gar nicht, sonst versündigt man sich noch und da möchte ich nicht ankommen. LG und dir auch viel Segen. Robi 

Montag, 10. Februar 2014 

Evelin Fuhrmann: www.komm-beten.de 

Ein Wunder-Gut gesegneten Sonntag wünschen wir euch aus Bremen. 

Wir habe den Film und die Hand-Gottes bei euch heute gesehen, daß mit der Feuer-Treppe etc. Gott möge euch die ganze Zeit begleiten. Prima 

Sache mit den Kindern - ohne zu einer großen Organisation zu gehören, denn wir habe die große Gemeinde Gottes und die ist organisiert: Jesus als 

Haupt der Gemeinde. Unsere Gebete sind mit euch und ich hoffe euch im Mai diesen Jahres zu sehen. 



Gottes Segen für euch und euren Familien in Nah und Fern 

Evelin Fuhrmann aus Bremen 

Anmerkung: Hallo ihr Lieben, vielen Dank für den schönen Eintrag, die lieben Worte und Wünsche. JA, du hast sehr wahr gesprochen. Wir würden 

uns auch freuen und wünschen jetzt erst einmal alles Liebe und Gottes reichen Segen. LG Robi 

Sonntag, 09. Februar 2014 

Monika: Groß ist unser Gott 

Liebe Kindernestler,  

in der Vorbereitung zur Webradio-Sendung mit euch, bin ich arg ergriffen, was Gott bei euch für ein Werk schafft.  

Ihr seid soooo ein Segen! Gesegnet um zu segnen. Ich danke Gott für jeden von euch, für seine Kraft und Liebe, die er durch euch wie ein 

Leuchtturm strahlen lässt.  

Hier ein starkes Lied für euch alle:  

http://youtu.be/oraah76Cfug 

  

In Jesu Liebe miteinander verbunden 

Monika  

Anmerkung: Liebe Monika, ganz lieben Dank für deine Worte und deine tolle Hilfe. Ja, AMEN, groß ist unser Gott und er ist mit uns! Sei lieb 

gesegnet. Robi 

Freitag, 24. Januar 2014 

Allgemeiner Hinweis: Löschung bei Beleidigung 

Bitte versteht, dass wir ausnahmslos jeden Eintrag, ohne weiteren Kommentar oder Begründung löschen, wenn es sich um Beleidigungen oder 

andere Spams bzw. Einträge handelt, die hier nichts zu suchen haben! Egal, auf wen sich die Beleidigungen, Drohungen oder Beschimpfungen 

beziehen. Wir erwarten von den Nutzern und Besuchern unserer Homepage einen menschenwürdigen und vernünftigen Umgang. Vielen Dank für 

euer Verständnis und Gottes Segen. Robert Mahnke (1. Vorsitzender) 

Freitag, 24. Januar 2014 

christel dolligkeit: Neujahr 2014 

Lieber Robert, 

zuerst wünsche ich dir und allen Mitarbeitern,natürlich auch den Kindern, ein frohes,glückliches und gesegnetes Neues Jahr! 

Ich finde es toll,was ihr dort in Rümänien für wertvolle Arbeit leistet,und deshalb ist eben eine kleine Geldspende auf den Weg gegangen. Das Geld 

habe ich zu meinem 60. Geburtstag geschenkt bekommen und habe es mit sehr viel Freude an dich weitergeleitet. Vielleicht kannst du ja das ein 

oder andere Geburtstagsgeschenk für die Kinder im Jahresverlauf kaufen? 

Alles,alles Gute für euch alle, und ich wünsche euch viel Kraft und Segen,dass ihr die täglich anfallenden Arbeiten mit Liebe und Geduld ausführen 

könnt. 

Ganz herzliche Grüße, Christel 

Anmerkung: Liebe Christel, ganz lieben Dank für die tollen Wünsche und auch euch ein gesegnetes neues Jahr 2014 und auch noch nachträglich 

alles Liebe und meinen herzlichsten Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Auch ganz lieben Dank für die lieben Worte und euer tolles Herz zu helfen. 

Schön, dass du an deinem Geburtstag nicht an dich, sondern an arme Kinder gedacht hast. LG und viel Segen aus dem Kindernest-Zentrum. Robi 

Mittwoch, 01. Januar 2014 



Martin Welz: Beste Grüße 

Ein frohes neues Jahr 2014! 

Ich würde mich über einen gegen Besuch auf meiner Homepage http://www.martin-welz.de.rs/ sehr freuen Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle alles 

Gute für die weitere Zukunft 

 

Beste Grüße 

 

Martin Welz 

Anmerkung: Lieber Martin, vielen Dank für deinen Eintrag und deine lieben Wünsche. Auch wir vom Kindernest wünschen dir ein gesegnetes neues 

Jahr 2014! LG Robert Mahnke 

PS: Habe bereits auch einen Gruß bei dir hinterlassen.  

Freitag, 27. Dezember 2013 

ANNETTE SAUER: PAKET 

Lieber Herr Mahnke, ich sitze gerade hier und fange an ein Paket für Eurch zu richten um es auf den weg zu schicken.Es haben sich einige 

Freunde+Kollegen gefunden die eifrig mitgespendet haben.Jetzt liegen viele Lebensmittel und andere schöne Sachen vor mir die nur darauf warten 

bei Euch an zu kommen.Ich habe gelesen das es für Sie hilfreich wäre,einePackliste zu schreiben.Meine Frage soll die scih inenrhalb des Packetes 

befinden,oder muss ich die auf die Aussenseite sichtbar für den Paketdienst anbringen? Freue mich über eine Nachricht von Ihnen,damit ich alles 

fertig machen kann.Herzliche Grüsse aus Schweinfurt in Unterfranken sendet Ihnen-Euch, im Namen aller Mitspender, Annette Sauer 

Anmerkung: Liebe Frau Sauer, super toll! Ganz lieben Dank erst einmal für Ihr tolles Engagement. Bitte richten Sie auch Ihren Mitspendern alles 

Liebe und ganz viel Dank aus. Die Liste dient nicht in erster Linie zur Grenzkontrolle o.ä., weshalb sie also nicht außen rauf muss. Vielmehr ist es für 

uns ein schnellerer und besserer Überblick. Sie kann also mit rein ins Paket. Vielen Dank noch einmal und viel Segen. LG Ihr Robert Mahnke 

Samstag, 16. November 2013 

Heinrich Pfeiffer: Kindernest 

Hallo, 

bin im September mit dem Reisebus bei Euch gewessen. 

Super was Sie fertig gebracht haben bisher für die hilfslosen 

Kinder. Mögen die Spenden weiter fließen, und da ja die Feuer- 

leiter jetzt steht kanns ja nur besser werden. 

Gottes Segen, mit freundlichem Gruß aus dem Oberallgäu 

Heinrich Pfeiffer 

Anmerkung: Lieber Herr Pfeiffer, ganz lieben Dank für die tollen Worte und Wünsche und natürlich auch Ihre wertvolle Spende. LG und Gottes 

reichen Segen auch für Sie. Ihr Robert Mahnke 

Mittwoch, 06. November 2013 

Corine 

Hallo, 

Ich bin auf Ihre Seite aufmerksam geworden und wollte Ihnen meinen Respekt aussprechen und Ihnen sagen wie toll ich es finde das Sie den armen 

Menschen helfen.Ich und meine Ma haben jeweils einen Dauerauftrag monatlich in Höhe von 5  Euro  gemacht,ich hoffe wir können Ihnen damit 

etwas helfen noch mehr zu helfen.Meine Frage können Sie noch Kinderkleidung in kleineren Größen (1-3 jahre) gebrauchen und eventuell auch das 

ein oder andere teil in Herren Größe M ? Verteilen Sie Kleidung eigentlich auch an Bedürftige in der Umgebung oder ausschliesslich in Ihrem 

Kindernest ? 

http://www.martin-welz.de.rs/


Kann ich die kleidung auch nach Deutschland schicken damit sie von dort zu Ihnen gebracht wird (Es ist ziemlich viel) oder nur direkt nach Rumänien 

?Ich danke Ihnen für eine kurze Antwort. 

Ganz Liebe Grüße Corine 

Anmerkung: Liebe Corine, ganz lieben Dank für Ihr tolles Herz zu helfen und die lieben Worte. Natürlich auch ganz viel Dank an Sie und Ihre Ma, für 

die monatliche Unterstützung, die so wichtig und wertvoll ist. Egal, welche Höhe. Das wird leider oft unterschätzt, wie sehr wir darauf angewiesen 

sind, um hier alles bezahlen zu können und auch die Höhe wird unterschätzt. Bei uns merken wir jeden Euro zusätzlich direkt im Projekt. Mhhh, 

genau dieses Alter brauchen wir im Moment nicht so dringend. Pakete mit Kleidung bekommen wir sehr gut und haben bereits einiges. In Kürze 

wollen wir mehr Kinder nehmen und werden dann auch bekannt geben, was wir neu brauchen. Aber da wir in der Tat auch gerne nach außen geben, 

ist nichts verloren. Nur in Deutschland haben wir leider im Moment keine Sammelstelle. Also es geht nur mit Paketen - direkt hier nach Rumänien. 

Aber wir freuen uns sehr und vielleicht sogar noch mehr, über die finanzielle Hilfe, denn vieles, was wir hier bezahlen müssen, um das Heim zu 

erhalten, kann man nicht im Paket schicken. Vielen lieben Dank und viel Segen. Ihr Robert Mahnke 

Montag, 28. Oktober 2013 

Hannelore aus Bremen 

Hallo Herr Mahnke, 

freue mich sehr darüber, dass über Ihre Arbeit im Fehrnsehen berichtet wurde und Sie sicher viele Spenden für Ihre Projekte erhalten konnten. Ich 

habe leider nur eine kleine Rente... aber auch ich möchte helfen... Können Sie Kleider für die Kinder brauchen? Habe 4 Enkel die oft neue Kleider 

bekommen. Viel Erfolg Ihnen bei Ihrem tollen Aufgabe 

Anmerkung: Liebe Hannelore, ganz lieben Dank für die wunderbaren Worte und Ihr tolles Hilfsangebot. Natürlich freuen wir uns sehr über 

Kinderkleidung. Wir wollen ja in Kürze 10-15 weitere Kinder aufnehmen und dann nächstes Jahr noch einmal mindestens 8-10. Bitte gestatten Sie 

mir nebenbei die Anmerkung, dass wenn Sie auch finanziell helfen wollen, es nicht unbedingt eine riesige Summe sein muss. Schon ein kleiner 

monatlicher Beitrag hilft enorm, weil wir damit regelmäßig rechnen und alles bezahlen können. Gerade die, die selbst wenig haben, helfen mit 

monatlich EUR 5,00 oder EUR 10,00. In jedem Falle ganz lieben Dank und Gottes reichen Segen. Ihr Robert Mahnke 

Samstag, 21. September 2013 

Annette Sauer: DANKE AN LUISE 

Liebe Luise Besecke, 

herzlichen Dank für Ihre Antwort auf meine Zweifel bezüglich der Pakete.Habe sie leider erst heute im Gästebuch gelesen. 

Also werde ich guten Gewissens unsere Sachen--Pakete mit der Deutschen Post versenden. 

Ihnen noch eine schöne Zeit! 

herzliche Grüsse 

Annette Sauer 

Anmerkung: Dann ganz lieben Dank noch einmal und Gottes Segen. Ihr Robert Mahnke 

Sonntag, 15. September 2013 

Joachim Mietsch: Ehrenamtliche Mitarbeit 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich habe mit großer Interesse Ihre Arbeit im Fernsehen mitverfolgen können. Es ist bemerkenswert, wie Sie den dort lebenden Kindern in Rumänien 

helfen, dass diese wieder das Glück einer Familie durchleben können - und wenn es auch nur in Form eines Kinderheimes ist - hauptsache, sie 

fühlen dass jemand für die Kinder da ist. 

Ich bin selber ein Mensch, der versucht, dort Hilfe anzubieten, wo sie auch gebraucht wird. Meine Kinder- und Jugendzeit habe ich freizeitmäßig 

überwiegend bei den Pfadfindern verbracht. Dieses Leben hat mich bis heute geprägt. Später, als dann die Position als Stammesleiter frei wurde, 

ging ich in die Position über und durchlebte sie bis zu meiner Selbständigkeit als Detektiv. Dies war 1995, doch im Hinterkopf hatte ich die ganze Zeit 

meine gesammelten Erfahrungen und Hilfsprojekte während meiner Pfadfinderzeit. 

Da ich mittlerweile meine Freizeit so einplanen kann wie ich es möchte, besteht die Möglichkeit, mich in Ihren Verein ehrenamtlich mit einzubringen 

und Ihnen helfen, Ihren Verein in irgendeinerweise zu unterstützen, dass wir mit den Verein weiter vorankommen. Da ich mich in der Organisation 



sehr gut auskenne und ich zudem auch noch sehr gut mit Menschen umgehen kann, könnte ich es mir durchaus auch sehr gut vorstellen, bei div. 

Projekte in der Organisation mitzuwirken. 

Eine weitere Möglichkeit wäre u.a. auch die, dass ich den Verein auf meiner Homepage mit velinke und ein paar Hintergrundinformationen über den 

Verein auf meiner HP mit aufnehme. 

Und noch eine weitere Möglichkeit könnte auch die sein, dass mein Team und ich, von einigen Eltern der Kinder den Aufenthaltsort in Deutschland 

ermittle. 

Ich würde mich sehr darüber freuen, bald von Ihnen zu hören, um mit Ihnen bei Bedarf einen persönlichen Termin für ein Gespräch zu vereinbaren, 

um darin zu besprechen, wie ich Ihren Verein mit unterstützen kann. 

Anmerkung: Lieber Herr Mietsch, ganz lieben Dank für Ihr Herz zu helfen und Ihr Interesse an unserer Arbeit. Gerne nehmen wir Ihr Angebot an, 

unsere Homepage auf Ihrer zu verlinken. Sie haben hier auf unserer Homepage unter dem Punkt "Wie kann ich helfen?" einige Banner zur Auswahl, 

die Sie z.B. bei sich einbauen könnten. Eine Suche nach den Eltern macht keinen Sinn, da wir Stand heute keine Eltern im Ausland haben. Es stellt 

sich auch die Frage, was man damit gewinnen würde? Denn wenn die Eltern die Kinder verlassen, um im Ausland zu arbeiten, dann würden sie ja 

nicht sofort zurückkommen und sich kümmern, wenn ein Detektiv sie aufspürt. Es tut weh das zu sagen, aber manchmal ist es besser, die Eltern sind 

nicht mehr da und die Kinder bei uns. In jeder Hinsicht. Ansonsten freuen wir uns über jede Unterstützung im finanziellen Bereich, vor allem beim 

monatlichen Unterhalt. Also wenn Sie es auf dem Herzen haben oder jemanden kennen, der uns finanziell unterstützen möchte, damit wir hier alle 

Unkosten bezahlen können, wäre dies die größte Hilfe. Ganz lieben Dank in jedem Falle und Gottes reichen Segen. LG aus dem Kindernest-

Zentrum. Ihr Robert Mahnke 

  

Sonntag, 01. September 2013 

Michael Josefowski Pätz 

Hallo Robert, 

ich suche seit Jahren einen Dieter Mahnke, aus Berlin, Zehlendorf, Alt Schönow 7. 

Ich habe Euren Film gesehen und fand, dass du dem Gesuchten aus früherer Zeit sehr ähnlich siehst. 

Wenn es tatsächlich eine Verbindung gibt, würde ich mich über einen Kontakt sehr freuen. 

Bitte melde dich! 

Michael J.-Pätz 

Dahlienhof 3, 25462 Rellingen (bei Hamburg) 

04101/25695 

  

Anmerkung: Lieber Michael, danke für deinen Eintrag hier, aber einen Dieter Mahnke kenne ich nicht. Mein Vater heißt 

Helmut und sein Bruder heißt Wilfried. Auch nach Zehlendorf haben wir keine Verbindung. LG aus dem Kindernest-

Zentrum Rumänien. Robert Mahnke 

Samstag, 31. August 2013 

Astrid: Sendung 

Hallo nach Rumänien,  

die Sendung hat mich sehr berührt. Ich habe meine Bestellung bei Amazon sofort über diese Seite getätigt und werde auch die nächste Bestellung 

über den Button aufgeben. Ich hoffe die Vergütung von Amazon kommt bei Ihnen und den Kindern an. 

Freundliche Grüße und Alles Gute 

Astrid 



Anmerkung: Liebe Astrid, ich danke Ihnen für die lieben Worte und auch Ihre tolle Unterstützung über Amazon. Ja, es kommt eigentlich immer 

anteilig an und ist auch eine wichtige Unterstützung beim monatlichen Unterhalt geworden. LG aus dem Kindernest-Zentrum und Gottes reichen 

Segen. Ihr Robert Mahnke 

Donnerstag, 29. August 2013 

Luise Beseke 

Liebe Annette Sauer, 

ich als Spenderin für das Kindernest versichere ihnen, dass die mit der Post geschickten Pakete heile ankommen. Bei mir war auch Unsicherheit, da 

das nach z.B. Weissrußland nicht unbedingt der Fall war. Deshalb bitte ich immer um eine kurze Rückmeldung per Mail. 

Es freut mich immer wieder, wenn ich von uns gespendete Dinge auf den Bildern ( auch in dem Film)wiedererkenne. 

hier kann man wirklich Hilfe leisten, die ankommt. :-) 

MfG Luise Beseke 

Anmerkung: Liebe Frau Beseke, ganz lieben Dank für Ihre lieben Worte und Ihre tolle Hilfe hier und mit Ihren Spenden. LG aus dem Kindernest-

Zentrum und Gottes reichen Segen. Ihr Robert Mahnke 

  

Donnerstag, 29. August 2013 

ANNETTE: ARD SENDUNG 

Hallo Herr Manke, 

auch ich habe Ihre Sendung am Sonntag gesehen die mich sehr beeindruckt hat.Seit Jahren unterstützen meine Freunde+Familie schon diverse 

Hilfstransporte nach Rumänien und den Kosovo.Gerne würden wir Ihr Projekt in diesem Jahr unterstützen in Form von Sachspenden. 

Was hilft Ihnen am meisten und kommen die Pakete auch tatsächlich vollständig  bei Ihnen an? 

Ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen für alles was bei Ihnen ansteht und wir freuen uns darauf Sie unterstützen zu können(in welcher Form auch 

immer)! 

herzliche Grüsse 

Annette Sauer 

Anmerkung: Liebe Frau Sauer, ganz lieben Dank für Ihre lieben Worte und Wünsche und Ihre tolle Spendenzusage. Bis jetzt kamen die Pakete zu 

100% bei uns an. Jedenfalls, wenn sie normal mit der Post geschickt werden. Mit irgendwelchen Bus-Unternehmen sieht es schon anders aus, das 

können wir nicht leisten, weil man zu einem bestimmten Zeitpunkt den Bus abfangen muss und wenn er deutlich später kommt und man nicht mehr 

da ist, geht das Paket zurück oder verschwindet. Aber mit der Post kommt alles an, da wir unsere Postfrau auch sehr gut kennen und persönlich alles 

abholen. LG aus dem Kindernest-Zentrum und Gottes reichen Segen. Ihr Robert Mahnke 

  

Dienstag, 27. August 2013 

Caroline 

Der Tv-Bericht hat mich sehr berührt. Dass es Menschen wie Euch gibt, die sich so selbstlos um die Kinder kümmern ist bewundernswert. Ich 

wünsche Euch von Herzen dass ihr nie Eure Energie verliert und noch vielen Kindern helfen könnt. 

Ich werde Euch natürlich unetrstützen! 

Ich bin nicht christlich, aber ich glaube an das Gute und darum schicke ich Euch alle positiven Energeien die ihr braucht um Euer beispielloses Werk 

weiter zu führen. 



Eine kleine Anmerkung zu Eurer Website: Es ist schrecklich anstrengend den Text zu lesen da er so klein gehalten ist. Vielleicht könnt ihr das 

ändern? Denke dann lesen es noch mehr. Ich muss zugeben ich habe auch nicht alles gelesen da es mir Kopfschmerzen bereitet. Schade, da sich 

sicher jemand sehr viel Mühe mit dem Text gegeben hat und es mich wirklich interessiert. 

Ich habe grossen Respet vor Euch! Danke dass es Euch gibt! 

Grüsse von Caro aus Ulm 

Anmerkung: Liebe Caro, ganz lieben Dank für Ihre lieben Worte und Ihre tolle Spendenzusage. Auch für den Tipp mit der Homepage. Wir wollen sie 

eigentlich eh überarbeiten. Mal sehen, wann das klappt. Das Problem mit der Ansicht ist, dass bei jedem Nutzer es anders aussieht. LG aus dem 

Kindernest-Zentrum und Gottes reichen Segen. Ihr Robert Mahnke 

Dienstag, 27. August 2013 

Rita Erzinger: ARD Sendung 

Rita 

lieber Robert Manke und Team, habe gestern ebenfalls die Sendung gesehen und bin dankbar, daß ich auf das Kindernest aufmerksam gemacht 

wurde. Ich war beeindruckt und berührt über soviel Menschlichkeit, Einsatz und Liebe für diese Kinder. Ich glaube auch, daß der Herr Jesus sie für 

diese Aufgabe zubereitet hat. Die Liebe, die ER uns schenkt, geben sie weiter an diese Kinder. Ja, man muß nur in die Augen dieser Kinder, bevor 

sie zu ihnen kamen, schauen. Man kann all das Leid dieser Welt in ihnen sehen. Aber der Herr Jesus hat sich auch besonders den Armen, Elenden 

und Schwachen angenommen. Habe mir auch ihre Homepage angeschaut und war erstaunt soviel Informatives zu lesen. Spende unterwegs. Muß 

mir noch überlegen, wie ich mit meinen bescheidenen Mitteln dem Kindernest helfen kann. Sie werden bestimmt wieder von mir hören. Möchte hier 

auch noch Freunde dafür mobilisieren. (Nähe Ulm/Donau im Schwabenland) Was mich auch ganz besonders gefreut hat, daß sie auch versuchen 

wollen, Hauskreise zu gründen. Ja, daß Evangelium von Jesus Christus muß auch diesen Menschen weitergegeben werden, daß auch sie erkennen, 

daß der Herr Jesus auch sie liebt, auch für sie am Kreuz auf Golgatha sein Leben gegeben hat, auch sie erlöst und errettet werden können zum 

ewigen Leben. Sie von IHM Hilfe und Kraft bekommen. Ich werde Sie, ihr Team und das Kindernest in mein tägliches Gebet mit einschließen. 

Zur Erbauung möchte ich Ihnen und ihrem Team noch mit auf den Weg geben, was der Herr Jesus in Matth. 25, Vers 45 sagt: 

Wahrlich ich sage euch, was ihr nicht getan habt einem unter diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. (Luther 1912) Macht weiter so. 

Der Segen des Herrn Jesus möge euch alle begleiten. 

Liebe Grüße 

Anmerkung: Liebe Rita, wow, ganz lieben Dank für Ihre lieben Worte und Wünsche, Ihre Gebete und Ihre tolle Spendenzusage. LG aus dem 

Kindernest-Zentrum und Gottes reichen Segen. Ihr Robert Mahnke 

Montag, 26. August 2013 

Kati 

Ich habe gestern den Bericht gesehen und er lässt mir keine Ruhe. Mit soviel Menschlichkeit, Beharrlichkeit, Einfühlungsvermögen und Liebe haben 

Sie sich zur Aufgabe gemacht, diesen Kindern ein Heim und eine bessere Kindheit zu geben. Herr Mahnke, Sie und ihr Team haben meinen Respekt 

und meine Achtung. 

Ich selbst bin nicht gläubig, aber ich glaube und hoffe auf das Gute im Menschen und wenn Glaube hilft, soviel Gutes zu tun, dann wünsche ich 

Ihnen von Herzen Gottes Segen.      Liebe Grüße und Dank auch an Ihre Eltern, Herr Mahnke ......... Mama und Papa haben Sie zu einem sehr 

wertvollen Menschen erzogen. 

Ich werde das Kindernest unterstützen. 

Anmerkung: Liebe Kati, ganz lieben Dank für Ihre lieben und wundervollen Worte und Ihre tolle Spendenzusage. LG aus dem Kindernest-Zentrum 

und Gottes reichen Segen. Ihr Robert Mahnke 

Montag, 26. August 2013 

Renate Scheuerich: Ich bin beeindruckt 

Ich sah auch gestern die Sendung über Euch, und bin echt beeindruckt über Eure Hilfe den Kindern gegenüber. 

Kurz habe ich sogar darüber nachgedacht, meine Zelte hier abzubrechen, und zu Euch zu kommen und mit zu helfen. Aber das ist ein gewaltiger 

Schritt. 



Aber was ich tun kann, ist, Euch zu unterstützen von Stgt aus. 

Hut ab vor Euch, die dieses Projekt begleiten. 

Liebe Grüße Renate 

Anmerkung: Liebe Renate, ganz lieben Dank für Ihre lieben Worte und Ihre tolle Spendenzusage. LG aus dem Kindernest-Zentrum und Gottes 

reichen Segen. Ihr Robert Mahnke 

Montag, 26. August 2013 

Christiane 

Nachtrag für "Christel aus D": 

Ich denke, es muss nicht unbedingt "der Zehnte" sein! 

Das könnte vielleicht viele potentielle Spender abschrecken...  

Stellen Sie sich mal vor, 100 Leute spenden nur je 5 Euro - oder 1000 Leute je 5 Euro... 

Dann wären das immerhin auch ... Euro   (-:  

 ... aus vielen kleinen Spenden, die aus dem Herzen VIELER kommen ... 

Anmerkung: Liebe Christel, ja, natürlich wäre das super. Aber das funktioniert leider nicht. Wenn jeder, der die Sendung gesehen hat, nur einen Euro 

geben würde, hätten wir ein weiteres Grundstück und mindestens 2 große neue Häuser + Unterhalt für einige Jahre. Aber das wäre ein wirkliches 

Wunder. Dank an alle, die dennoch geben. LG aus dem Kindernest-Zentrum und Gottes reichen Segen. Ihr Robert Mahnke 

  

Sonntag, 25. August 2013 

Andreas Erber: TV-Sendung 

Ich habe gerade den interessanten Bericht im Fernsehen gesehen. Da ich gerade aus Rumänien zurückgekommen bin, war es aktuell, das zu sehen 

und mit meinen Erlebnissen zu vergleichen. Ich war vier Wochen in Rumänien und Sie finden 90 Fotos der Reise auf Facebook, Andreas Erber. In 

einem Kinderdorf war ich nicht, weil dieses Reiseziel kurzfristig Namibia ersetzt hat. In Namibia war der Besuch eines SOS-Kinderdorfes geplant. 

www.andreas-erber.info 

Anmerkung: Lieber Herr Erber, ganz lieben Dank für Ihren Eintrag und schön, dass Sie das Land auch gut kennen. LG aus dem Kindernest-Zentrum 

und Gottes reichen Segen. Ihr Robert Mahnke 

Sonntag, 25. August 2013 

Martin Welz: Gott und die Welt der Preis des Helfens Ein Berliner in Rumänien 

  

  

Ich wollte nur mal Hallo sagen Ich habe grade die Sendung im Fernsehen gesehen 
Es ist wirklich sehr beindruckend aber auch beängstigend dieser Gewaltige 
Unterschiet zwischen Deutschland und Rumänien daher möchte Ich Ihnen sagen 
das was Sie sich zu Ihrer Aufgabe gemacht haben Ehrt Sie sehr Die Seite werde 
Ich jetzt noch weiter in Augenschein nehmen 

Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle alles Gute für die weitere Zukunft 
Beste Grüße an alle! 



Ich würde mich über einen gegen Besuch auf meiner Homepage sehr freuen 

 www.martin-welz.de.rs 

  

Anmerkung: Lieber Herr Welz, ganz lieben Dank für Ihre lieben Worte und Wünsche. LG aus dem Kindernest-Zentrum und Gottes reichen Segen. Ihr 

Robert Mahnke 

  

Sonntag, 25. August 2013 

Susanne: ARD Sendung 

Jedes Kind, das wieder lächeln kann, ist ein Beweis für das, was ihr leistet.Ich unterstütze euch Susanne aus Wiesbaden 

Anmerkung: Liebe Susanne, ganz lieben Dank für Ihre lieben Worte, womit Sie wohl Recht haben und Ihre tolle Spendenzusage. LG aus dem 

Kindernest-Zentrum und Gottes reichen Segen. Ihr Robert Mahnke 

Sonntag, 25. August 2013 

Gini: Unglaublich 

Ich kann mich meinen "Vor-Schreibern" nur anschließen! Habe diese Seite leider erst entdeckt, nachdem ich schon eine E-Mail geschrieben hatte.  

Und ich glaube, dass es in unserer Verantwortung liegt, was auf unserem Planeten passiert. Jeder von uns kann nach seinen Möglichkeiten etwas 

beitragen, materiell oder durch Gebet. 

Anmerkung: Liebe Frau Wührl, ganz lieben Dank für Ihre lieben Worte und ja, das ist so. Das Problem ist aber nicht das Können, sondern das 

Wollen. Wer will mir erzählen, er kann keinen Euro geben? Ich kenne wirklich die wohl "ärmsten" Leute Deutschlands mit Hartz4 und etlichen Kindern 

etc. und gerade die geben ein paar Euro im Monat. LG aus dem Kindernest-Zentrum und Gottes reichen Segen. Ihr Robert Mahnke 

Sonntag, 25. August 2013 

Christel: Gott und die Welt 

Hallo Ihr fleißigen Missionare, 

habe gerade die TV Sendung "Preis des Helfens" gesehen, gemütlich von meinem Sofa aus. Meine Hochachtung für Eure selbstlose Arbeit. 

Werde jetzt eine kleine Spende von meinem 10. auf die Reise schicken. 

Ich wünscheEuch weiter viel Kraft und Gottes Segen für die wertvolle Arbeit an den Kindern. 

DANKE 

Liebe Grüße aus D 

Christel 

Anmerkung: Liebe Christel, ganz lieben Dank für Ihre lieben Worte und Ihre tolle Spendenzusage. LG aus dem Kindernest-Zentrum und Gottes 

reichen Segen. Ihr Robert Mahnke 

Sonntag, 25. August 2013 

Christiane: GROßARTIG !!! 

Wir haben gerade die Sendung über Ihr "Kindernest" gesehen... Sind sehr beindruckt... 

Auch Ihre Homepage ist sehr, sehr informativ und wirklich gut gemacht. 



  

Sie werden auf jeden Fall wieder von mir hören... Ich überlege mir, wie ich - wenigstens ein bisschen - (mit)helfen kann! 

  

Ihnen, Ihrer "Crew" und natürlich den Kindern alles, alles Liebe und Gottes Segen 

sowie 

herzliche Grüße aus dem Schwabenländle   (-: 

Anmerkung: Liebe Christiane, ganz lieben Dank für Ihre lieben Worte und Ihre tolle Spendenzusage. LG aus dem Kindernest-Zentrum und Gottes 

reichen Segen. Ihr Robert Mahnke 

  

Sonntag, 25. August 2013 

Walter Ch. Barnsteiner: Mein Respekt 

Ich ziehe meinen Hut vor jemanden wie Herrn Mahnke. Und ich habe großen Respekt vor ihm und was er leistet. 

Die Welt ist zum Teil so grausam. Wo fängt man an, in Rumänien, in Syrien, im Irak oder oder oder... Manchmal ist es irgendwie unglaublich, dass 

dies alles auf EINEM Planeten passiert. 

Um so wichtiger, dass es Menschen wie Herrn Mahnke gibt. Ich selbst habe ich bislang nicht getraut, so etwas zu machen. 

Anmerkung: Lieber Herr Barnsteiner, ganz lieben Dank für Ihre lieben Worte und Sie haben so Recht. Wo fängt man an? Aber ich konnte einfach 

nicht mehr untätig da sitzen. Getan habe ich schon immer was. Früher viel gespendet für die, die an der Front waren. Nun habe ich selber etwas in 

die Hand genommen und bin selbst auf Menschen angewiesen, die mich unterstützen. LG aus dem Kindernest-Zentrum und Gottes reichen Segen. 

Ihr Robert Mahnke 

Sonntag, 25. August 2013 

Daniel: Sendung 

Ich habe auch gerade die Sendung im Fernsehen gesehen und ich muss sagen das es ein Armutszeugniss für die EU ist das es solchen Armut in 

Europa immmer noch gibt. Wie so oft helfen Menschen privat die dort nicht mehr länger zusehen können wie Kinder in größter Armut dort Leben 

müssen. Ich kann nur sagen "Hut ab " für diese Hilfe die sie dort leisten!Auch ich möchte sie bei ihrer Arbeit etwas dabei Unterstützen.1. 

Spendenformular ist schon Ausgefüllt.Vieleicht gibt es ja noch viele Menschen die ihnen dabei Helfen!Viel Glück.  

Anmerkung: Lieber Daniel, ganz lieben Dank für Ihre lieben Worte und Ihre tolle Spendenzusage. Ja, irgendwie schon ein Armutszeugnis und 

deshalb sind wir hier vor Ort und versuchen zu ändern, so viel wir können. Abhängig von Gottes Gnade und natürlich die Herzen der Menschen und 

wie sie uns unterstützen. Danke, dass Sie einer von ihnen sind. LG aus dem Kindernest-Zentrum und Gottes reichen Segen. Ihr Robert Mahnke 

Sonntag, 25. August 2013 

Vanessa Grüner: Tolle Leistung!!! 

Hallo Herr Mahnke und Team, ich habe gerade den Film von Euch im Fernsehn gesehen.  Das finde ich richtig toll, was ihr leistet! Ich bewundere Sie 

und das Team sehr. GOTTES SEGEN und viele liebe Grüße aus Deutschland!! Vanessa 

Anmerkung: Liebe Vanessa, ganz lieben Dank für Ihre lieben Worte und Wünsche. LG aus dem Kindernest-Zentrum und Gottes reichen Segen. Ihr 

Robert Mahnke 

Sonntag, 25. August 2013 

Conny: ARD Sendung 

Wahnsinn!! das ist gelebter Glaube..nicht große Reden schwingen und nichts dahiner. Ich bin sehr gerührt, wieviel Liebe und Glauben in jmd. 

stecken muss der so etwas auf die Beine stellt (mit Gottes Hilfe), den Mut hat alles aufzugeben was ihm etwas bedeutet hat. vielleicht komme ich 



eines Tages mal zu Besuch :-) spätestens im Himmel sieht man sich. Bis dahin. Gottes Segen. Ich bete für Euch. Ohne die Sendung im ARD hätte 

ich nie davon erfahren. 

Anmerkung: Liebe Conny, ganz lieben Dank für Ihre lieben Worte und Ihre tolle Gebetsunterstützung. Falls Sie die Conny aus der Mail sind, auch 

lieben Dank für die Spendenzusage! LG aus dem Kindernest-Zentrum und Gottes reichen Segen. Ihr Robert Mahnke 

Sonntag, 25. August 2013 

Gerhard: Sendung 

Habe gerade die Sendung über ihr Kinderheim im Fernsehen gesehen. Ich kann es gar nicht glauben, dass es Menschen gibt die soviel Kraft und 

positive Ziele haben. Natürlich werde ich ihre wertvolle Arbeit mit meinen bescheidenen Mitteln unterstützen. 

Grüße aus Teltow 

Anmerkung: Lieber Herr Zawatzki, ganz lieben Dank für Ihre lieben Worte und Ihre tolle Spendenzusage. LG aus dem Kindernest-Zentrum und 

Gottes reichen Segen. Ihr Robert Mahnke 

Sonntag, 25. August 2013 

Alisa: Hallöchen 

Hallo! 

Wollte euch allen einfach mal nen lieben Gruß dalassen!!  

  

Anmerkung: Ganz lieben Dank und LG und viel Segen auch von uns! Robert Mahnke 

Donnerstag, 08. August 2013 

Spender: Besucher unerwünscht 

Besucher sind leider nicht erwünscht, wie wir im Sommer erfahren mussten. 

Unangemeldet wollten wir das Kindernest als monatliche Spender besuchen und wurden sehr unhöflich abgefertigt bzw. nach 2 Minuten fast 

rausgeschmissen. Als Begründung gab der Buchhalter an, dass das Fernsehen da sei. Man hätte uns dann später einen kleinen Einblick gewähren 

können. 

Gesehen haben wir nur den Zaun. 

Wir waren zwar nicht angemeldet, aber etwas freundlicher hätte man schon sein können.  

Soll man da noch Spenden??? 

Wir werden wegen der Kinder aber weiter Spenden. 

MFG Spender 

Anmerkung: Liebe unbekannte Spender, dass Sie diese Erfahrung machen mussten tut uns ebenso Leid, wie die Tatsache, welchen Eindruck dies 

hinterlassen hat bei Ihnen. Auch wenn dies natürlich so nur bedingt richtig ist. Schade, dass Sie diese Nachricht dann hier so anonym lassen, anstatt 

auf uns zuzukommen und es zu hinterfragen. Dennoch möchten wir natürlich darauf reagieren. Was natürlich nicht stimmt, dass Besucher nicht 

erwünscht sind, aber für uns ist es irgendwo normal, dass man sich vorher anmeldet und vielleicht auch am Tor wartet. Wenn man aber einfach das 

Grundstück betritt, sollte man schon in diesem Land Rumänien dem Eigentümer zugestehen, dass dieser nicht unbedingt sofort dem Fremden um 

den Hals fällt. Vor allem, wenn es hier um ein Kinderheim geht. Ist das wirklich verwerflich und so unverständlich? Dass es sich um Spender handelt, 

die mal das Heim sehen wollten, erfuhren wir erst später, durch Nachfragen. In dieser speziellen Einzelsituation war tatsächlich das Fernsehen da 

und hat in diesem Moment gerade einen Dreh durchgeführt bzw. stand wenige Augenblicke davor. Ständig mussten wir ohnehin alles ruhig halten 

bzw. auch mal dieses Telefonat oder diesen Arbeitsschritt aufhalten, soweit dies ging. Manchmal wurde sogar abgebrochen und neu gedreht. Einige 

andere Besucher, die sich vorher ankündigten, konnten wir diese Zeit als schwierig angeben und sie kamen vorher und andere nachher. Bei einem 

unangemeldeten Besuch kann man doch nicht erwarten, dass immer alles möglich ist. Die Homepage ist voll von Kontaktdaten und eigentlich 

erreicht man uns immer. Egal, ob Fax, Telefon oder Mails. In diesem Moment, wo Sie kamen, gingen wir davon aus, dass das für das Drehteam 

unmöglich ist abzubrechen. Als wir die Situation besprochen hatten und Sie reinbitten wollten, waren Sie leider schon weg. Wie gesagt, tut uns das 



sehr Leid. Allerdings möchten wir auch etwas um Verständnis bitten. Hier auf der Homepage und auch in den Newslettern bitten wir immer wieder 

darum, wenigstens kurz vor dem Besuch oder auch gerne längerfristig vorher Bescheid zu geben und dies aus gutem Grund. Zitat weiter unten.Gott 

sei Dank verstehen dies die meisten und setzen es um und wir haben immer eine wunderschöne Zeit mit den Besuchern. Die hätten wir gerne auch 

mit Ihnen gehabt, aber die Umstände sprachen wohl dagegen. In jedem Falle ganz lieben Dank für Ihre Unterstützung und Gottes reichen Segen. Ihr 

Team vom Kindernest  IN DEN NEWSLETTERN UND AUF DIESER HOMEPAGE: "Besuche im Kindernest: Natürlich freuen wir uns über 

Besuch im Kindernest. Von Paten, wie von Nichtpaten, Spender und Interessenten. Jeder ist willkommen. Allerdings möchten wir aus 

gegebenen Anlässen darum bitten, dass wenn der Besuch nicht ganz spontan und es möglich ist, man sich doch bitte vorher bei uns 

anmeldet und man sich so abstimmen kann. Das macht es dann uns und den Kindern leichter, sich darauf einzustellen. Auch aus 

gegebenen Anlässen und den Erfahrungen von befreundeten Heimen hier in Rumänien, möchten wir darauf hinweisen, dass es 

natürlich bei Besuchen und im Umgang mit den Kindern, die meist aus schwierigen und traurigen Verhältnissen kommen, bestimmte 

Richtlinien gibt, die wir einhalten müssen. In erster Linie zur Sicherheit der Kinder, was für uns an erster Stelle steht, auch wenn es 

leider nicht immer akzeptiert und verstanden wird. Auch aus Gründen des Schutzes für die Kinder ist es nicht möglich, einzelne Kinder 

aus unserem Kindernest heraus, allein ins Ausland zu Urlaubs- und Ferienfahrten zu nehmen oder gar zu adoptieren. Wir sehen uns 

hier als große Familie und nicht als Auffanglager. Leider sind uns auch Fälle bekannt, wo schlechte Absichten dahinter standen und 

die Kinder eher erneutes Leid, als eine schöne Zeit erfahren mussten. Dies gilt es unter allen Umständen zu verhindern. Wir bitten alle 

um Verständnis!"   

  

Freitag, 02. August 2013 

Anne Punkt 

Ich finde euer Handeln wirklich klasse und möchte jedem ein extradickes Lob dafür aussprechen!! 

schaut doch mal auf meiner Seite vorbei wenn ihr Lust habt! 

kommunionsgeschenke-direkt.de 

LG Anne 

  

Anmerkung: Liebe Anne, ganz lieben Dank für die lieben Worte und Wünsche. Alles Liebe und viel Segen. Robert Mahnke 

  

Donnerstag, 06. Juni 2013 

marion 

Ich finde es SUPER was Ihr macht - wir beten ganz fest für Euch und die Anderen! 

Wir sind ein bisschen weiter entfernt im "Einsatz" Judetul Harghita. 

Helft und euch wird geholfen!!! 

macht fest weiter! 

alles alles liebe 

Anmerkung: Liebe Marion, ihr Lieben! Ganz lieben Dank für eure Gebete, die lieben Worte und euer Mut machen! Toll, dass ihr auch helft! Wenn du 

magst, schreib mal ein wenig mehr über Mail oder Facebook. Arbeitest du mit Daniel Kay zusammen? LG und ganz viel Segen auch für euch. Euer 

Robi aus dem Kindernest-Zentrum 

Dienstag, 30. April 2013 

Erika Hutter: Frau 

Hallo Robert  , 

  



da ich gerade wieder über euren Amazon-Button eine Bestellung aufgebe, wollte ich auch schnell mal hier im Gästebuch ganz liebe u. herzliche 

Grüsse hinterlassen.Du hast seit 2000 so viel Gutes bewirkt, auf den Weg gebracht, in den Herzen vieler zum Nachdenken angeregt u. dadurch zur 

Hilfsbereitschaft angefeuert. Grossartig ! GOTT lässt Segen fliessen u. möge weiter Seine Hand schützend über Euch alle halten . Ich wünsche Euch 

allen eine schöne u. frohe Adventszeit , in der die Kinder weiter so strahlende Augen bekommen durch Eure Liebe in Eurem nest wie auf den letzten 

Fotos deutlich zu erkennen ist   . 

In Jesu Liebe mit Euch verbunden grüssen Euch 

Hans u. Erika  

Anmerkung: Hallo ihr Lieben, ganz ganz lieben Dank, für eure lieben Worte und Wünsche und euer Mutmachen. Ja, es ist nicht immer leicht, aber 

eine Herzenssache und die Kinderaugen entschädigen wirklich. Für eure Gebete, eure Unterstützung und auch die Amazon-Einkäufe, ganz ganz 

lieben Dank. Euch auch gesegnete Weihnachtsfeiertage und alles Liebe. Euer Robi 

Freitag, 14. Dezember 2012 

Andreas Reinhold: Kleiderspende 

Hallo liebe Leser, 

ich, selbst Vater von drei Kindern, habe mir heute ein paar Videos angeschaut. Unter anderem vom Kinderheim in Cighid. 

Und mir ist jetzt noch ganz anders und kommen fast die Tränen :(  

Dass es so was überhaupt gibt. 

Ich habe noch 2 Kartons Kleider, die ich gern spenden würde. Gern verschicke ich sie auch, dass dadurch keine Kosten enststehen. 

Könnt ihr mir helfen? 

lg Andreas 

Anmerkung: Lieber Andreas, ja, selbst wenn es so krass heute nicht mehr ist, kann man sich kaum vorstellen, was wir hier schon erlebt haben. 

Unvorstellbar, dass dies Europa sein soll. Aber wir versuchen alles, diese Zustände zu ändern. Danke auch Ihnen für Ihr Herz und Ihre Mithilfe. Unter 

"Wie kann ich helfen?" sehen Sie unsere Adresse und auch entsprechende Hinweise. Ganz lieben Dank noch einmal und eine gesegnete 

Adventszeit. Ihr Robert Mahnke 

Montag, 26. November 2012 

Sabine 

Hallo! 

Ich habe noch etliche Baby-Bekleidung (Gr. 50/56 - 86) abzugeben. Braucht Ihr auch so kleine Kleidung oder habt Ihr dafür keine Verwendung? 

Liebe Grüße 

Sabine 

Anmerkung: Liebe Sabine, danke für das liebe Angebot und ja, sehr gerne. Haben einige Kleinstkinder und Babys und eine unserer Mütter ist im 9. 

Monat! Ganz lieben Dank und Gottes Segen. Ihr Robert Mahnke 

Dienstag, 13. November 2012 

schmidt: Sabine 

lieber robert mahnke, 

Mein name ist sabine und ich bin zufällig auf ihre seite gekommen ich habe ein bisschen rumgestöbert und habe sehr viele interresante sachen 

gefunden , ich möchte ihnen sehr gerne helfen mit einer spende von 1.500 eure mehr geld habe ich nicht .. ich hoffe das es reicht :) 

MACHT WEITER SO BITTE !! <3 



liebe grüße Sabine Schmidt. 

Anmerkung: Liebe Frau Schmidt, wow, ganz ganz lieben Dank für die lieben Worte und die tolle Spendenzusage. Für uns ist das mindestens 

genauso viel Geld, wie für Sie und eine sehr große Hilfe. Möge Gott Sie reichlich segnen, dass Sie alles geben, was Sie haben. Sie werden es 

vielfältig zurück erhalten. Noch einmal ganz lieben Dank und viel Segen. Ihr Robert Mahnke 

Donnerstag, 08. November 2012 

Marion Micheel 

Lieber Robert Mahnke, 

seit einiger Zeit verfolge ich Ihre Arbeit in Rumänien. Ich bin beeindruckt und sehr bewegt. Durch eine gemeinsame Freundin aufmerksam geworden, 

haben nun auch die KollegInnen meiner kleinen Grundschule vom Kindernest erfahren. Gemeinsam haben wir beschlossen, Ihre Arbeit finanziell 

und/ oder mit Sachspenden zu unterstützen. Wir wollen die Kinder und Eltern unserer Einrichtung aufrufen mitzuhelfen. Bitte schreiben Sie mir, 

womit wir Ihnen derzeit am besten helfen können. Unsere Ideen reichen vom Päckchen zu Weihnachten über regelmäßige Projekte im Jahreslauf 

und Sachspenden. Wann gibt es wieder einen Transport nach Rumänien? Wie organisieren Sie diesen usw. Viele Fragen.... In der nächsten Woche 

werden wir den SchülerInnen vom Kindernest erzählen. Wir wollen Bilder zeigen und reden. In Gedanken und Gebeten bin ich bei Ihnen. Marion 

Micheel 

Anmerkung: Liebe Frau Micheel, ganz lieben Dank für Ihr Herz, das tolle Hilfsangebot und die wunderschönen Grüße und Ihre Gebete. Ich vermute 

mal, dass Sie durch die  Anja von uns gehört haben, die schon 2 Jahre unser Projekt als Fastenprojekt an ihrer Schule erwählt hatte. Der Erlös, der 

da zusammen kam, war natürlich eine sehr sehr große Hilfe für uns. Denn es stehen immer irgendwelche Umbauten oder auch der Kauf von 

Brennholz im Januar an, für ca. EUR 3.000,00. Auch der monatliche Unterhalt muss natürlich gesichert sein. Leicht geht es durch eine Patenschaft, 

wo jedes Kind/Elternteil regelmäßig im Monat ein paar Cent oder einen Euro gibt, was dann weitergeleitet wird. So kommt insgesamt eine große Hilfe 

zusammen. Ansonsten können wir auch alles sehr gut gebrauchen, was den monatlichen Unterhalt erleichtert. Zum Beispiel alles, was Hygiene und 

Schulmaterial betrifft. Essen und Strom- und Benzinkosten etc. kann man ja leider nicht als Sachspende geben. Weihnachtspäckchen ist auch eine 

wunderschöne Idee, wo sich unsere Kids bestimmt sehr freuen. Auch Kleidung für Kinder und Frauen können wir immer wieder sehr gut gebrauchen. 

Und wie Sie selbst schreiben, freuen wir uns über jedes Gebet. Einen Transport haben wir vorerst nicht geplant. Eventuell nächstes Jahr, aber das ist 

eher wage und können wir noch nicht genau sagen. Ganz lieben Dank für alles, wie Sie dann auch immer helfen wollen und Gottes reichen Segen. 

Ihr Robert Mahnke und Team 

Samstag, 27. Oktober 2012 

Uwe: Hallo 

  

Ich bin beim stöbern im Netz auf eure super  

Seite gestoßen. Wir bräuchten noch Hilfe um  

unser Projekt Spendenshopping voran zu  

treiben. Mit diesem Projekt sammeln wir  

Spendengelder für Projekte der  

Betterplace.org. Das Gute ist : Hier kann mann  

spenden ohne einen Cent zu zahlen und alles  

ist 100% transparent. Seht euch das doch  

bitte mal an. Wie Ihr uns helfen könnt findet Ihr  

auf der Homepage unter Über uns und Helfen  

Sie mit .Neue Ideen sind natürlich gern  

gesehen .  

Wünsche euch auch in Zukunft alles Gute  



und Erfolg. 

Viele Grüße aus Oldenburg  

PS. Freue mich auch über jeden Gruß auf  

unserer Homepage  

www.spendenshopping.com 

  

Anmerkung: Lieber Uwe, vielen Dank für deinen lieben Eintrag. Ja, Betterplace kennen wir sehr gut und haben dort ja auch unser Projekt. Auch eure 

Idee und Seite ist toll und wenn das anläuft eine super Sache, die Welt zu verbessern, wie ihr selbst schreibt. Wir haben ja das Amazon-Programm 

auch und es wird sehr gut angenommen. Euch auch alles Liebe und Gottes reichen Segen. LG euer Robert Mahnke 

Mittwoch, 20. Juni 2012 

Jolina, 10 Jahre: Viel Glück 

Lieber Robert, 

ich habe mehrmals die gesamte Seite gelesen und die SAT1 Beiträge angeschaut. Immer noch bin ich begeistert davon was du alles für Kinder tust, 

die nicht soviel haben wie ich. Wir wollten auch etwas dafür tun also haben wir mein Fahrrad an eine der Lagerstellen in Deutschland geschickt. Viel 

Glück für dich und das Team für alles was ihr noch vorhabt. 

Jolina 

  

Anmerkung: Liebe Jolina, ganz lieben Dank für dein Herz, die lieben Worte und natürlich auch das Fahrrad. Die Kinder hier werden sich sehr freuen. 

Dir alles Liebe und Gottes Segen. Dein Robi 

Montag, 07. Mai 2012 

Simone Bader: Eine Spenderin 

Hallo Robert, 

durch Zufall bin ich auf eure Seite gestoßen und wollte (neben einer Spende) unbedingt loswerden, wie unglaublich beeindruckend ich dein/euer 

Engagement, Mut und Aufopferung finde. Gäbe es mehr solcher Menschen, wäre unsere Welt ein viel besserer Ort. Deine Unterstützung für die 

Schwächsten - die Kinder ist beeindruckend. Ich hoffe, mit meiner Spende ein wenig helfen zu können.  

Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Kraft für eure Arbeit. Ganz nach dem Motto "ein Kind zu retten, bedeutet die Welt zu retten" ist eure/deine 

Arbeit so wahnsinnig wichtig und wertvoll.  

Liebe Grüße 

P.S. Gibt es auch Verwendung von Kinderkleidung, Spielzeug.... für Babys und Kleinkinder? Wenn ja, welche und wohin sollte man dies senden? 

  

Anmerkung: Liebe Simone, ganz lieben Dank für dein tolles Herz, die lieben Worte und natürlich deine Unterstützung. Es ist halt eine Herzenssache 

und für uns eine Selbstverständlichkeit, nicht zuerst auf uns, sondern auf den Nächsten, und vor allem die Kinder, zu schauen. Dabei darf man aber 

auch nicht vergessen, dass wir auf Menschen wie dich angewiesen sind, die uns unterstützen und unsere Arbeit hier an der Front erst möglich 

machen. Ja, wir freuen uns auch über Kinderkleidung, Fahrräder, Angeln usw., die noch ca. 2 Wochen zu unserer Hauptstelle nach Siegen geschickt 

werden können, weil dann ein Transport startet. Danach am besten direkt zu uns nach Rumänien. Ganz lieben Dank noch einmal und Gottes Segen. 

LG aus Rumänien dein Robi 

  

Mittwoch, 02. Mai 2012 



Dorothea Bodenstedt 

Hallo Robert, hallo Wolfgang, 

seit mehreren Jahren gehöre ich zu euren Unterstützern. (in kleinem, aber regelmäßigen Umfang.) 

Leider habe ich schon lange keine neuen Infos erhalten?! Was braucht ihr, für welche Anliegen können wir besonders beten. Wie weit seid ihr?  

Ich würde mich total über eine Rückmeldung freuen. 

Dörte Bodenstedt 

Anmerkung: Liebe Dörte, ganz lieben Dank für deinen tollen Eintrag und natürlich auch deine wertvolle und regelmäßige Unterstützung. Ohne solche 

Unterstützer, können wir die Arbeit hier nicht fortführen. Leider haben wir immer noch nicht alle Möglichkeiten wieder zurück, was das Technische 

angeht. Bei uns tut sich aber auch sehr viel und wir sind in der Umstrukturierung. In jedem Punkt eigentlich. Wir haben unsere ersten 3 Kinder, wollen 

und werden aber dieses Jahr noch weiteren Kindern helfen. Nebenbei unterstützen wir gezielt in den Armenvierteln. Mit unserer Gemeinde in Brasov 

haben wir geplant, die Armen- und Kinderarbeit auszubauen. Vor allem unter den Strassenkindern. Auch die Arbeit mit und für Mütter soll ein 

weiterer Pfeiler werden. Da ich mich so gut wie verlobt habe, ist auch das Team in der Neuorientierung und Strukturierung. Der Ausbau zum 

Kindernestzentrum wurde ja durch die Reparaturen der Unwetterschäden verzögert. Diese werden, Dank einiger Stiftungen, gegen Ende Januar 

abgeschlossen sein. Eine Stiftung hatte uns ja bereits zugesagt, dass sie uns EUR 18.000,00 spenden, wenn wir den Rest des Grundstückes 

finanzieren können. Diese Bestätigung brauchen sie aber bis zum 31.03.2012. Hier brauchen wir Hilfe, damit das Geld nicht verfällt. Außerdem ist 

diese Stiftung offen, eventuell auch über die Mitfinanzierung des Hauses zu beraten. Zum Beispiel den Rohbau. Da wir nun unser Grundkapital von 

mindestens EUR 50.000,00 haben, werden wir auch wieder in Kürze in den Prozeß der Stiftungsgründung einsteigen. Du siehst, es geht rasend 

schnell voran und sieht soweit alles sehr gut aus. Ganz lieben Dank noch einmal für alles und liebe Grüße an deine Gemeinde und auch dort ganz 

lieben Dank für jedes Gebet und jede Finanzhilfe. LG Dein Robert 

Montag, 02. Januar 2012 

Christiane 

Hallo Robert! 

Würde so gern mal wieder was Neues lesen... aktualisiert Ihr gar nicht mehr? Ich war ziemlich traurig, als wir im Sommer so in Eurer Nähe waren und 

doch nicht vorbeischauen konnten.... Wie läuft es denn? Habt Ihr alle Bauarbeiten im Garten geschafft? Sind ausser Dani neue Kinder da? 

Gott segne Euch und einen schönen Sonntag 

Christiane 

  

Anmerkung: Hallo ihr Lieben, danke für euren Eintrag und die lieben Wünsche. Ja, das stimmt. Tut uns Leid, aber wir haben in den letzten Wochen 

hier viel mit Umstrukturierungen zu tun und wollen die Geschwister von Dani mit aufnehmen. Dazu die ganzen Reparaturen und Umbauten vom 

Unwetter. Das nimmt uns voll in Anspruch. Wir werden so schnell wie möglich wieder aktualisieren. Den nächsten Newsletter gibt es allerdings erst 

im Dezember, weil es auch Leute gibt, die nur alle 3 Monate was hören/lesen wollen. Ganz lieben Dank für euer Herz und eure Gebete. LG Euer 

Robert 

Sonntag, 02. Oktober 2011 

Kurt Assmuss: Wir sind beeindruckt! 

Liebe Freunde im Kindernest, 

ich bin gerade von Rumänien zurück. Wir, meine Freunde von HILFT-Rumänien, Laura und Julian Puscoiu aus Brasov, und ich besuchten das 

"Kindernest" am 02. April 2011 und waren von diesem Projekt geradezu begeistert. Robert Mahnke und Wolfgang Schütz begrüßten uns herzlich, 

gaben uns reichlich Auskunft und ließen uns die Räume und Außenanlagen besichtigen und auch fotografieren. Fragen blieben so gut wie keine 

offen und ich denke und hoffe, dass wir uns mit unserer Organisation HILFT (Hilfe Ist Leben Für Tausende) e.V. bald einbringen können. 

Jedenfalls sind wir schon jetzt beeindruckt vom "Kindernest", vom Weg von der Planung bis zur heutigen Fertigstellung und den weiteren Vorhaben, 

die Robert und Wolfgang in Erwägung ziehen. Zu allem wünsche ich euch nicht nur viel Glück, sondern vor allem weiterhin Gottes Segen und gutes 

Gelingen. 

Wir sehen uns wieder, wenn die ersten Kinder eingezogen sind. Und ganz ehrlich: Ich freue mich schon jetzt darauf! 



Liebe Grüße, 

Kurt Assmuss 

HILFT e.V. 

  

Anmerkung: Lieber Kurt, ganz lieben Dank noch einmal für euren Besuch und die lieben Worte hier. Auch wir haben die Zeit sehr genossen und 

waren begeistert über euer Interesse und euer Herz für unsere Arbeit. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit und wünschen auch euch alles 

Liebe und Gottes reichen Segen. LG auch an Laura und Julian! Robert und Wolfgang vom Kindernest 

Mittwoch, 06. April 2011 

Lu: Ich finde das echt super von euch! 

   Halli,hallo! 

Ich finde es wirklich,wirklich super von euch,dass 

ihr den armen Kindern auf der Straße helft, ihr 

Leben wieder in den Griff zu bekommen. 

Ich finde es auch ganz schlimm, dass manche dort ihre Kinder 

verkaufen.Ich glaube meine Klasse denkt das auch. 

  

P.s.:Ich glaube an euch!!! Ihr schafft das!!! 

Gott sei mit euch... 

  

Anmerkung: Hallo Lu! Ganz lieben Dank für deinen tollen Eintrag, die lieben Worte und deine Wünsche. Das ist echt toll, dass du an uns glaubst und 

dass du uns mit deinen Wünschen und Gebeten hilfst, dass wir es schaffen. Sei lieb gesegnet. Dein Robi 

Dienstag, 22. März 2011 

  

Marlies Gloger: Frai 

Hallo an alle Aktiven, 

als Vorstandsmitglied eines überkonfessionellen Missionswerkes bin ich mal auf Seiten der Rumänienhilfe unterwegs und sehr beeindruckt von 

Eurem Auftritt und allem schon Erreichten. Vor allem eine aktualisierte Homepage ist sehr hilfreich! 

Ende März ist unser Vorstand in Rumänien. Ist evtl. das Kindernest in Feldiorara zu besuchen? 

Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar, da unser Flug schon am 25.3. nach Cluj geht! 

Liebe Grüsse und in Christus verbunden 

Marlies Gloger 

  

Anmerkung: Liebe Frau Gloger, ganz lieben Dank für die tollen Worte und Wünsche. Und natürlich sind Sie sehr gerne herzlich willkommen. Wir 

freuen uns auf Sie und wünschen einen angenhemen Flug. Alles Liebe Ihnen, Gottes reichen Segen und in Christus tief verbunden. Liebe Grüße Ihr 

Robert Mahnke 



Samstag, 19. März 2011 

Mandy: Ihr kriegt ein Däumchen 

ich finde es sehr sozial von euch das ihr soetwas Für die Kinder macht .. 

das ihr Euch soo einsetzt 

das weeiß meine ganze Klasse sehr zu schäätzen ;) 

 

  

wir hoffen weiter das alles klappt was ihr noch machen wollt 

iHR SEiT ToLL :top: 

  

Anmerkung: Ganz lieben Dank für die lieben Worte und Wünsche und euer hoffen mit uns! Ihr seid auch toll ...  LG Robert Mahnke 

Mittwoch, 09. März 2011 

Mandy: Das finde ich toll 

ich finde es schon das sie sich so bemühen 

und das sie sich so viel mühe mit diesen projekt geben 

und das die kinder von der straße runter kommen 

und ganz toll finde ich auch die freizeit mit ihnen gestalten 

  

Anmerkung: Liebe Mandy, danke für die lieben Worte und danke, dass Sie uns so lieb Mut machen. LG Robert Mahnke 

Mittwoch, 09. März 2011 

PETRUTESCU ANGELICA: AM URGENT NEVOIE DE AJUTOR 

MA NUMESC PETRUTESCU ANGELICA  AM VIRSTA DE 43 DE ANI SINT DIN LUGOJ JUDET TIMIS  SI SINT DE RELIGIE BAPTISTSINT O 

MAMA AJUNSA LA MARE DISPERARE SI INDRAZNESC SA VA CER AJUTORUL TUTUROR FRATILOR CARE DORESC SA MA AJUTE 

FINANCIAR IN NUMELE DOMNULUI 

EU AM GRAVE PROBLEME LA COLOANA  AM SUFERIT O SEMIPAREZA LA COLOANA ACUM MI-AM MAI REVENIT DAR NU POT UMBLA PE 

LA MEDICI PT INVESTIGATII AMANUNTITE DIN CAUZA BANILOR  DAR NU PT MINE VA CER AJUTOR  AM SI UN FIU DE 5 ANISORI CARE VA 

ROG SA MA CREDETI CA NU AM CE SA AI DAU DE MINCARE  SOTUL MEU ARE VIRSTA DE 56 DE ANI SI A FOST DAT IN SOMAJ  ANU 

TRECUT IAR ACUM E GATA SOMAJU SI NIMENI NU DORESTE SA IL MAI ANGAJEZE DIN CAUZA VIRSTEI   IARE ACUM SINTEM FARA NICI 

UN VENIT  SINTEM PLINI DE DATORII  ATIT LA OAMENI CIT SI LA BANCA SI LA STAT SINTEM DATI IN JUDECATA DE STAT  SI VOM FI 

EVACUATI SI DIN LOCUINTA CA PE 14 FEBRUARIE SE EXPIRA CONTRACTUL DE INCHIRIERE   SI NE EVACUEAZA  PT NEPLATA 

CHIRIEI  IN LOCUINTA UNDE STAM PROPRIETAR ESTE PAROHIA ROMANO-UNITA CU ROMA SI ESTE O LOCUINTA DEPLORABILA CU O 

VECHIME DE PESTE 200 DE ANI CARE AR TREBUI RECONSTRUITA DIN NOU NE PLOUA IN CASA PESTE TOT E PLINA DE IGRASIE SI A 

PICAT SI O PARTE DIN TAVAN IAR ACUM STAM CU MARE RISC CA ORICIND POATE PICA SI CEALALTA PARTE DIN TAVAN SI DUPA CE NE 

GASESC MORTI SUB RUINELE CASII ATUNCI SE VOR LUA MASURI  SINT F DISPERATA SI IN SITUATIA IN CARE SINTEM  NU NE RAMINE 

DECIT SA MURIM PT CA NIMENI NU NE SPRIJINA   VA ROG DIN SUFLET CU LACRIMI IN OCHI TOTI FRATII SI SURORILE  CARE  DORESC 

SA MA AJUTE CU ORICE SUMA   LA NR DE CONT IN LEI   RO97INGB0000999902269353  SI MA PUTETI CONTACTA LA NR DE MOBIL 

0764132384   VA TRIMIT SI CITEVA POZE CU TAVANU PICAT UNDE STAU SI   CITEVA ACTE DOVEDITOARE CU DATORIILE PE CARE LE 

AM   VA MULTUMESC SI DOMNUL SA VA BINECUVINTEZE 

                                  ANGELICA  PETRUTESCU 

  



Anmerkung: Stimate Angelica, vă mulţumim pentru mesajul dumneavoastră. Vom vedea ceputem şi va primi înapoi la tine. La revedere şi Dumnezeu 

să vă binecuvânteze. Robert Mahnke 

  

Montag, 31. Januar 2011 

Grete: Frohe Weihnachten 
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.......***FROHE WEIHNACHTEN***........ 

  

„Der Engel sagte: „Fürchtet euch nicht! Ich 

bringe euch die größte Freude für alle 

Menschen: 

 

Heute ist für euch in der Stadt, in der 

schon David geboren wurde, der lang ersehnte 

Retter zur Welt gekommen. 

 

Es ist Christus der Herr. Und daran werdet 

ihr ihn erkennen: Das Kind liegt in Windeln 

gewickelt, in einer Futterkrippe!“ 

Lukas 2, 10-12 

  

Frohe Weihnachten und ein gutes, von Gott gesegnetes Neues Jahr 2011. Ich wünsche euch, dass bald Kinderlachen in dem schönen Haus zu hören ist. Allen 

Mitarbeitern vom KinderNest Gottes Segen!!! 

  

Anmerkung: Liebe Grete, ganz lieben Dank und auch dir und deinen Lieben eine besinnliche Weihnachtszeit 
und einen gesegneten Start ins neue Jahr 2011. LG Dein Robert 

Donnerstag, 23. Dezember 2010 

jean 37: kinderhilfswerk 

es ist toll zu lesen, was ihr für die kinder in rumänien macht. 

aber ich muss euch auch sagen, das die kinder in afrika, speziell in westafrika noch viel schlimmer dran sind, da bekommen viele babys nicht einmal 

die lebensnotwendigen impfungen, wie zum beispiel tetanus, weil es für die eltern nicht bezahlbar ist und viele babys werden nicht älter als 6 monate 

oder 12 monate und die krankenhäuser sind in katastrophalen zustand und ich weiss wo von ich rede, denn ich bin regelmässig in westafrika, weil 

meine frau von da ist und ich versuche vor ort zu helfen wenn ich dort bin, aber eine einzelne person kann nicht viel ausrichten. mit der 

kostenrechnungen die ihr für rumänien braucht, könnte man in dem land meiner frau in westafrika, ich will nicht übertreiben, locker 6-10 Kinderdörfer 

mit Schulen, krankenhaus und Ausbildungsbetrieben bauen und sogar über einen sehr, sehr, langen zeitraum finanzieren, ich spreche von den 

900000.- euro kosten dir ihr in rumänien habt. 

mal als info für euch. 

liebe grüsse 

und gottes segen 



  

Anmerkung: Guten Morgen, ganz lieben Dank für den Eintrag und die lieben Hinweise. Mit Sicherheit ist es so, dass es überall auf dieser Welt viel 

Armut, Chaos und Leid gibt. Selbst in Deutschland geht es nicht allen sehr gut. Das liegt oft an anderen Problemen, als am Materiellen, aber 

dennoch. Mit Rumänien ist das nicht vergleichbar. Dass es dann vielleicht in Afrika oder Indien wieder schlimmer aussieht, ist eine ganz andere 

Frage. Leider ist es inzwischen so, dass Rumänien durch den EU-Beitrag die Kosten erheblich angezogen hat, was Bauen und Unterhalt bedeutet. 

Sozialleistungen gibt es gar keine! Entweder man hat Arbeit und Auskommen oder nicht. Krankenversicherung muss man dann bezahlen, bekommt 

aber nichts dafür. Noch nicht mal Medikamente oder den Arzt. Das finde ich schlimm genug. Viele wissen nicht, wie sie über den Winter kommen 

sollen. Und auch wir wissen, wovon wir reden. Denn wir sind seit 10 Jahren hier und sind bis in die Kanalisation zu den Straßenkindern gegangen. 

Diese Kalkulation bezieht sich auf ein riesiges Dorf mit 3 sehr sehr großen Häusern und einem sehr großen Grundstück. Das sind auch Träumereien, 

denn wir freuen uns jetzt hier angefangen zu haben. Und ich finde, auch das kann man wieder nicht mit Afrika vergleichen und muss man ja auch 

nicht. Lieber Jean, bestimmt gibt es überall Not und wir freuen uns sehr, dass du so ein Herz für Afrika hast. Rumänien fällt oft hinten runter, weil 

viele denken, es geht jetzt super, sind sie doch in der EU. Aber dem ist nicht so. So viele Probleme, die keiner weiß und wer hilft? Und das vor 

unserer Tür! Was meinst du, wie hier die Krankenhäuser teilweise aussehen und das soll EU sein! Wir sehen es als unseren Auftrag und unseren 

Weg hier in Rumänien zu helfen und wollen Zusammenarbeit mit anderen und keine Konkurrenz. Man kann sich immer die Frage stellen, warum man 

nicht dort hilft oder mehr hilft oder anders hilft und es wird immer wieder Hinweise geben, dass dort viel mehr Not ist etc. Wo würde man dann 

anfangen? Wir wünschen dir und deiner lieben Frau alles Liebe und Gottes Segen. Robert Mahnke 

Dienstag, 02. November 2010 

Horst Arnemann: Spende 

Lieber Robert, lieber Wolfgang, 

anlässlich unserer goldenen Hochzeit haben wir unsere Gäste um eine Geldspende für Kindernest Rumänien gebeten. 

Den Betrag werden wir am 25.10.2010 per Spendenformular überweisen. Weiterhin alles Gute für Euch und für Eure gute Sache. 

Liebe Grüße aus Braunschweig Erika und Horst 

  

Anmerkung: Liebe Erika, lieber Horst! Wie bereits per Mail auch auf diesem Wege noch einmal unseren herzlichsten Glückwunsch und ganz lieben 

Dank für euer Herz! Gottes Segen euch Lieben! LG Euer Robert & Team 

Samstag, 23. Oktober 2010 

Alex: Hi Friends 

 Congratulations guys on the great job you are doing in Rotbav and for accomplishing your dream.Thanks for helping Romania! GBU    

  

Anmerkung: Hi Alex, thank you for your nice words and also thank you for your help. We will be a great team with you and natalia. Also God bless 

you! LG Robi 

Sonntag, 03. Oktober 2010 

Gast: Guten Tag 

Hallo. 

mein name ist Daniela Margineanu, ich bin hier in Deutschland noch 2 Monate. 

Ich wohne in Hermanstadt( in Rümania). 

von beruf bin ich psihologin. ich bin 33 jahre alt. 

Leider in moment kann ich euch nicht mit geld helfen.. aber habe ich in Hermanstadt immer viele viele kleidung. 

 wenn glauben Sie dass ich helfen kann, bitte rufen Sie mir an 0040754918591, oder per email. 

  



Anmerkung: Liebe Frau Margineanu, wie bereits per Mail geantwortet danken wir sehr für das liebe Angebot, was wir gerne annehmen. Vielen Dank 

und Gottes Segen! Robert Mahnke 

Donnerstag, 09. September 2010 

Astrid Müller: Jetzt gehts endlich los? 

Hallo!  

Viele liebe Grüße aus Nordbaden! Habe gehört, dass es endlich los geht und Ihr verabschiedet wurdet in der Gemeinde. Super, das Abenteuer 

beginnt- naja es ist ja bereits ein Abenteuer....jedenfalls wünsche ich Euch von Herzen Gottes Segen, Gelingen und Weisheit! 

Eure Astrid mit Familie 

  

Anmerkung: Liebe Astrid, ja es ist soweit! Am Samstag kommt der erste LKW. Wenn der nicht reicht, wovon auszugehen ist, dann kommt am 

04.09.2010 der zweite. Wir werden wohl am 06.09.2010 runter gehen. Dann geht es ans Einrichten und nebenbei die Papiere weiter machen. Danke 

für die lieben Wünsche und auch euch Gottes Segen. LG Robert 

Donnerstag, 26. August 2010 

Gast: KOLLABORATION 

Herzlichen Glückwunsch zu eurer ehrenvollen Arbeit. Unser Verein arbeitet für die Kinder in Südamerika, wo manchmal noch traurigere Schicksale 

zu betreuen sind. Bruno arbeitet in Bran und wir helfen auch ihm. Vielleicht solltet Ihr Euch zusammentun, vor allem in der Evangelisierung. 

Gott segne Euch 

Für das Interkontinentale Hilfswerk Projektleiter Dr. Wolf Bilz 

  

Anmerkung: Ganz lieben Dank für den schönen Eintrag, die lieben Worte und Glückwünsche und auch eure tolle Arbeit. Ja, überall auf der Welt gibt 

es Probleme und Südamerika haben wir auch auf dem Herzen, können aber leider nicht überall sein. Bruno kennen wir persönlich und haben auch 

früher einmal regeren Kontakt gehabt. Leider ist das etwas eingeschlafen. Aber wir sind immer für eine Zusammenarbeit offen und freuen uns über 

Kontakte. Euch auch Gottes reichen Segen, viel Kraft und Weisheit. LG Robert Mahnke 

  

Donnerstag, 12. August 2010 

deine Schwester: Ein großes Wunder 

Mensch Robi, das Kinderheim sieht so toll aus, ich kann es kaum fassen. Wie groß war die Hoffnung, daß irgendwann alles fertig ist und nun... es 

sieht so wunderbar aus - was für ein Wunder Gottes. Mann... vielleicht geht ja mein Wunsch, nochmal nach Rumänien zu kommen, in Erfüllung - Gott 

weiß es. Der Herr sei mit dir, Er segne dich und deinen Dienst und gebe dir immer wieder Kraft und Mut. Wir beten für solche elternlose Kinderchen. 

Olga. 

  

Anmerkung: Hallo ihr Lieben! Ja, wir empfinden es auch immer wieder als großes Wunder und stehen staunend vor Gottes Werk! Morgen gehts für 1 

Woche runter und so Gott will Ende August für immer! Danke, dass ihr an uns denkt und Gottes Segen. LG Euer Robi 

Donnerstag, 22. Juli 2010 

Gast: liebe Grüsse 

Hallo und liebe Grüsse 

  

Anmerkung: Danke! Auch Hallo und liebe Grüße zurück! Robert Mahnke 



Sonntag, 23. Mai 2010 

Rena Stober: Lieben Gruß 

Hallo liebe Freunde, 

  

das Haus sieht klasse aus, bin begeistert, und ich konnte euch leider gar nicht helfen. 

Das tut mir leid, aber steht auch nicht in meiner Möglickeit. 

Betet bitte weiter mit, dass das Haus verkauft wird. Auf jeden Fall macht weiter so, 

Herzlichst Rena 

  

Anmerkung: Liebe Rena, danke für die lieben Worte und Wünsche und das Mut machen. Das muss dir nicht Leid tun, denn es liegt ja wirklich nicht in 

deiner Macht. Eher im Gegenteil, ich möchte dir für dein Herz danken. Ja, wir beten weiter und wünschen dir Gottes reichen Segen. Alles Liebe 

Robert Mahnke 

  

Samstag, 06. Februar 2010 

René Scherling: Wir grüßen Sie 

Alles Klar, machen wir! Wir melden uns mal und im Februar fährt der nächste Transport. Vielleicht klappt es da schon mal. 

  

Also bis dann 

  

LG 

  

René Scherling 

 

 

 

Anmerkung: Ok, lieber Herr Scherling. Ich freue mich und wir bleiben in Kontakt. Alles Liebe und Gottes Segen. Ihr Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. Januar 2010 

René Scherling: Kommen mal vorbei 

Hallo Herr Manke, 

sind zur Zeit in Pascani und haben wieder einen Transport mit Betten und Möbeln in unser Kinderheim gemacht. 

Mit Michaela haben wir auch wieder gesprochen und sie wird sich mit Ihnen mal in Verbindung setzen, per Mail denke ich. 

Wir werden eventl. Donnerstag oder Freitag mal in Rotbach vorbei schauen, da wir noch zu Maja Scheydt wollen und dort übernachten. 

Für Ihre Arbeit wünschen wir viel Kraft und Gottes Segen. 

Dieses Jahr treffen wir uns bestimmt mal in Rumänien. 

Liebe Grüße 



  

René und Uwe Scherling 

 

 

Anmerkung: Liebe Scherlings, danke für den Eintrag und die lieben Segenswünsche. Toll, dass Sie gut gelandet sind und alles geklappt hat. 

Michaela habe ich auch schon geschrieben und freue mich auf eine Rückantwort. Super! Na dann grüßen Sie mal unsere Bauleute ganz lieb und 

natürlich auch die liebe Maja! Ihnen auch ganz viel Kraft und Gottes Segen. Ja, ich denke auch! Wir setzen uns dann auf die Terrasse und trinken 

einen Kaffee, ok? Alles Liebe, Ihr Robert Mahnke 

Mittwoch, 06. Januar 2010 

Guest: No title. 

Hey Robert! 

Ham uns heute die Bilder vom Bau angeschaut (was baut denn Rob der Baumeister da überhaupt? :)  Das "Nest" mit dem 60qm Wohn- und 

Essbereich ist super geworden - echt viel Platz für den großen Tannenbaum nächstes Jahr!  Und Puderzucker der Karpaten hat besonders 

beeindruckt ... ah! 

Die "Robert Mahnke Kindernest-Stiftung" ist ab heute ein großes Gebetsanliegen. Genau!!! Träumen im großen Stil! :) Und viel erwarten von Jesus! 

Seid reichlich gesegnet, ihr Mutigen!!! 

"Keep doing your best, pray that it's blessed and Jesus takes care of the rest." 

Keep you in my prayers. EMR 

 

 

Anmerkung: Hallo ihr Lieben! Danke für die lieben Worte, das Mut machen und natürlich für eure Gebete. Ja, im großen Stil haben wir schon immer 

geträumt und wie man sieht: nicht umsonst!  Deshalb sind wir auch zuversichtlich, dass wir die Einmaleinlage zum Gründen einer Stiftung von 

EUR 50.000,00 irgendwann zusammen bekommen! Aber aktuell träumen wir erst einmal vom Einzug und vom großen Tannenbaum des nächsten 

Jahres!  Seid lieb gesegnet. Euer Robi  

  

Freitag, 18. Dezember 2009 

Besondere Familie: Hallo 

Wie geht es dir???Wir beten für dich!!!  

  

Anmerkung: Hallo ihr Lieben, danke wieder ganz gut. Hatte ein paar Tage Magen-Darm-Grippe! Und selbst? Jetzt also per Mail!? Danke für eure 

Gebete. LG Euer Robi 

Freitag, 23. Oktober 2009 

Oliver Heisler: Hallo Robert 

Nachträglich alles gute. Habe an diesem Tag an dich gedacht, aber es dann versäumt anzurufen. Als ich eine ältere Spektrum in die Hand bekam 

und Dein Portrait sah, viel es mir wieder ein. Und heute in der Gemeinde warst Du nicht da. Stefanie ist zur Zeit im Krankenhaus und somit bei mir 

"Land unter"... 

Na ja jedenfalls wünsche ich Dir Gottes Segen und viel Kraft und Freude für Dein/Euer Projekt.  

  

Anmerkung: Hallo Olli! Danke für deine lieben Wünsche und den Segen. Tut mir Leid wegen Steffi und dass es für dich natürlich auch sehr stressig 

ist. Werden beten. Sei gesegnet und vielleicht bis morgen. LG Robert 

Sonntag, 18. Oktober 2009 



Olli, 10 Jahre: Jesus 

Jesus, mein Retter, ich find dich cool! Ich freue mich, dass die Kinder ein Zuhause bekommen.  

  

Anmerkung: Lieber Olli, danke für den schönen Eintrag und dass du dich für die Kinder freust. Ja, ohne Jesus wäre das nicht möglich. Wir haben so 

viel erreicht, dank ihm und vielen Menschen, die ihr Herz geöffnet haben. Sei gesegnet. LG Robi 

Donnerstag, 01. Oktober 2009 

Gast: macht froh 

Hallo Robert , ich finde es spannend wenn man leute kennen lenrnt  die in dem gleichen Land etwas für die Menschen tun. 

Wir gehen in 14 Tagen auch wieder nach Rumänien und unterstützen ein Altersheim,das von einem Pastoren ehepaar geleitet wird. Rumänien ist ein 

schönes Land .ich wünsche dir /euch viel Kraft und Gottes segen  

  

Anmerkung: Lieber unbekannter Gast, vielen Dank für die lieben Wünsche und auch euch viel Kraft und Gottes Segen für eure Hilfe in Rumänien. 

Schön, dass es euch gibt. Robert Mahnke 

Samstag, 12. September 2009 

Gast: unglaublich 

hallo robert, 

lange ist es her, seit ich mich beim "internationalen bauorden" (ibo)zu drei baulagereinsätzen zu jeweils 3 - 5 wochen in rumänien meldete (1991, 

1993, 1995). damals verfolgte ich total geschockt die aufklärungsberichte in stern, focus, spiegel über die unglaublichen zustände in den dortigen 

kinderheimen. für mich als sehr behütet aufgewachsenem menschen nicht fassbar. gerade das abitur in der tasche suchte ich nach der vielen papier-

  und kopfarbeit etwaqs handfestes und landete beim ibo. die aufenthalte waren meiene schönsten und erfülltesten urlaube, seit ich denken kann. 

dadurch lernte ich unser schlaraffenland deutschland erst richtig zu schätzen. 

unglaublich um so mehr nun nach beihnahe 20 jahren immer noch in den medien lesen zu müssen, dass sich anscheinend nichts, aber wohl gar 

nichts in der breiten bevölkerung in rumänien geändert haben soll. unglaublich immer wieder diese weiterhin schockierenden fotos, .... 

unglaublich auch der seelische zustand einer vielzahl rumänischer familien und deren kinder hier in deutschland. äußerlich anscheinend in wohlstand 

lebend, sind sie doch innerlich sehr verwahrlost. väter schlagen ihre frauen, erfreuen sich weiterhin sehr ihres zuikas, ihrem schnaps, den sie ja 

meistens in rumänien zu jeder tages- und nachtzeit trinken, eltern können ihren kindern keine geborgenheit mitgeben, ... 

als lehrerin hier an meinem wohnort an einer schule für erziehungshilfe mit kindern in schwierigen lebenssituationen arbeitend erhalte ich doch einen 

großen einblick in situationen, die auch hier sehr rumänischen verhältnissen gleicht. unglaublich, dass dann rumänien gar nicht soweit weg ist. 

unglaublich immer wieder die menschen, die den mut aufbringen, sich ganz hingebungsvoll von hier zu verabschieden um etwas in der welt an einem 

kleinen ort beginnend zu verändern, egal was auf sie zukommt,unglaublich toll! 

ganz liebe gesegnete grüße und la revedere von anke!  

ps: über den bauorden könntest du vielleicht unterstützung durch freiwillige helfer aus dem gesamten europäischen raum erhalten, fragen und 

informieren kostet ja nichts. 

  

Anmerkung: Liebe Anke, ja, es ist tatsächlich immer noch vieles unglaublich! Danke für die lieben Segenswünsche und auch den tollen Tipp mit dem 

Bauorden! Bei uns ist es ja so, dass wir zurzeit ein supertolles Team haben, was unser Haus fertig baut. Sie sind Pastoren, rauchen und trinken 

nicht, sind sehr fleißig und machen eine sehr gute Arbeit. Weil sie genau wissen, wofür wir das Haus bauen, machen sie vieles extra! Aber danke wie 

gesagt, vielleicht braucht man es noch einmal. Gottes Segen und liebe Grüße! Robert Mahnke 

Mittwoch, 09. September 2009 

Petra Reichel: Grüße 



Christus spricht, was ihr getan habt einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mirgetan. 

  

damit möchte ihch Euch grüßen und Euch Gottes Segen und die Führung durch den Heiligen Geist wünschen. 

Petra 

  

Anmerkung: Liebe Petra, danke für die lieben Grüße, deinen Segen und den schönen Vers. Ja, der ist immer wieder aufbauend und wir beten dafür, 

dass wir ihm gerecht werden können! Auch dir und deinen Lieben Gottes Segen und seinen Schutz. Robert Mahnke 

Dienstag, 08. September 2009 

das besondere Phänomen: Du Mann Gottes 

Du Mann Gottes ... 

Gott schreibt mit dir Geschichte. Ich wünsche dir viel Kraft für dieses wunderbare Werk,daß Jesus dir aufs Herz gegeben hat. 

Ich liebe dich und bete für dich!!! 

Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen welche Gott verheißen hat 

denen, die Ihn liebhaben.    Jakobus 1:12 

Gott sei mit dir und segne dich! 

  

Anmerkung: Liebe Unbekannte, wow, ich weiß gar nicht was ich sagen soll! Also ganz lieben Dank für die Liebeserklärung und die Gebete! Und 

wenn du dich irgendwann noch outen willst, würde ich mich sehr freuen (gerne auch per privater Mail) ! Auch dir Gottes Segen und alles Liebe! 

Robert Mahnke 

Dienstag, 01. September 2009 

Lisa, 10 Jahre: Wir lieben dich! 

Lieber Robi, 

wir lieben  und beten für dich! Ich hoffe, du vergisst uns nicht!  Wir vergessen dich nicht, weil du uns sehr lieb hast.  Ich finde es gut, dass 

du das Kinderheim aufbaust und dass viele Kinder ein Zuhause bekommen. Wenn wir auch mit nach Rumänien kommen, werde ich, wenn ich groß 

bin, ein rumänisches Baby, das keine Eltern hat, großziehen.  Vielleicht werde ich auch einen rumänischen Mann heiraten, aber das weiß ich noch 

nicht. Wir vermissen dich, wenn du nach Rumänien ziehst!!!    

Gott segne dich!!!                

Von deiner Lisa 

  

Anmerkung: Liebe Lisa, danke für deinen lieben Eintrag und eure Gebete. Ich liebe euch auch und werde euch auch vermissen. Danke, dass ihr uns 

so lieb habt, an uns glaubt und uns so toll unterstützt! Seid gesegnet. Euer Robi 

Freitag, 14. August 2009 

Johannes, 8 Jahre: Schade ... 

Hallo Robi, ich hab dich sehr lieb! Schade, dass du nach Rumänien ziehst, auch wenn es für die armen Kinder schön ist. Aber komm mich bitte oft 

besuchen. Ich will dich dann auch mal besuchen kommen. Dein Johannes  



  

Anmerkung: Mein lieber Hanni! Ich habe dich auch sehr lieb und mir fällt es auch nicht leicht so zu gehen. Aber du weißt ja, dass es für die armen 

Kinder wichtig ist. Klar, wir besuchen uns auf jeden Fall. Pass auf dich auf. Ich denk an dich! Dein Robi 

Samstag, 25. Juli 2009 

Sebastian Filter: Buna Ziua 

Hy zusammen, 

find ich echt klasse was ihr dort macht. Viele dieser Kinder brauchen unsere Hilfe. Vor allem trifft es die "Roma und Sinti", da sie sehr mit Vorurteilen 

und Diskrimminierung leben müssen. Ich habe 2 Jahre dort gelebt und gearbeitet und habe selber auf dem Terrain mit Familien und Kindern 

gearbeitet. Viele sagen immer, die dritte Welt gibt es doch nicht in Europa. Aber sie ist näher als man denkt. Macht weiter so! 

Unsere Homepage:  

www.kinderhilfe-siebenbuergen.de  

wir haben auch noch 3 Filme bereitgestellt von unserer Arbeit  :  

Teil1 Sura Mare: http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=52762232 

Teil 2 Rusciori: http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=52762486 

Teil 3 Rusciori Tageszentrum: http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=52762486 

  

Anmerkung: Lieber Herr Filter. Danke für den Eintrag und die lieben Worte. Es ist schön, dass Sie uns Mut machen und dass Sie das gleiche Herz 

haben, wie wir. Das verbindet uns. Vielleicht können wir diese Verbindung wirklich noch vertiefen. Auch Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Robert 

Mahnke 

Dienstag, 23. Juni 2009 

David, 6 Jahre: Ist das Kinderheim jetzt fertig? 

Lieber Robi, ich wünche euch, dass das Kinderheim schneller fertig wird. Ich habe dich ganz ganz doll lieb! Gottes Segen von Deinem 

David       

  

Anmerkung: Mein lieber David! Danke für den schönen Eintrag und die lieben Wünsche. Ich habe mich sehr gefreut und hab dich auch ganz doll lieb! 

Gottes Segen. Dein Robi  

Sonntag, 07. Juni 2009 

ein Kollege aus der 314: Ein Gedanke aus der Heimat 

... So fürchtet euch nun nicht, ich will euch versorgen und eure Kinder. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen ... 

Gottes Segen aus Berlin! 

  

Anmerkung: Lieber unbekannter Kollege aus der 314! Vielen Dank für den schönen Spruch und die lieben Wünsche! Auch Dir/Ihnen alles Liebe und 

Gottes Segen. Robert Mahnke 

Sonntag, 07. Juni 2009 

Sara: Macht weiter so 



Ich lasse euch auch noch einen Gruß da und wünsche euch, dass euch das Projekt gelingt. 

Macht weiter so!  

  

Anmerkung: Liebe Sara, danke für deinen lieben Gruß und die aufmunternden Worte. Es macht Mut und gibt uns Kraft! Danke und liebe Grüße, 

Robert Mahnke 

Montag, 25. Mai 2009 

Eva Maria SECRETA Kinderschutz: Wertvolle Arbeit 

Guten Morgen, Ich finde sehr gut, dass Ihr Euch um die Ärmsten der Armen kümmert. Manche Menschen in Deutschland meinen sie seien 

arm. Armut ist, wenn Kinder barfuß im Winter im Schnee laufen müssen, wenn sie kein Dach über dem Kopf haben und in Kanalisationen hausen 

müssen, nicht täglich satt zu essen werden - das ist Armut! Darüber sollten sich manche Menschen Gedanken machen. Wenn ein Mensch denkt er 

sei arm, nur weil er sich kein Auto leisten kann...  Ich wünsche Euch ganz viel Kraft für alles Weitere was Ihr diesen Kinder Gutes tut. 

Euren Button habe ich in meine Kinderschutzseite, in der Seite "Hilfreiche Links" aufgenommen. www.secreta.de/secreta_index.htm 

Gottes Segen, Eva-Maria 

  

Anmerkung: Liebe Eva-Maria, danke für die lieben Worte, das Mutmachen und den Link, den du für uns gesetzt hast. Ja, wir selbst haben viele Jahre 

hier in Deutschland geholfen und hier ist natürlich auch nicht alles rosig. Und viele Menschen leisten auch hier in Deutschland eine wertvolle 

gemeinnützige Arbeit. Aber wie du schon sagst, Armut ist nicht gleich Armut. Liebe Grüße, Robert Mahnke 

  

  

Donnerstag, 09. April 2009 

heidi: mitarbeiter 

hallo robert, 

  

darf ich dich dutzen? meine frage ist: hättest du hörgeschädigte mitarbeiter gebraucht? 

  

danke für die nachricht 

  

ernstle  

  

Anmerkung: Lieber Ernstle, natürlich darfst du mich dutzen! Also bei uns ist es allgemein mit Mitarbeitern zurzeit schwierig zu sagen. Denn noch sind 

wir im Hausbau und brauchen noch die Papiere. Wenn wir dann anfangen, werden es vorerst wenige Kinder und somit auch wenige Mitarbeiter sein. 

Wir haben auch bereits ein Grundteam an Mitarbeitern. Wie es nach 1-2 Jahren aussieht, können wir jetzt leider noch nicht sagen. Am Besten 

einfach wieder nachfragen. Was natürlich immer interessant ist, wer will, warum, mit welcher Qualifikation und welchem Hintergrund und vor allem, 

welcher Herzenshaltung bei uns mitarbeiten? Alles Liebe und Danke für die Anfrage. Robert Mahnke 

Samstag, 04. April 2009 

Guest: Projekt Krontherm Kindernest 

Hallo Robert, 

http://www.secreta.de/secreta_index.htm


laut Hr. Tompi sollte heute der Holzkessel geliefert werden. Wegen Rauchfang habe ich eine Super-Aktion von Schiedel, sowie auch die anderen 

heiztechnischen Produkte Euch (Dir und Wolfgang) per mail zugeschickt. Bitte sagt Bescheid, da wir uns rasch bewegen sollten. Ansonsten kann 

erst nach dem 15. Januar 2009 geliefert werden. Was ich aber auch gerne wiederhole: es ist sehr wichtig, dass das Mauerwerk gut trocknen kann! 

Ich warte per mail auf Eure Antwort! 

Viele Gruesse aus Kronstadt, 

Albrecht 

  

Anmerkung: Lieber Albrecht, natürlich ist uns die Dringlichkeit bewusst. Finanziell sind uns aber leider z.Zt. die Hände gebunden! Sobald sich da 

etwas ändert, melden wir uns! Robert Mahnke 

Donnerstag, 04. Dezember 2008 

Johanna: Habe auch Bedenken 

Hallo Robert 

Ich bin auch aus Rothbach wie Dieter, sogar in der selben Strasse  mit ihm aufgewachsen und gebe ihm vollkommen Recht. Es wird viel geklaut, 

belogen und betrogen. Würde dort niemandem trauen, weil fast alle Menschen arm sind und jeder mitnimmt was nicht Niet und Nagelfest ist. Die 

Kinder dort tun mir auch leid und ich bewundere dich was du alles auf die Beine bekommst. Ich wünsche dir viel Kraft und Durchhaltevermögen, weil 

es nicht einfach ist mit den Behörden dort zu arbeiten.  Schmiergelder werden, wie in der Komunistenzeit immer noch erwartet. Ohne Schmiergeld 

läuft dort nichts. Hab es zu spühren bekommen als ich 2000  zu Besuch war. Es hat sich leider nichts verändert. Wünsche dir  und dem ganzen 

Team viel Erfolg und alles Gute für die Kinder. 

Lieben Gruß 

Johanna 

  

Anmerkung: Liebe Johanna, natürlich ist es schwer. Das haben auch wir schon oft zu spüren bekommen. All eure Bedenken und Anmerkungen sind 

mit Sicherheit nicht von der Hand zu weisen. Aber ich denke, jeder der so eine Arbeit macht hat es schwer und in jedem armen Land gibt es 

Probleme in diese Richtung. Vieles hat sich leider nicht verändert. Aber wir kennen Rumänien erst seit 2000, zu der Zeit, wo du das letzte Mal dort 

warst. Seitdem hat sich Einiges getan und wir sind guten Mutes und guter Hoffnung, dass wir es schaffen und für die Kinder und die Menschen dort 

Einiges bewegen können. Danke für deine Hinweise und die lieben Wünsche. Robert Mahnke 

Montag, 01. Dezember 2008 

Sebastian: Sieht klasse aus!!! 

Hallo Robert, 

mensch, endlich habe ich Eure neue Homepage gefunden. Hatte die alte als Favorit gespeichert ...  

Ich bin ganz doll begeistert, was ihr in so kurzer Zeit erreicht habt! Toll, dass das Haus fast fertig ist! 

 Macht weiter so! 

 Liebe Grüße von Sebastian 

  

Anmerkung: Lieber Sebastian! Ja, das Problem ist, wer noch die alte Homepage im Speicher des PC hat, z.B. in Favoriten, der muss diese erst 

löschen, damit er die neue Homepage sehen kann. Naja, fast fertig ist wohl etwas übertrieben, denn wir haben noch Einiges vor uns. Der komplette 

Innenausbau muss noch erfolgen. Aber du hast Recht, es ist schon sehr weit! Danke für die lieben Worte, dein Mutmachen und deine Unterstützung! 

Robert Mahnke 

Dienstag, 25. November 2008 



Guest: Liste fuer Bedarf 

Lieber Robert, 

 eine Bedarfsliste fuer alle infrage kommenden Artikel, Produkte, etc., waere absolut ein wichtiges Instrument. Damit koennten wir an die richtigen 

Partner unkompliziert gehen und haben zugleich eine stets aktuelle Uebersicht. Ich habe mit einigen potentiellen Helfern gesprochen, sie wuenschen 

auch die "Wunschliste". 

 Beste Gruesse, bis am Dienstag, 

Albrecht 

  

Anmerkung: Lieber Albrecht! Ganz lieben Dank für die Hilfe und den Kontakt zu den potentiellen Helfern! Hoffen wir für die Kinder, dass etwas dabei 

heraus kommt! Danke dir jedenfalls für dein Engagement! Robert Mahnke 

Samstag, 08. November 2008 

Stevie, 9 Jahre: Gruß an das Team 

Lieber Robi, ich segne das ganze Team und das das Haus in Rumänien bald fertig wird. Würde am liebsten mit dir mit nach Rumänien kommen. 

Dein Stevie    

  

Anmerkung: Mein lieber Stevie! Danke für deine tollen Segenswünsche, deine Gebete und die coolen Smylis!   Habe mich sehr gefreut und 

würde dich auch gerne mitnehmen. Du bist ein toller Junge und hilfst uns sehr!   Hab dich lieb. Dein Robi 

Freitag, 24. Oktober 2008 

Dieter: Große Bedenken bei eurem Vorhaben 

Die Qualität der neu gebauten Häuser lässt zu wünschen übrig. Die Hälfte der Materiallien wird gestohlen. Ich war im Juni 2008 selbst in Rothbach. 

Überall im Land versucht man Einen zu betrügen oder über den Tisch zu ziehen. Man findet in Rothbach, wo ich meine Kindheit verbracht habe, 

keine ehrlichen Leute. Bin sehr enttäuscht von Rothbach nach Deutschland gefahren. Der Preis für den Bau des Kindernestes ist viel zu hoch. Wenn 

man da nicht ständig die Arbeiten kontrolliert und im Auge behält, werden die Kinder nicht viel Freude daran haben. Auf diesem Feld, wo ihr auch 

baut, haben die Leute sich Häuser ohne Kanalisation gebaut . Es gibt nur eine ausgehobene Grube, wo sich das Abwasser sammelt. 

Gesundheitliche Bedenken gibt es auch wegen der nahe gelegenen Uranfabrik. Ich wünsche euch trotzdem viel Erfolg bei eurem Vorhaben und viel 

Glück. Liebe Grüße Dieter 

  

Anmerkung: Lieber Dieter, vielen Dank für Ihre Hinweise und die lieben Wünsche. Leider haben Sie in vielen Punkten Recht. Wenn man 

in Rumänien baut, muss man damit rechnen, dass einem die Baumaterialien geklaut werden. Wenn es nicht durch unbeteiligte 

Fremde gestohlen wird, sind es auch nicht selten die Mitarbeiter der Baufirma. Auch lässt in Rumänien der Baustandart sehr zu 

wünschen übrig. Die Fundamente werden ohne Eisen gemacht, die Isolierungen sind schlecht oder gar nicht erst vorhanden. Das 

Holz ist alt, spröde oder krumm. Natürlich ist uns auch nicht entgangen, dass die Häuser in unserer Nähe qualitativ sehr zu wünschen 

übrig lassen. Umso mehr freuen wir uns über unser Haus, welches nach deutschen Normen gebaut wird. Auch können wir Ihnen 

versichern, dass wir den Fortschritt des Baues sehr genau überwachen. Wir haben genug Eisen im Beton, auch wenn es uns 

unzählige von tausend Euro gekostet hat. Die Baufirma haben wir über 4 Jahre gesucht und gezielt ausgewählt. Sie arbeiten sehr 

zuverlässig, schnell und gewissenhaft. Das haben uns Bauexperten aus Deutschland bestätigt. Die Preise sind sehr hoch, aber 

realistisch. Auch das wurde uns immer wieder gesagt. Beispielsweise in Bezug auf die Grundstücke hören wir immer wieder, dass 

unsere angegebenen Preise einfach zu hoch sind. Wenige hundert Meter von unserem Grundstück entfernt steht ein Schild mit dem 

Hinweis, dass ein Grundstück mit EUR 35,00/qm zu verkaufen ist. Die Baufirma macht uns schon vieles umsonst, aber wenn man 

Qualität haben will, hat das eben auch seinen Preis!!! Natürlich könnten wir das Haus für deutlich weniger Geld bauen, aber dann 

hätten wir die von Ihnen angesprochenen Probleme. Die Kanalisation ist natürlich in Rumänien nur in den Großstädten Standard. Wir 

haben von unserer Baufirma kostenlos 1 sehr große Auffanggrube mit 3 Kammern bekommen, die dann regelmäßig abgefahren 

werden. Schade, dass Sie so schlechte Erfahrungen mit den Leuten in Rothbach gemacht haben. Wir haben über die Jahre viele 

positive Erfahrungen gemacht und bereits Freunde gewonnen. Ihnen auch alles Liebe und Gottes Segen. Robert Mahnke 

  



Montag, 13. Oktober 2008 

Nadja: nadjaundguenter.info 

Hallo an alle Ich wünsche Euch ganz viel Erfolg bei Eurer Arbeit, ich weiß wie schwierig das alles ist und wie viel Elend es gibt. Ich lebe in Lombok / 

Indonesien und versuche hier so viel wie möglich für die Kinder zu machen. Deswegen wird halt alles was ich "übrig" habe, hier rein gesteckt. Meine 

Gedanken sind aber bei Euch und den Kindern und ich wünsche Euch von ganzem Herzen, dass Ihr Eure Ziele erreichen werdet. Alles erdenklich 

Liebe und Gute, nie aufgeben, alles ist möglich! Nadja 

  

Anmerkung: Liebe Nadja, vielen Dank für die aufbauenden Worte. Natürlich auch euch alles Liebe, viel Kraft und Gottes Segen bei eurer 

wundervollen Arbeit. Euer Robert Mahnke 

Montag, 15. September 2008 

Alex: Lob und Tadel 

Hallo an Alle, die sich hier einem wirklich großen Ziel verschrieben haben. Als gebürtiger Rumäne begrüße ich - an dieser Stelle nehme ich mir 

einfach mal die Dreistheit heraus, direkt beim \"Du\" zu sein - euer Engagement und die Opferbereitschaft, die sicherlich ein jeder von Euch in dieses 

Projekt steckt. Trotz EU und mittlerweile 18 Jahren Demokratie, liegt in diesem Land noch einiges im Argen, was auch die nächsten - an dieser Stelle 

sei der Mangel an Zuversicht verziehen - ein oder zwei Generationen nicht beheben werden können. Doch jede uneigennützige Unterstützung hilft, 

diesem Prozess etwas Zeit abzuringen, und jede gewonnene Zeit, macht einige Menschen dort glücklicher. Trotz aller Bewunderung, muss ich an 

dieser Stelle aber auch Kritik anbringen: Euer Medienbemühen war ein, wenn ich das so sagen darf, Meisterstreich. Allerdings bin ich von der 

Internetpräsentation, offen gesagt, zu tiefst enttäuscht. Der Mensch ist ein Wesen, das vieles, wenn auch unbewusst, auf den ersten Blick 

entscheidet. Der Rahmen der Möglichkeiten ist sicherlich begrenzt, aber gelbe Schrift auf dunkelgelbem Grund, ist etwas unglücklich. \"To be 

continued\" schreibt man auch leider mit \"d\" am ende. Auch einige Fotos, obwohl sie mitten aus dem Leben dort sind, sind leider von mangelhafter 

Qualität, wenn sie auch teilweise vom fotografischen Standpunkt aus gesehen, grandiose Motive und Szenen zeigen. Ich hoffe ich bin niemandem 

auf die Füße getreten, aber das lag mir am Herzen. Es ist schade, wenn ein solch grandioses Projekt, sich im Internetzeitalter auf diese Weise selbst 

\"Steine in den Weg legt\". Macht weiter so! Toate cele bune! Alex 

  

Anmerkung: Lieber Alex! Ich bleibe auch gleich mal beim "Du"! Vielen Dank erst einmal für die lieben Worte, das Mut machen und auch die kritischen 

Anmerkungen. Das "d" haben wir gleich mal nachgetragen. Natürlich wird dir nicht entgangen sein, dass hier keine Profis am Werk waren. Wir 

machen aus Unwissenheit und Kostenersparnis Fehler, die nur darauf schließen lassen können, dass es uns mehr um die Sache und unser Herz 

dafür geht, als um das ganze Administrative, das ohnehin schon viel zu viel ist! Es gibt auch sehr viele Leute, die uns bitten, die Homepage so zu 

lassen, da sie sehr herzlich und durch die Unperfektheit irgendwie sympathisch ist. Trotzdem hast du natürlich Recht und es muss sich etwas ändern. 

Viele der Fotos mit schlechter Qualität sind von den Anfangszeiten, wo wir mit normaler Kamera Papierfotos oder Dias gemacht haben. Diese wollten 

wir aber dennoch keinem vorenthalten! Ich denke, dies macht unseren Weg und das Projekt auch irgendwie authentischer! LG Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Bianca Ehrlich: Bianca Ehrlich drückt Euch fest die Daumen!!! 

Hallo Robert, nun habe ich es endlich mal geschafft. Wir, die drei E`s wünschen Dir und Deinem Team für Deinen Wahnsinn`s-Schritt nie 

ausgehende Kraft! Wenn es zu Problemen kommen sollte, sind diese hoffentlich immer lösbar und am Ende nur Erfahrungen, welche Euch schlauer 

gemacht und trotzdem viel weiter gebracht haben. Denke daran, hinter jedem Schatten ist Sonne! Haltet durch, damit dieser Traum wahr werden 

kann. Wir wünschen Euch alles Gute und bewundern Euren Mut und Eure Güte, die eigene Sicherheit und Freiheit derartig hinten anzustellen. Liebe 

Grüsse Bianca ("die Mit-Azubine, die ein Küken aus dem Kopierer kommen sah") 

  

Anmerkung: Liebe Bianca, ganz lieben Dank für die tollen Wünsche und Worte und dein Mut machen! Ich freue mich sehr darüber, nach unseren 

gemeinsamen 15 Jahren bei der BEK. Liebe Grüße Euer Robert Mahnke ("manchmal sehen auch Leute eine Hand aus dem Kopierer kommen ...") 

Donnerstag, 07. August 2008 

Zuflucht e.V.: Viel Erfolg! 

Lieber Robert, wie du weist, haben wir selbst vor 10 Jahren diesen Schritt getan und sind nach Rumänien gezogen, um dort ein Kinderheim 

aufzubauen. Von daher wissen wir sehr gut vor welchen Herausforderungen du stehst! Es liegen viele Niederschläge und Enttäuschungen vor dir, 

aber lass dich nicht von diesem Weg abbringen!!! Liebe Grüsse auch von den Kinder unseres Kinderheimes in Brasov! Liebe Grüsse Nathanael und 

Mirjam (Vorsitzende und Gründer von Zuflucht e.V.) 



  

Anmerkung: Liebe Mirjam, lieber Natte! Ich hoffe ehrlich gesagt, dass nicht all zu viele Enttäuschungen und Niederschläge uns erwarten. Bis jetzt hat 

Gott uns auch immer sehr geführt und versorgt. Da wir ihm alles hinlegen und anvertrauen, vertraut er uns auch sehr viel an! Danke für die lieben 

Grüße und Wünsche. Gott segne und führe Euch. Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Frau Grete: - 

Lieber Robert, ich wünsche Dir und Deinen Begleitern Gottes Segen und Bewahrung auf dem Weg nach Rumänien. Dort viel Freude mit den Kindern 

und viel Wegweisung und Erfolg bei allem was noch ansteht. Bin gespannt auf die Berichte danach und neue Fotos. Mein Sohn (auch Robert) und 

ich haben die Berichte im Frühstücksfernsehen gebannt verfolgt. Da Ferien sind, war er auch zuhause. Gott segne Euch. Liebe Grüße Grete PS: Mit 

separater Post kommen Infos zu meinem Beitrag für Euer Projekt. 

  

Anmerkung: Liebe Grete, lieber Robert, vielen Dank für die lieben Segenswünsche, das Mut machen und die tolle Unterstützungszusage. Wir freuen 

uns sehr, dass es Menschen wie euch gibt, die unsere Arbeit erst möglich machen. Seid lieb gesegnet. Euer Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Christa: - 

Für meine Vorgängering: das Zitat stammt von Friedrich Theodor Vischer, dt. Schriftsteller und Philosoph (1807-1887) dies nur am Rande. Auch ich 

habe die Beiträge im Frühstücksfernsehen gesehen und finde so viel Einsatzbereitschaft einfach nur gut. Leider gibt es viel zu wenig Projekte und 

Hilfsbereitschaft für die Armen. Ich habe einen Banner mit auf meine HP genommen. Vielleicht klickt der ein oder andere mehr diese Seite an. Viel 

Kraft und Ausdauer weiterhin wünscht Christa aus dem Sauerland 

  

Anmerkung: Liebe Christa, vielen Dank für die lieben Worte und deine Mithilfe beim Zitat! :o) Natürlich auch ganz lieben Dank für dein Engagement. 

Liebe Grüße Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Karina: Tu anderen eine Freude und du wirst sehen, dass Freude freut ... 

Durch Zufall hab ich den Beitrag bei SAT 1 gesehen, leider nicht komplett. Ich war im Jahr 1998 mit einer Hilfsorganisation in der Region 

Zvoristea/Suceava. Über Jahre wurde u.a. eine Bäckerei mit aufgebaut. Ich weiß genau wovon ihr sprecht!!!! Als ich heute im Internet gesucht habe, 

um mich über eure Arbeit zu informieren las ich, dass es eine Organisation in Celle gibt. Ich wohne in Celle-soll das ein Zeichen gewesen sein??? 

Ich werde Frau Nüßler-Haase mal anrufen ... Liebe Grüße! Karina 

  

Anmerkung: Liebe Karina! Den Beitrag von heute und auch alle anderen dieser Woche, kannst du dir noch auf www.SAT.1.de anschauen. Wir haben 

auch den Link der jeweiligen Sendung unter "Aktuelles" abgespeichert. Ja, Celle ist eine unserer Zweigstellen, wo die Inge aus dem Beitrag Leiterin 

ist. Sie freut sich bestimmt über deinen Anruf. Liebe Grüße. Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

VonMir: Geloeschte Beitraege 

Bitte was war an den Beiträgen denn beleidigend oder so? Die waren nur sehr kritisch zu dem Projekt, u.a. mit dem Hinweis, dass das Bauland viel 

zu teuer (ein Mehrfaches des ortsüblichen Preises!) gekauft wurde oder werden soll. Angebote findet man z.B. unter www.makler.ro ! Nur Brasov 

eingeben und dann den Ort aussuchen. Dann noch ein Hinweis (von einem Deutschen der in RO wohnt): Es ist nicht möglich, als natürliche Person 

in Rumänien Grund und Boden zu erwerben! Ein Verein, eine Firma aber durchaus! Und die Baupreise sind für Rumänien auch sehr hoch! Und 

Hinweise darauf, sich in Rumänien nicht abzocken zu lassen und z.B. "Eigenleistungen" von Gemeinden in Form von vergünstigten Bauland bei der 

Errichtung von derartigen Projekten zu erwarten denke ich sind ebenso normal. 

  



Anmerkung: Sehr geehrter Herr, sehr geehrte Dame! Also mit der Löschung scheint ein Versehen bzw. Missverständnis vorzuliegen. Die vorher 

gemachten Angaben sind allgemeiner Natur und sollten nicht im Zusammenhang mit Ihrem Eintrag stehen. Aber mit diesen Spam- bzw. 

Werbeeinträgen haben wir leider nun einmal zu kämpfen. Teilweise beziehen sich diese auch auf Rumänien, sodass ein Unterscheiden manchmal 

schwierig ist. Einträge ohne Mail-Adresse und/oder keine Namen bzw. Namen wie "VonMir" sind leider oft genauso Indizien für nicht ehrlich gemeinte 

Einträge, wie genannte Homepages innerhalb des Eintrages. Natürlich muss man nicht eine Mail-Adresse angeben. Aber bei allen Punkten 

zusammen, kann so eine Fehlinterpretation passieren. Bitte entschuldigen Sie dies. Unser bereits erworbenes Grundstück hatten wir 2005 für EUR 

5,00/qm gekauft. Und zwar auf privatem Namen. Dies ist zwar schwer, aber durchaus möglich. Und zwar mit einer Arbeitserlaubnis bzw. 

Aufenthaltsgenehmigung. Die jetzigen Grundstückspreise, die von manchen privaten Leuten bzw. Remaxx vorgegeben werden, halten wir ebenfalls 

für zu hoch und nehmen deshalb zurzeit Abstand von weiteren Käufen. Zum Anfang reicht unser Grundstück auf jeden Fall. Grundstücke bzw. 

Häuser auf Vereinsnamen sind möglich, aber sehr riskant. Uns ist ein amerikanischer Verein bekannt, der enteignet wurde und dies wollen wir 

vermeiden. Ob das jetzt immer noch so ist, weiß ich nicht. Aber riskieren müssen wir es ja nicht. Ich danke Ihnen trotzdem sehr für Ihre Hinweise. 

Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Frau Melanie: - 

Lieber Robert Hut ab vor soviel liebevollen Tatendrang - ich konnte heute morgen beim Frühstücksfernsehen kaum fassen, unter welchen 

Bedingungen die Menschen "leben" müssen. Du machst das ganz fantastisch und ich bin mir sicher, dass du und dein Team damit Erfolg haben 

werdet. Habe mich entschlossen eine Projektpatenschaft (und später eine Kinderpatenschaft) zu übernehmen, um wenigstens einen kleinen Beitrag 

leisten zu können. Alles Liebe und weiterhin viel Kraft, Melanie 

  

Anmerkung: Liebe Melanie, ganz lieben Dank für die tollen Wünsche und das Mut machen. Das brauchen wir sehr. Natürlich auch ganz lieben Dank 

für deine großzügige Unterstützung. Für uns ist das sehr viel mehr, als nur ein kleiner Beitrag. Schön, dass es Menschen wie dich gibt, die unsere 

Arbeit vor Ort erst möglich machen! Liebe Grüße Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Sven: - 

das ist aber nu sehr komisch... hier werden Beiträge gelöscht O.o hier waren vorhin Beiträge von Deutschen die in Rumänien wohl leben und haben 

ihre Meinung dazu geäußert -.- 

  

Anmerkung: Beiträge, die vernünftig, konstruktiv und höflich formuliert erfasst werden, auf die man reagieren kann (die weder rassenfeindlich sind, 

noch gegen sonstige Minderheiten sich richten), sind willkommen und werden dementsprechend schnell beantwortet. Ich denke, das ist normal. 

Leider haben wir trotz Grafik-Code Probleme mit Spam- und Werbeeinträge, die keinen richtigen Namen, Betreff, oder Absenderinformationen 

tragen. Diese werden automatisch gelöscht bzw. erscheinen teilweise nicht. Wir bitten um Verständnis. Team Kindernest 

Donnerstag, 07. August 2008 

Urban Dagmar: Hallo Robert 

Ich habe heute morgen den Bericht über dich in SAT 1 gesehen und du hast mich sehr berührt. Es gehört jede Menge Mut zu einem so großen 

Schritt und du beweißt uns, dass so ziemlich alles möglich ist, wenn man nur fest an sich glaubt. Gerne würde ich mit Sachspenden helfen, wenn es 

so weit ist oder mich auch vor Ort mal nützlich machen. Wäre mal eine andere Form von "Urlaub". Ich habe ein Friseurstudio. Vielleicht könnte ich 

den Kindern ja mit einem neuen Haarschnitt eine kleine Freude bereiten. Viele liebe Grüße und alles, alles Gute für die Zukunft :-) 

  

Anmerkung: Liebe Dagmar, vielen lieben Dank für die tollen Worte und Wünsche und natürlich dein Hilfsangebot. Da wir jetzt noch mitten im Bau 

stecken und keine weiteren Lagermöglichkeiten haben, müssen die Sachspenden tatsächlich noch warten, bis alles fertig ist. Auch die Idee mit dem 

Haarschnitt fand ich sehr toll. Vielen Dank für dein Herz. Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Inken: Mein Versuch etwas zu erreichen 

Hi Leute, ich hab mir überlegt, erstmal eine kleine Verlinkung auf meiner Homepage zu übernehmen und hab dies auch gleich gemacht. Zudem 

möchte ich auch versuchen, bei uns in der evangelischen Kirche eine Predigt zu halten, damit bei uns die Leute auch sehen, dass auch Kinder in 



anderen Ländern unsere Hilfe brauchen. Ich werde mich erstmal erkundigen und dann bescheid sagen, ob es klappt, mein Vorhaben. Weiterhin viel 

Glück und alles Gute. 

  

Anmerkung: Liebe Inken, vielen Dank für dein Herz und Engagement. Ich hoffe für die Kinder und natürlich auch die Leute, dass du viele erreichst 

und Herzen anrühren kannst durch deinen Link und die Predigt. Danke noch einmal und Gottes Segen. Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

  

Bettina: Schaut nicht weg!! 

Hallo. Ich bin sehr beeindruckt von Eurem Vorhaben. Da ich selber Mutter von zwei Kindern bin, habe ich noch mengen weise Kinderkleidung, 

Bettwäsche, Spielzeug etc. Ich möchte Euch dieses gerne zukommen lassen. Denn dann weiß ich, dass es da ankommt, wo es wirklich dringend 

benötigt wird. Viele liebe Grüße 

  

Anmerkung: Liebe Bettina. Danke für die lieben Worte und das Hilfsangebot. Ankommen tut es auf jeden Fall! Und wir benötigen auch wieder 

Sachspenden in dieser Form. Zurzeit müssen wir uns allerdings auf den Bau und somit neben der finanziellen Hilfe, auf Sachspenden für den Bau 

oder in Form eines Kleinbuses konzentrieren. Wenn das Heim steht, benötigen wir auch diese Sachspenden wieder. Vielen Dank und Gottes Segen. 

Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Sven: Hey Liebes Kindernest Team 

Ich finde euer Vorhaben mehr als gut ... deshalb habe ich eben auch eine E-Mail an euch verschickt, wo ein kleines Angebot drin steht, um euch 

etwas zu unterstützen ... 

  

Anmerkung: Lieber Sven, danke für deine lieben Wünsche und die Unterstützungszusage. Ich freue mich auf deine Mail und das Angebot. Liebe 

Grüße Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Stefanie Steinke: alles Liebe 

Lieber Robert, ich wünsche dir alles Liebe und Gute! Pass auf dich auf! Steffi Steinke 

  

Anmerkung: Liebe Steffi, ganz lieben Dank für deine Wünsche und die lieben Worte! Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Thorsten: nochmals BARMER Berlin 

Lieber Robert! Besser spät als nie. Ich wünsche dem gesamten Team viel Glück und Erfolg bei der Arbeit für und mit Kindern in Rumänien! Liebe 

Grüße Thorsten 

  

Anmerkung: Lieber Thorsten! Ja, das stimmt und deshalb freue ich mich sehr über deine lieben Wünsche. Ganz lieben Dank! Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Ute: Alles Liebe euch ... 



Ich danke allen Menschen die sich bereit erklären zu helfen und ihr Herz öffnen, für das Wesentliche im Leben. Ich werbe selbst für eure Seite auf 

einer meiner drei Seiten. Eine davon habe ich selbst angelegt in Gedenken an die Kinder und als Appell an die Erwachsenen, hinzuschauen und 

nicht wegzuschauen. Licht und Liebe Ute 

  

Anmerkung: Liebe Ute! Dankeschön für deine Hilfe und deine Werbung für uns. Danke auch für dein Herz für Kinder und wir möchten uns hiermit 

natürlich deinem Dank an die Menschen anschließen, die helfen und nicht wegschauen! Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Siegfried Schneider: Alles Gute weiterhin! 

Ich bin auch bereit, meinen Beitrag dazu zu leisten. Liebe Grüsse, Siegfried 

  

Anmerkung: Lieber Siegfried, wir freuen uns sehr über dein Herz und danken dir für deine Unterstützung! Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Dan Thalheimer: Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt. Der andere packt sie kraeftig an und handelt. 

Hallo Robert! In den letzten Tagen wurde viel gelacht, viel geweint, viel erinnert und viel gesagt. Du hast Großes geleistet und hast auch noch so viel 

vor. Du wagst den Schritt in eine neue, andere Welt, die doch eigentlich gar nicht so weit weg ist. Du bewegst nachhaltig diese Welt, denn du 

bewegst die Herzen der Menschen. Ich bin stolz darauf, dich ein kurzes Stückchen auf deinem Lebensweg begleitet und dich kennengelernt zu 

haben. Ich hoffe, wir hatten viele kleine Momente des Lachens und Lustig sein, die du und ich nicht vergessen werden. Ich hoffe alle Vorbereitungen 

sind erfolgreich abgeschlossen und die Reise kann beginnen. Tyron und ich wünschen dir und deinen Freunden alles erdenklich Gute, viel 

schöpferische Kraft und noch mehr Lebensfreude. Du hast deinen Traum gefunden, soll dein Weg leicht sein. Mögen die glücklichen Kinder euren 

Entschluss jeden Tag bekräftigen und Ihr alle eure Ziele erreichen. Lasst euch nicht von dem eingeschlagene Pfad abbringen und zeigt der Welt 

glückliche Bilder aus Rotbav. Du weißt: dass Leben ist wie ein Spiegel, wenn man hineinlächelt, lacht es zurück. Dein Tyron + Dein Dan P.S. Ich hab 

da mal was ausgedruckt... Und wenn du mal Fragen hast, so stehe ich dir natürlich auch weiterhin gern zur Verfügung, grins! 

  

Anmerkung: Lieber Dan, lieber Tyron! Danke für die Wünsche, die lieben Worte und natürlich die tolle Unterstützung, die alles erst möglich macht. Ja, 

wir haben wirklich viel gelacht und es war eine Zeit, an die man sich gerne zurückerinnert. Ganz lieben Dank noch einmal für alles und wenn ich eine 

Frage habe, melde ich mich! grins zurück! Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Stephan Koerdt: Grüße aus Unna! 

Hallo Robert! Als Geschäftsstellenleiter der BARMER Unna und Kollege wähle ich wie viele vor mir auch die lockere "DU-Anrede". Die Mail von 

Anfang November 2007 hat mich sehr berührt und gleichzeitig beeindruckt. Durch das Engagement meiner Eltern, die seit 30 Jahren Straßenkinder 

in Santiago de Chile unterstützen, weiß ich den Einsatz und die dringend nötige finanzielle Hilfe gut einzuschätzen. Geschenke wird es zu meinem 

diesjährigen 40.Geburtstag nicht geben. Ich werde euer Projekt unterstützen. Für die nächsten Wochen und Monate wünsche ich Gottes Segen, viel 

Mut und Kraft, damit eure Anstrengungen mit einem Lachen der Kinder belohnt werden! Alles Liebe, alles erdenklich Gute. Stephan 

  

Anmerkung: Lieber Stephan! Vielen lieben Dank für deinen tollen Eintrag, deine Wünsche und die zugesicherte Unterstützung. Toll, dass deine Eltern 

ebenfalls Straßenkindern helfen und seit Jahren eine so tolle Arbeit tun. Wir wünschen auch ihnen Gottes Segen und viel Kraft. Ganz lieben Dank für 

alles und einen wunderschönen Geburtstag. Liebe Grüße Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Matthias Platte: Geschafft ! 

Hallo Robert, ich freue mich sehr, ab 2008 Euer Projektpate zu sein. Matze 

  



Anmerkung: Lieber Matze, auch wir freuen uns wirklich sehr und bedanken uns für dein Herz. Alles Liebe und eine gesegnete Weihnachtszeit. LG 

Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

claudio: www.kindersport.de.be 

Habe voller Interesse Eure Internetseiten gelesen. Für die Durchsetzung Eurer Ziele wünsche ich Euch viel Kraft und Erfolg. Ich habe zuletzt im 

August 07 die momentanen Zustände in Rumänien erleben können - es ist richtig, durch die EU wird das Leben dort nicht einfacher. Die Preise 

explodieren und die Armut ist allgegenwärtig. Wo anfangen zu helfen? Ich selbst werde auch im Frühjahr 2008 meine Zelte in Siebenbürgen 

aufschlagen - so Gott will - ich habe mir erlaubt, einen link von meiner Site zu Eurer zu setzen. Mögen so viele Spender aktiviert werden und Euch 

euer Vorhaben schnell vorantreiben. Ich wünsche es Euch 

  

Anmerkung: Lieber Claudio! Vielen lieben Dank für die Unterstützung mit dem Link und für die Wünsche, die ich dann natürlich nur zurückgeben 

kann. Vielleicht sieht man sich ja dann mal. Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Katrin Fischer: Viel Erfolg und Kraft! 

Hallo Robert, lange kennen wir uns nun schon als Kollegen - genau genommen, seit deinem beruflichen Beginn bei uns mit 16 Jahren. So habe ich 

natürlich auch die Entstehungsgeschichte des rumänischen Kinderdorfes mit erlebt. Nun wagst du einen Schritt, den wir zutiefst bewundern - lässt 

deine familiäre und vor allem auch finanzielle Sicherheit für das Wohlergehen der rumänischen Kinder zurück! Deine Mail vom 08.11.07 gab uns nun 

den letzten Anstoß, Euch zu unterstützen. Wir wünschen Dir viel Kraft für die bevorstehenden Aufgaben. AUCH AUS STEINEN, DIE EINEM IN DEN 

WEG GELEGT WERDEN, KANN MAN SCHÖNES BAUEN. GOETHE Katrin, Steffen und Till Fischer 

  

Anmerkung: Hallo ihr lieben Fischis, ganz lieben Dank für die schönen und aufmunternden Worte und eure Unterstützungszusage. Auch ich habe vor 

wenigen Tagen erst wieder an den Anfang bei der BARMER und die seither vergangenen 15 Jahre gedacht. Was in Zukunft wohl noch häufiger 

geschehen wird. Trotzdem wir wissen, dass Gott unsere Sicherheit ist, fällt so ein Schritt auch schwer. Denn wir verlassen viel Liebgewordenes. Aber 

wir werden auch viel gewinnen ... Euer Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Antje Keller: Frau 

Hallo Robert, ich bin die Ehefrau vom Geschäftsführer in Aue, Arndt Keller. Wir haben 2 kleine Söhne und auch ein Patenkind in Bolivien, welches 

wir monatlich finanziell unterstützen. Es ist schon schlimm, wenn man sieht unter welchen Bedingungen die Kinder dort leben müssen und im 

Gegenzug, mit welchen "Problemen" wir uns hier "abgeben". So viel Verschwendung in unserem Land. Gerade zu Halloween, die vielen 

Geldausgaben für solches unnütze, nicht gottgewolltes, Zeug. Unser Herr Jesus liebt alle, ob arm, ob reich. Nur leider wissen es bei uns nur wenige 

zu schätzen. Sie werden undankbar und egoistisch. Gott zwingt sich niemandem auf und die Leute rennen von einem Elend ins andere. Haben dann 

für das wirkliche Elend, z.B. in Rumänien, keine Augen. Wir als Familie wollen auch mit einem kleinen Dauerauftrag helfen und wir werden beten. Für 

Dich, für Eure Helfer und ganz besonders für die Kinder. Ich würde auch Päckchen packen, mit Spielsachen und Kleidung und Hygieneartikel. Sag 

nur wohin. Nun wünschen wir alles Gute, viel Kraft und den wunderbaren Segen Gottes. Liebe Grüße Antje 

  

Anmerkung: Liebe Antje, lieber Arndt! Vielen lieben Dank für euren Eintrag, die lieben Worte, die Gebete und eure großzügige Spendenzusage. Ich 

habe mich sehr gefreut. Über die Spende, aber auch über euer Herz! Z.Zt. sind wir leider finanziell und logistisch nicht in der Lage, neben dem 

Hausbau auch Hilfsgüter und Päckchen anzunehmen. Im Herbst nächsten Jahres planen wir jedoch mit einem LKW nach Rumänien zu fahren, wo 

wir Sachen mitnehmen können. Danach geht es nur noch an die rumänische Adresse. Alles Aktuelle erfahrt ihr auf der Homepage oder durch den 

Newsletter. Ganz lieben Dank noch einmal und seid gesegnet. Euer Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Alexandra Zeilfelder: ....man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar..... 

Hallo Robert, auch ich sage Du, obwohl wir uns nicht kennen. Ich bewundere Dich und finde Du machst das Richtige. Ich habe heute einen 

Dauerauftrag in Höhe von Euro 25.- eingerichtet. Leider erfolgt die erstmalige Ausführung erst am 22.11.2007 und dann immer monatlich. Du gibst 

Deinem Leben einen weiteren , großen Sinn. Du hilfst diesen armen und doch wunderbaren Kindern....ich bin selbst Mutter eines 3-jährigen Sohnes 

und wir alle wissen, dass es viele Länder gibt, in denen es den Kindern nicht gut geht...ich drücke Euch die Daumen und wünsche auch ganz viel 



Glück. Deine Mail hat auch mich zum Weinen gebracht. Man merkt, wie sehr Du Dich auf Deine neue Aufgabe freust, wie sehr Du das als Deine 

Lebensaufgabe ansiehst. Oft habe ich mir gewünscht auch mehr zu tun für die Kinder, denen es hier oder anderswo schlecht geht. Da ich es 

körperlich nicht kann, mache ich es mit dieser Spende. Ganz liebe Grüße Alexandra mit Familie ....man sieht nur mit dem Herzen gut, das 

Wesentliche ist für die Augen unsichtbar..... 

  

Anmerkung: Liebe Alexandra, vielen lieben Dank für die schönen Worte, deine lieben Wünsche und deinen großzügigen Dauerauftrag. Auch bei dir 

merkt man gleich, dass dein Herz offen ist für das Leid dieser Welt. Und glaube mir, du leistest einen großen Beitrag! Der Spruch hängt übrigens als 

Poster bei mir und ist zu meinem Leitspruch geworden ... Seid gesegnet! Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Melina: auch BARMER 

Hallo Robert, bei der Lektüre deiner E-Mail im Büro, standen mir heute Morgen Tränen in den Augen. Meinen großen Respekt vor deiner 

Entscheidung und für deinen bewunderndswerten Einsatz. Hoffentlich hat dein Appell viele Herzen berührt, so dass eine schöne Summe für euer 

Projekt zusammenkommt. Ich bin auf alle Fälle dabei. Ich wünsche dir und deinem Team alles erdenklich Gute für eure Arbeit. Liebe Grüße, Melina 

(HV-Abteilung 1050) 

  

Anmerkung: Liebe Melina, vielen lieben Dank auch dir für deine aufbauenden Worte, die ganzen lieben Wünsche und deine Zusicherung der 

Unterstützung. Wir freuen uns, auch dich in unserem Kreis der Fördermitglieder begrüßen zu können. Ja, wir hoffen, dass wir von vielen Kollegen 

das Herz haben anrühren können, so wie bei dir. Ganz lieben Dank noch einmal und Grüße zurück aus Berlin. Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Bianca Radisch: Noch ne BARMER-INFO 

Hallo Robert, ich bin mal genauso frei und duze Dich aus der BARMER-BGS-Quakenbrück. Wie versprochen, habe ich heute den Antrag auf 

Fördermitgliedschaft ausgefüllt und werde am Montag den DA bei meiner Bank einrichten. Es würde mich echt freuen, wenn ihr die 500 DA's bald 

zusammen habt. Bei den weit mehr als ZEHNTAUSEND Angestellten der BARMER fänd ich es echt traurig, wenn da nicht einige ein Herz haben ... 

Viele liebe Grüße und viel Erfolg Bianca 

  

Anmerkung: Liebe Bianca! Klar, das Duzen ist kein Problem, da bin ich sehr offen. Auch dir vielen lieben Dank noch einmal für deine Unterstützung 

und dass DU dieses Herz besitzt! Auch wir hoffen, dass von diesen vielen Menschen genügend ihr Herz öffnen, damit wir die Kinder auch ernähren 

können. Also ganz lieben Dank und auch dir alles Gute. Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Matthias Platte: BARMER-INFO 

Hallo Robert, ich bin so frei und duze Dich als "Noch-Kollege" aus der RGS Kassel/MA. Mit großer Hochachtung habe ich heute die Ausführungen 

Deiner Email gelesen. Ich bewundere Deinen Mut und Entschluss, freue mich aber gleichzeitig über Deine neue, herausforderungsvolle Aufgabe und 

die vielen glücklichen Kinderaugen, die Dir das zurückgeben, was Du für sie begonnen hast. Ich wünsche Dir und Deinem Team Gottes reichlichen 

Segen und die nötige Kraft, auch in schwierigen Situationen das Projekt weiterzuführen und auszubauen. Alles Gute Matthias (Matze) 

  

Anmerkung: Lieber Matze! Dann bin ich auch mal so frei ... Na klar, ich denke das ist kein Problem mit dem Duzen! Vielen lieben Dank für deinen 

Zuspruch, deine Wünsche und die aufbauenden Worte. Es ist einfach schön zu sehen, dass man nicht alleine ist und dass du genau nachvollziehen 

kannst, worum es wirklich geht im Leben! LG aus Berlin! Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

H. Schneider: Nachbars Harald 

Liebe Freunde; Eure Seite ist sehr toll. Der Besuch bei Euch war sehr unterhaltsam und informativ. Viele Grüsse aus Sandhausen 

  



Anmerkung: Lieber Herr Schneider! Vielen lieben Dank für Ihren Eintrag und die lieben Worte. Wir würden uns freuen, öfter von Ihnen zu hören. 

Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich doch für unseren Newsletter an. Gerne machen wir das auch für Sie, wenn Sie uns informieren. Viele 

Grüße zurück aus Berlin. Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Thomas Petzold: Staunen 

Da kann man nur Staunen, Staunen ... Der Herr segne Euch weiterhin. Liebe Grüße aus Bonn. Thomas 

  

Anmerkung: Lieber Thomas! Ja, da staunen wir selbst immer wieder, wie alles geführt und wir versorgt werden. Danke für die lieben Wünsche und 

auch dir Gottes Segen. Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Viktor: Artikel über Euch veröffentlicht 

Hallo Robi und Mitstreiter, habe Artikel über Euren Verein veröffentlicht. http://www.1a-photoshop.de/news/kindernest-rumanien-ev-bittet-um-mithilfe/ 

Hoffe, es bringt Euch neue Spender, Beter und Mitarbeiter. Ich finde es super, dass ihr diese Arbeit macht. Gott möge Euch reich segnen dafür. LG 

von Viktor 

  

Anmerkung: Lieber Viktor! Vielen Dank für deine Mithilfe und deine lieben Segenswünsche. Es tut sehr gut, solchen Zuspruch zu bekommen und 

solche lieben Freunde hinter sich zu wissen. Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Stevie 8 Jahre: Von Stevie 

Hallo Robi! Habe mir gerade die Seite angeschaut. Die Fotos sind ja manchmal ganz schön schlimm, aber manche auch ganz schön. Wo ihr den 

Kindern helft. Hoffentlich könnt ihr bald mit dem Kinderheim anfangen. Obwohl ich dich ganz schön vermissen werde. Hab dich lieb. Dein Stevie 

  

Anmerkung: Hallo mein Großer! Ja, wir hoffen auch, dass wir den Kindern bald dauerhaft helfen können! Werde dich auch sehr vermissen, aber wir 

bleiben in Kontakt. Hab dich auch lieb! Dein Robi 

Donnerstag, 07. August 2008 

Vaziri: Fritz Hubertus 

Lieber Robert, Bitte entschuldige, dass ich mich erst jetzt melde. Es ist gut, dass Du mich zwischendurch an Eure Arbeit erinnerst. Im Trubel der 

eigenen Beschäftigungen geraten andere, wichtige Dinge schnell in Vergessenheit. Und das sollte bei einem Anliegen wie dem Eurigen definitiv nicht 

geschehen. Wieder haben mich die Schilderungen auf Eurer Homepage schon beim flüchtigen Durchblättern tief berührt. Meine Frau und ich 

wünschen Euch bei dieser Arbeit Gottes volle Unterstützung und Versorgung. Wir können derzeit leider nur mit monatlich 10,- Euro helfen und 

werden ab April einen Dauerauftrag einrichten. Ich hoffe, Ihr findet noch viele weitere Spender. Mit den besten Segenswünschen, Hubertus 

  

Anmerkung: Lieber Hubertus! Vielen Dank für deine lieben Wünsche und euer Interesse an unserer Arbeit. Besonders danken wir euch für eure 

wertvolle Unterstützung. Wir freuen uns wirklich sehr über die monatliche Hilfe, die alles Andere als "nur" ist! Denn in Rumänien ist das viel Geld. Und 

wenn viele Menschen mit so einem offenen Herzen herangehen, dann hätten wir die Versorgung bald zusammen! Also vielen lieben Dank euch und 

auch Gottes Segen. Bitte sei doch so lieb und schick uns noch den Antrag auf Fördermitgliedschaft zu. Auszudrucken über den Menüpunkt "Wie 

kann ich helfen?" Danke. Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Astrid: Ich mal wieder 



Hi, habe seit einiger Zeit bei jesus.de mein Profil mit dem Hinweis auf eure Rumänienhilfe aufgewertet. Bin immer wieder erfreut, wenn jemand das 

liest und sich bei mir meldet. Meistens gebe ich dann eure E-Mail-Adressen weiter (die von dieser HP). Wer weiß, vielleicht kommt auf diese Weise 

mancher mit eurer Arbeit in Berührung. Liebe Grüße aus dem schönen BaWü. Astrid PS: Wann wird denn die Seite ins Englische und ins 

Rumänische übersetzt? 

  

Anmerkung: Liebe Astrid! Danke für dein Engagement und dein Herz für unsere Arbeit. Die Übersetzung in die zwei zusätzlichen Sprachen ist 

grundsätzlich schon geschehen. Allerdings laufen die Änderungen noch nicht ganz parallel. Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Anina: Ab heute richte ich einen 10 Euro Dauerauftrag ein 

... und gebe die Info zu Eurem Projekt an Bekannte und Verwandte weiter, damit die 500 Daueraufträge für den monatlichen Unterhalt Eurer Häuser 

bald zusammenkommen! Bin sehr beeindruckt. Berührende Seite! Nur ein Problem: rote Schrift auf orangem Hintergrund ist sehr schlecht zu lesen 

...! 

  

 Anmerkung: Liebe Anina! Danke für die lieben Worte und die Zusicherung der Unterstützung! Leider wurde der Dauerauftrag bis heute nicht 

eingerichtet. Das ist schade! Bitte macht hier nicht solche Versprechen, wenn ihr es nicht wirklich auf dem Herzen habt!!! Denn so etwas ist für uns 

schlimmer, als wenn ihr einfach gar nichts tut! Das Problem mit der roten Schrift haben wir bereits zu 99% gelöst! Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Kilian Kroggel 10 Jahre: Wie läuft es? 

Wir haben uns gerade eure Seite angeguckt und da haben wir uns gedacht, wie ihr so voran gekommen seid. EUER KILI 

  

Anmerkung: Hallo Kili! Also Gott ist wirklich gut und versorgt uns sehr! Wir haben schon viel geschafft! Das Team, das Grundstück, die Mitarbeiter vor 

Ort, die Zusicherung aller Papiere, viele Dauerspender und aktuell haben wir einen Finanzplan aufgestellt, wie wir das Geld für das erste Haus bis 

Anfang 2008 zusammen bekommen. Leider fehlt uns noch der komplette monatliche Unterhalt. Deshalb müssen wir als Einzigstes noch mehr 

Dauerspender finden! Robert Mahnke 

Donnerstag, 07. August 2008 

Andreas: Weiterhin viel Erfolg!! 

Denke mal, dass das eine sehr gute Sache ist. Weiterhin viel Erfolg!! 

  

Anmerkung: Lieber Andreas! Danke für deine aufmunternde Einschätzung und deine Wünsche! Es wäre schön, wenn deine Stiftung uns tatsächlich 

unterstützen würde! Robert Mahnke 

Montag, 04. August 2008 

Astrid und Matthias Müller: Lachendes und weinendes Auge 

Hallo, hab die HP das erste Mal angeschaut und bin tief gerührt! Damals bin ich bei euch mal in die Verlegenheit gekommen Weihnachtsgeschenke 

für einige dieser rumänischen Kinder zu verpacken. Ich kann mir mehr und mehr vorstellen, wie diese Kinder sich freuen. Es ist alles so anschaulich 

und lebendig dargestellt, und auch so erschütternd! Dieses Weihnachten habe ich bei Weihnachten im Schuhkarton Pakete gepackt und wäre gerne 

dabei gewesen, die glücklichen Kindergesichter zu sehen, aber manchmal braucht man einfach nur Geld... und ich habe gerade mit meinem lieben 

Mann gesprochen. Wir wollten sowieso etwas spenden und wussten nur noch nicht wo. Ich denk, jetzt wissen wir es :-) Seid gesegnet! 

Astrid&Matthias 

  



Anmerkung: Liebe Astrid, lieber Matthias! Vielen Dank für die lieben und aufbauenden Worte und schön, dass du so mitfühlen kannst. Auch, wenn du 

"nur" Bilder siehst. Was meinst du wie es ist, wenn du solch einem schmutzigen, armen und manchmal auch kranken kleinen Menschen deine Hand 

hinstreckst und ein Lächeln bekommst. Wir freuen uns sehr, dass es euch gibt und dass ihr uns unterstützt. Robert Mahnke 

Montag, 04. August 2008 

Christiane Bliese: Herz verloren 

Bei meinem Rumänienbesuch habe ich ein Teil meines Herzens bei diesen so sehr dankbaren Kindern des Landes gelassen. Insofern kann ich alles 

das, was ihr über eure Begegnungen mit den Kleinen geschrieben habt nur bestätigen. Ihr habt euch viel vorgenommen und ich wünsche euch, dass 

ihr immer genau die Helfer und die finanzielle Hilfe bekommt, die ihr benötigt. Ich freue mich über eure Arbeit und möchte mich auch beteiligen. 

Vielleicht kann ich Schüler der Schule dazu gewinnen mit Basaren Geld zu erarbeiten. Ich halte euch auf dem Laufenden. Viele Liebe Grüße! 

Christiane Bliese 

  

Anmerkung: Liebe Christiane! Schön, dass du auch solche Erfahrungen machen konntest. Mein Herz ist dann wohl ganz in Rumänien geblieben, 

denn es ist jedes Mal sehr schwer für mich wieder zurück zu fahren! Ich danke dir für deine lieben Wünsche und deine Zusicherung für die 

Unterstützung! Robert Mahnke 

Montag, 04. August 2008 

Andy: Viel Glück im Kindernest! 

Die Selbsthilfegruppe "Mein Körper und Ich" wünscht Euch viel Erfolg bei der Vereinsarbeit und Euren Projekten. 

  

Anmerkung: Lieber Andy! Dir und deinen Freunden vielen Dank für die lieben Wünsche! Robert Mahnke 

Montag, 04. August 2008 

Micha / Köchi: Menschens Kinder !!!! 

Ha ...! hat heute doch geklappt. Bin wohl der Zweite!? Ist ja noch viel zu tun beim Projekt. Auf alle Fälle wünsche ich gutes Gelingen, Ausdauer und 

viele nette Menschen die euch unterstützen. Respekt!.... Micha K. 

  

Anmerkung: Hallo Köchi! Danke für die lieben Wünsche. Es ist tatsächlich noch eine Menge zu tun. Aber wir haben auch schon sehr viel erreichen 

können. Nicht zuletzt durch die Unterstützung, die du auch angesprochen hast! Aber um endlich anfangen zu können, brauchen wir wirklich weitere 

nette Menschen die uns helfen!!! Robert Mahnke 

Montag, 04. August 2008 

  

 


