
 

View this email in your browser  

 

 

 

Liebe Freunde, 

 

Das Leben im Mitspa Haus war animierte und aufregend, 
seit wir unsere ersten Mütter begrüßten! Dank Ihrer 
Großzügigkeit konnten wir seit September 2018 sechs 
Mütter und neun Kinder begrüßen! Drei bleiben mit ihren 
drei Kindern im Mitspa Haus bei uns. Eine ist schwanger 
und die Geburt wird im April erwartet!   

 

Wir stehen auch in ständigem Kontakt mit den Müttern, die 
uns verlassen haben, um ihnen weiterhin Ermutigung und 
Unterstützung zu bieten. Unser erster Baby-Junge Dan 
wächst jetzt mit seinen beiden Eltern zu Hause - nach 
Sitzungen einer Familienberatung! Es macht uns große 
Freude zu sehen, welche Auswirkungen Sie durch das 
Mitspa Haus auf das Leben dieser Familien haben.  

 

Im Oktober-Newsletter haben wir um Spenden gebeten, 
um ein Sicherheitssystem im Haus zu installieren. Eine 
französische Gemeinde reagierte sofort, um diesen Bedarf 
zu decken, so dass wir im ersten Stock Videokameras und 
eine Video-Sprechanlage für die Tür installieren konnten.   

Wir freuen uns, den von uns betreuten Familien dieses 
zusätzliche Maß an Sicherheit bieten zu können. 

 

Vielen Dank für Ihre Gebete und Ihre Unterstützung.  

Ohne Sie könnten wir das nicht bewältigen!  

 

 

https://mailchi.mp/3af72ade1fb1/mitspa-haus-news?e=3e4726a46e


 

Mit dankbarem Herzen, 

 
Alexia Coleman 

 

  

"Nicht wie bei mir! 

  

Als Oana 13 Jahre alt war, galt ihr Zuhause als 
lebensunfähig und sie wurde mit sechs ihrer neun 
Geschwister in ein großes institutionelles Pflegeheim 
gebracht. Sobald sie entdeckten, dass sie schwanger war, 
verlegten sie Oana in ein Krisen-
Schwangerschaftszentrum, bevor sie ein besser 
geeignetes Mutterschaftsheim fanden. Als dieses Haus 
geschlossen wurde, kam die 14-jährige Oana mit Lavinia, 
ihrem fünf Monate alten Mädchen, nach Mitspa. Ihr einziger 
Wunsch war es, 18 Jahre alt zu werden, eine legale 
Erwachsene in Rumänien, damit sie wieder bei ihrer 
eigenen Mutter bei Lavinia wohnen konnte.  
 
Nach ein paar Wochen begann Oana, anders zu denken 
und wurde sehr beharrlich, um sicher zu sein, dass Lavinia 
im Alter von zwei Jahren in den Kindergarten gehen durfte. 
"Ich will, dass sie lernt zu schreiben und zu lesen, nicht wie 
bei mir!"  Oana hat nie gelernt, zu lesen und zu schreiben.  
  



 

 

Nachdem sie zwei Monate im Mitspa Haus verbracht hatte, 
begann sie über die Zukunft von Lavinia nachzudenken 
und änderte ihre Meinung, indem sie entschieden sagte: 
  

"Ich will nicht mit 18 Jahren nach Hause zu meiner Mutter 
zurückkehren. Die Bedingungen sind nicht gut für Lavinia 
im Dorf. Sie wird lernen, mit den anderen Kindern zu 
kämpfen. Sie wird dort nicht zur Schule gehen und die 
Bedingungen sind für sie nicht gut genug. Ich möchte 
einen Job haben und eine Wohnung mit einem Vertrag 
haben! Ich will, dass Lavinia unter guten Bedingungen 
wächst, nicht wie bei mir!" 

 

Vor einer Woche begann Lavinias Mutter mit der Second 
Chance School. Sie will lesen und schreiben lernen. Sie 
braucht viel Ermutigung, denn es ist sehr schwer für sie, 



sich zu konzentrieren und so viele Anstrengungen in der 
Schule zu unternehmen, wenn es für sie alles so neu ist. 
  

 

 

Oana's Tochter hat ihr jedoch neuen Lebensinhalt gegeben 
und sie weiß, dass ihre Bemühungen Lavinia mehr 
Möglichkeiten, eine Zukunft und Hoffnung geben werden. 
Deshalb hat sie sich mit unserer Hilfe für diese Studien 
engagiert und ist entschlossen, ihrer Tochter eine bessere 
Zukunft zu ermöglichen. 
 
Vielen Dank, dass Sie uns geholfen haben, Oana zu 
begleiten, um sicherzustellen, dass sie und ihre Tochter 
wissen, dass ihre Grundbedürfnisse erfüllt werden. Diese 
Zusicherung mildert die Angst und erlaubt es Oana, sich 
auf das Lernen von Lesen und Schreiben zu konzentrieren. 
Der erste Schritt, den Mitspa Haus unter anderem 



 

mitnehmen wird, um sicherzustellen, dass sie gut gerüstet 
ist, um auch in Zukunft für sich und Lavinia zu sorgen. 

 

 

 

Aktueller Bedarf 

• 35 €  Windeln / 

Kind/Monat 

• 58 € Mahlzeiten / Mutter/ 

Monat 

• 50 € Babynahrung (für 

Mütter, die nicht stillen 

können) 

• 180 € Jährliche 

Hausratversicherung 

• 44 € Krankenkasse / 

Mutter/Monat 

Ihre Unterstützung bei diesen 

laufenden Bedürfnissen hilft 

Mitspa Haus, eine qualitativ 

hochwertige Betreuung 

anzubieten, die den 

Grundbedürfnissen jeder Familie 

gerecht wird. 

  

Gebetsanliegen 

• Oana's Ausdauer in der 

Schule 

• Eine sichere Geburt für 

unsere aktuelle 

schwangere Mutter. 

• Frieden und Hoffnung für 

unsere Mütter 

• Weisheit für unsere 

Mütter, wenn sie 

Entscheidungen über die 

Zukunft treffen. 

• Offenheit für die 

Paarberatung 

• Gesundheit für unsere 

Mütter, Babys und 

Mitarbeiter 

• Teamentwicklung 

  

 

100 Spender, die 20 € geben 

 

Monatliche Spenden ermöglichen es uns, vorausschauend 
zu planen und eine konsequente Betreuung von Mutter und 
Kind zu gewährleisten. Im November haben wir unsere 
Freunde in der Schweiz, Frankreich und Deutschland 
gebeten, eine monatliche Spende zu erwägen und wir haben 
jetzt 40 Zusagen, 20 € Monat zu geben!  

http://www.casamitspa.com/de/spenden/


 

 
Werden Sie in erwägen, in diesem Monat eine monatliche 
Verpflichtung einzugehen, um uns zu helfen, unser Ziel von 
100 Spendern zu erreichen, bis Juni 2019 uns 20 € monatlich 
zu geben? 
 
Diese 2.000 € pro Monat sorgen dafür, dass sechs Mütter 
und ihre Kinder im Mitspa Haus Essen und Unterkunft finden. 

  

 

 

  

 

Mitspa Haus ist eine Partnerschaft zwischen Missio Link International 

und der Europäischen Christlichen Mission. 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

   

http://www.casamitspa.com/de/spenden/
https://www.facebook.com/Casa-Mitspa-269896723445566/
http://www.casamitspa.com/de
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