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BERICHT 

 

Liebe Freunde, 

vielen lieben Dank für Eure Gebete und die treue Unterstützung! Es bedeutet uns, 

unsrem Team und allen Bewohner des Hauses der Zuflucht ganz viel! 

 

➔ Haus der Zuflucht Brussen 

Seit drei Wochen haben wir eine neue Bewohnerin im Haus der Zuflucht. Tanja, 41 

Jahre alt kam zu uns wegen häuslicher Gewalt. In ihrer früheren Wohnung gab es 

keinen Strom und Wasser. Sie kam zu uns mit einem gebrochenen Arm und in 

schlechtem psychischem Zustand, hat viele Ängste und kann in der Nacht schlecht 

schlafen. Sie hörte „Stimmen“ und war sehr unruhig.  

Wir arbeiten sehr intensiv mit ihr, sie besucht den Gottesdienst und erholt sich von 

dem Horror, den sie in ihrer Beziehung erlebt hat. Mittlerweile kann sie besser in der 

Nacht schlafen und ist insgesamt ruhiger und nicht mehr so ängstlich. Es ist eine 

ganz neue Erfahrung für sie. Sie ist sehr dankbar für die Hilfe und dass sie im Haus 

der Zuflucht ein neues „Zuhause“ hat.  

Immer wieder kommen auch ehemalige BewohnerInnen des Haus des Zufluchts zu 

uns sowie Kinder aus dem Dorf, um Zeit mit uns zu verbringen und was Warmes zu 

essen. Oft backen oder kochen wir zusammen.  

Zweimal im Monat trifft sich das ganze Team zusammen, momentan online, da 

unsere Psychologin an Corona erkrankt ist. Da sie geimpft ist, ist der Verlauf mild. 

Unsere Buchhalterin wird operiert. Dadurch arbeiten momentan Diana, Svetla 

(unsere Pädagogin) und ich. Lucho übernimmt alle Fahrten und kümmert sich um die 

Heizung. 

 

 

➔  Anfrage Sozialministerium 

Wegen der Lage mit den Flüchtlingen aus der Ukraine, hat uns das Sozialministerium 

kontaktiert, ob wir eventuell bereit wären, Flüchtlinge aufzunehmen. Dies betrifft alle 

Sozialeinrichtungen. Sollte sich was ergeben, werden wir berichten. 
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➔  Corona Lage in Bulgarien und in unserer Region 

Aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Welt, ist das Thema zumindest in den 

Medien nicht mehr so vertreten, wie es war. Trotzdem bleibt die Lage mit den 

Arbeitsplätzen leider weiterhin schlecht. Die Arbeitslosigkeit nimmt zu. 

 

➔ Bulgarian Food Bank 

Auch dieses Jahr setzt Bulgarian Food Bank ihre Kooperation mit uns fort. Letztes 

Jahr haben wir jeden Monat Lebensmittel für 26 Familien aus Mezdra und der Region 

erhalten. Dieses Jahr bekommen wir schon Lebensmittel für 45 Familien und sind 

sehr dankbar dafür.  

 

➔ Privat 

Meine Mutter hat Schlaganfall bekommen und liegt im Krankenhaus. Wir könnten 

jedes Gebet gebrauchen. Es ist eine schwierige Zeit und wir hoffen auf Heilung und 

Wiederherstellung.  

Emili hat wieder Präsenzunterricht, erst seit drei Wochen und es tut ihr gut, wieder in 

ihrer Klasse zu sein.  

 

Herzliche Grüße und Gottes reichen Segen! 

Nina, Lucho und Team 

März 2021 

 

Nina Savova  

Bulgarien 

E-Mail: savova.nina@googlemail.com 


