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Dezember 2020
Liebe	Freunde	und	Gebetspartner,	

In	der	ganzen	Welt	wurden	das	Familienleben	und	die	tägliche	Arbeit	durch	das	Coronavirus	stark	beeinträch@gt.	Bis	MiDe	März	lief	alles	
noch	seinen	geregelten	Gang	–	Kindergarten,	Schule	,	Kinderarbeit,	Bibelkreis	für	Jugendliche,	Basketball,	…	Dann	kam	plötzlich	der	
Lockdown.	Das	hat	uns	erst	in	einen	echten	Schockzustand	versetzt.	Plötzlich	haDen	wir	mehr	Zeit,	weil	wir	nur	noch	unsere	Kinder	in	
unseren	Familien	zu	versorgen	haDen.	Doch	der	Herr	hat	uns	getröstet	und	uns	@efer	in	seine	Gegenwart	geführt.	Als	MissionsgemeinschaQ	
haDen	wir	das	Bedürfnis	täglich	intensiv	miteinander	zu	beten	und	so	konnten	wir	die	„Zeit	auskaufen“,	um	den	Herrn	und	seine	Absichten	
für	uns	und	für	die	Welt	zu	erkennen.	Außerdem	haben	wir	die	Zeit	genutzt,	um	Arbeiten	an	der	Mehrzweckhalle	vorzunehmen.	

Gebetshaus	für	Länder	und	Na@onen	
In	diesen	Gebetszeiten	haben	wir	den	Eindruck	gewonnen,	dass	GoD	unsere	missionarische	GemeinschaQ	zu	einem	Haus	des	Gebets	formen	
will,	in	dem	wir	nicht	nur	unsere	Anliegen	vorbringen,	sondern	auch	für	die	Länder	eintreten,	die	er	uns	aufs	Herz	legt.	Dieser	Eindruck	hat	
sich	in	den	letzten	neun	Monaten	eher	unerwartet	entwickelt	und	ist	immer	wieder	bestä@gt	worden.	Zu	Beginn	des	Corona-Lockdown	im	
März	beteten	wir	für	kranke	Freunde	und	für	Länder,	die	von	dem	Virus	stark	betroffen	waren.	Je	mehr	Zeit	wir	im	gemeinsamen	Gebet	
verbracht	haben,	um	so	mehr	hat	der	Herr	uns	die	Nöte	und	seine	Pläne	für	die	Länder	gezeigt.	Es	war	sehr	bewegend	zu	erleben,	wie	sich	in	
der	Einheit	unserer	gemeinsamen	Gebete	die	Gebetseindrücke	der	Einzelnen	zu	einem	Bild	von	GoDes	Absichten	zusammengefügt	haben.	

In	den	vergangenen	Monaten	haben	wir	intensiv	für	China	und	unsere	verfolgten	Brüder	und	Schwestern	gebetet.	Wir	haben	für	Amerika,	
Deutschland,	Österreich,	für	die	muslimische	Welt	und	für	den	Schutz	und	die	ReDung	Israels	gebetet.	In	den	Gebetszeiten	für	China	haben	
wir	begonnen,	gegen	die	aggressive	Verfolgung	chinesischer	Gläubiger	und	ihre	lückenlose	digitale	Überwachung	zu	beten.	Dann	wurden	wir	
im	Gebet	so	geführt,	dass	wir	nicht	nur	für	die	Gläubigen,	sondern	für	die	gesamte	chinesische	Na@on	intensiv	gebetet	haben.	Wir	
empfinden	einen	dringenden	AuQrag,	dafür	zu	beten,	dass	auch	die	Türen	der	EU-Länder	für	die	Verkündigung	des	Evangeliums	
offenbleiben.	

Wir	sind	davon	überzeugt	und	beten	dafür,	dass	viele	Christen	freigesetzt	werden,	um	das	Evangelium	in	aller	Welt	zu	verkündigen	und	dass	
wir	eine	weltweite	Erweckung	und	Ernte	von	Seelen	in	das	Reich	GoDes	erleben	werden!	
		

Mehrzweckhalle - Gospelhalle
Als	wir	unsere	missionarische	Arbeit	unter	den	rumänischen	Waisen	in	staatlichen	Waisenhäusern	vor	30	Jahren	angefangen	haben,	haDen	
wir	immer	das	Verlangen,	das	Leid	der	Kinder	zu	lindern	und	ihnen	GoDes	Liebe	und	ErreDung	nah	zu	bringen.	Von	1990-1997	haben	wir	
viele	Hilfstransporte	und	Kinder-	und	Jugendcamps	gemacht	sowie	viele	Kinder	in	der	JüngerschaQ	begleitet.		
In	 diesen	 sieben	 Jahren	 haben	wir	 intensiv	 für	 die	 Kinder	 gebetet.	 In	 unseren	 Herzen	 ist	 eine	 konkrete,	 weitreichende	 Vision	 für	 eine	
Pionierarbeit	 gewachsen,	 die	 in	 vier	 Phasen	 aufgebaut	 werden	 sollte:	 Pflegefamilien,	 Kindergarten	 und	 Schule,	 Evangelisa@on	 und	
JüngerschaQ,	Kinderdienste	 in	weiteren	 Ländern.	Bei	 allem	stand	 immer	das	Ziel	 im	Vordergrund	den	Weg	der	ErreDung	 zu	 zeigen,	und	
Kinder	 und	 Jugendliche	 zu	 Jüngern	 zu	machen.	 Die	Mehrzweckhalle,	 auch	 Gospelhalle	 genannt,	 dient	 den	 vielen	 hundert	 Kindern,	mit	
denen	wir	schon	lange	und	intensiv	arbeiten,	sowie	dem	Auhau	von	weiteren	missionarischen	Diensten.
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Die	ersten	konkreten	SchriDe	haben	wir	in	den	letzten	
Jahren	durch	Weihnachtseinsätze	unter	Kindern	in	der	
Ukraine	unternommen.	Während	der	Heilige	Geist	unsere	
missionarische	GemeinschaQ	zu	einem	Haus	des	Gebets	für	
die	Na@onen	ver@eQ,	glauben	wir,	dass	der	Herr	diese	letzte	
Phase	der	Vision,	die	er	uns	vor	so	vielen	Jahren	gegeben	
hat,	erfüllen	wird.	Obwohl	wir	beim	Bau	der	Gospelhalle	auf	
viele	große	Hindernisse	und	scheinbar	"unüberwindbare"	
Probleme	gestoßen	sind,	haben	wir	erfahren,	dass	jeder	
dieser	„Berge"	durch	beharrliches	Gebet,	Glauben	und	
Festhalten	an	GoDes	Verheißungen	überwunden	worden	ist.		

Wir	sind	zuversichtlich,	dass	der	Herr	Jesus	nicht	nur	die	
Gospelhalle	vollenden,	sondern	auch	ihre	Bes@mmung	
erfüllen	wird,	eine	Seelenernte	einzubringen	und	
Missionare	in	die	Na@onen	auszusenden,	um	die	nächste	
Genera@on	zu	erreDen.		

Wenn	Sie	an	Informa@onen	über	die	Teilnahme	an	
unseren	Missionsbemühungen	interessiert	sind,	

können	Sie	unter	der	folgenden	Email	Adresse	Kontakt	
aufnehmen:			go7to7the7na)ons@gmail.com	

2002 - 2008 
In	der	zweiten	Phase	haben	wir	unseren	Cornerstone	Kindergarten	und	ein	kostenloses	Schulangebot	

für	Waisen	und	arme	Kinder	entwickelt.	Der	Kindergarten	und	die	Schule	wurden	gebaut.		

1997 - 2004 
In	der	ersten	Phase	gründeten	wir	HCI,	bauten	das	Kinderdorf	und	gaben	verlassenen	Babys	

und	Kleinkindern	ein	liebevolles	Zuhause.		

2016 - heute 
In	der	vierten	Phase	soll	die	Gospelhalle	nicht	nur,	unseren	vielen	lokalen	und	regionalen	HCI-Diensten	dienen,	sondern		
sie	soll	auch	ein	Ort	des	Gebets	und	der	Ausbildung	sein,	um	Pionier-Missionssta@onen	in	anderen	Na@onen	aufzubauen.	

2006 - 2019 
In	der	driDen	Phase	entstanden	Dienste	für	Evangelisa@on	und	JüngerschaQ	mit	Veranstaltungen,		

Sommercamps	und	einem	Sportdienst	mit	vielen	hundert	Kindern	und	Jugendlichen.	
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Obwohl	ein	weiterer	Baueinsatz	für	die	Mehrzweckhalle	im	vergangenen	
Sommer	aufgrund	der	COVID-Sperre	in	Europa	so	gut	wie	unmöglich	
erschien,	kam	im	August	ein	Team	von	18	Brüdern	aus	Cloppenburg	und	
Umgebung	nach	Dorohoi.		Allesamt	professionelle	Handwerker	mit	der	
notwendigen	Erfahrung.	

Sie	teilten	sich	auf	und	arbeiteten	parallel	in	5	Teams	und	schufteten	von	
früh	morgens	bis	in	die	Abendstunden	mit	einer	solchen	Präzision	und	
Hingabe,	dass	sie	viel	erreichen	konnten:		

✦ Verlegung	der	gesamten	Ver-	und	Entsorgungsleitungen	

	(Wasseranschluss,	Regenwasser,	Abwasser,	Feuerlöschwasser,	Strom-
Hausanschluss	und	die	Fernwärmeleitung).	Diese	Infrastruktur	wurde	
systematisch	in	drei	verschiedenen	Gräben	mit	einer	Länge	von	460	m,	
300	m	und	76	m	verlegt.	

✦ Installation	des	gesamten	Heizsystems			

✦ Fliesen	in	den	Duschen	und	Toiletten		

✦ Installation	einer	zusätzlichen	Solarheizung		

✦ Installation	der	Zuschauerplätze	auf	dem	Balkon	

Parallel	zu	dem	deutschen	Bauteam	hatten	wir	ein	weiteres	rumänisches	
Team,	das	einerseits	unseren	bereits	bestehenden	Parkplatz	vergrößerte	
und	einen	zusätzlichen	zweiten	Parkplatz	für	die	Gospelhalle	und	für	die	
Schüler	unserer	Cornerstone	Schule	anlegte.	Wir	brauchen	diesen	
zusätzlichen	Platz	weil	sich	unsere	Einschulungszahlen	seit	dem	Bau	des	
ursprünglichen	Parkplatzes	mehr	als	verdoppelt	haben.	

 

Der Ausbau der Gospelhalle geht weiter…

Die folgenden Bilder sagen mehr als tausend Worte …
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Als	die	Zahl	der	Corona-Fälle	in	Rumänien	im	März	rapide	ans@eg,	schloss	
die	Regierung	alle	Schulen	und	verordnete	dem	ganzem	Land	Hausarrest.	
Es	sind	dabei	nicht	nur	viele	Arbeitsplätze	verloren	gegangen,	sondern	das	
tradi@onelle	rumänische	Bildungssystem	wurde	mit	der	Online-Schule	
sozusagen	ins	21	Jahrhundert	katapul@ert.	

Wie	überall	waren	die	Lehrer	unvorbereitet	und	haDen	mit	dieser	Form	
der	Schule	keine	Erfahrung.	Einige	Kinder	haDen	keinen	Zugang	zu	
Smartphones,	Tablets	oder	Computern.	Wir	konnten	helfen,	in	dem	wir	

unsere	Schul-Laptops	ausgeliehen	haben.	
Zusätzlich	haben	wir	mit	Spendengeldern	
einige	preiswerte	Smartphones	gekauQ.	
Dadurch	konnte	unsere	Cornerstone	
Schule	sicherstellen,	dass	jedes	Kind	
Zugang	zu	einem	Gerät	haDe.	Schon	drei	
Tage	nach	der	Schließung	haDen	unsere	
Mitarbeiter	eine	Online-Platorm	für	jede	
Klasse	eingerichtet.	Damit	waren	wir	in	

Dorohoi	die	erste	funk@onierende	Online-Schule.	Für	unsere	Cornerstone	
Schule,	die	260	Kinder	betreut,	war	dies	ein	schöner	Erfolg.	

Einige	unserer	Missionare,	die		
jahrelange	Erfahrung	mit	Online-
Schule	mit	ihren	eigenen	Kindern	
haDen,	konnten	unseren	Lehrern	
helfen.	Die	LehrkräQe	erlernten	nicht	
nur	selbst	neue	Lehrmethoden	
sondern	arbeiteten	auch	intensiv	
daran,	den	Kindern	zu	helfen,	mit	
dieser	Art	des	Lernens	
zurechtzukommen.	

Sie	halfen	auch	den	Eltern	in	ihre	neue	Rolle	zu	finden:	Schließlich	war	es	
notwendig,	dass	zumindest	ein	Elternteil	den	Online-Schulunterricht	des	
Kindes	beaufsich@gt,	Hausaufgaben	kontrolliert	und	mit	den	Lehrern	
kommuniziert.		

Nach	etwa	einem	Monat	Arbeit	waren	die	größten	Schwierigkeiten	
überwunden	und	unsere	Cornerstone	Schule	haDe	einen	brauchbaren	
Online-Unterricht	eingerichtet,	der	in	dieser	Form	bis	zum	Ende	des	
Schuljahres	im	Juni	durchgeführt	werden	konnte.	

Obwohl	die	Kinder,	die	Eltern	und	die	Lehrer	einen	normalen	Unterricht	
im	Klassenzimmer	bevorzugen,	haben	sich	alle	gut	an	die	neue	Situa@on	
adap@ert.	Die	Kinder	haDen	gute	Schulleistungen	und	alle	Achtklässler	
bestanden	ihre	standardisierten	na@onalen	Prüfungen.		

Als	das	neue	Schuljahr	im	September	
begann,	konnte	die	Schule	wieder	
öffnen.		
Obwohl	es	viele	Einschränkungen	
und	Regeln	über	Masken	und	soziale	
Abstandsgebote	gab,	waren	alle	
Kinder,	Eltern	und	Lehrer	froh,	dass	
unsere	Schule	wieder	öffnen	konnte.		
Nach	etwa	einem	Monat	wurden	die	Schulen	zuerst	in	unserem	Landkreis	
und	danach	auch	landesweit	erneut	geschlossen.	(Keines	unserer	Kinder	
war	infiziert.)	Diesmal	verlief	der	Wechsel	zur	Online-Schule	einfacher	
und	schneller.	Im	Online-Unterricht	waren	alle	Schüler	präsent	und	die	
Eltern	nahmen	ak@v	an	der	Ausbildung	ihrer	Kinder	teil.	Wir	haben	mit	

allen	Eltern	gesprochen.	Alle	waren	
sehr	dankbar	dafür,	dass	wir	ihren	
Kindern	während	dieser	Pandemie	
einen	durchgehenden	Unterricht	
sicherstellen	konnten.		

Wir	hoffen	sehr,	dass	die	Schulen	im	
Januar	2021	wieder	geöffnet	werden	
können.	Aber	auch	wenn	nicht,	haben	
wir	nun	ein	tragfähiges	und	erprobtes	

Konzept,	dass	unseren	Cornerstone	Kindern	eine	qualita@v	hochwer@ge	
Bildung	auch	unter	solchen	Umständen	ermöglicht.	Wir	sind	dem	Herrn	
dankbar,	dass	unsere	Cornerstone	Schule	weiterhin	ein	strahlendes	Licht	
für	unsere	Stadt	und	unseren	Landkreis	ist.	

 

Rumänische Schulen katapultiert ins 21. Jahrhundert

Diese	Botschaft	möchten	wir	Ihnen	mitgeben	in	die	Weihnachtszeit.	Gerade	in	einer	solchen	Zeit	wie	jetzt	braucht	es	solche	Lichtträger,	von	
denen	dieses	Wort	spricht:	Menschen,	die	Zeichen	des	Glaubens,	der	Hoffnung	und	der	Liebe	setzen.	
Mit	der	Geburt	Jesu	ist	uns	die	Güte	und	Freundlichkeit	Gottes	erschienen.	Das	ist	die	Botschaft	von	Weihnachten.	Er	hat	die	Dunkelheiten	der	
menschlichen	Geschichte	selbst	erfahren	und	geteilt	und	wurde	gerade	so	das	Licht	der	Welt,	das	auch	in	die	Dunkelheit	unser	heutigen	Zeit	
hineinleuchtet.	Er	gibt	uns	dadurch	auch	den	Mut	und	die	Kraft,		für	die	Menschen	die	um	uns	sind	solche	Lichtbringer	zu	sein,	damit	wir	alle	
trotz	der	Finsternis,	die	wir	durchleben,	nicht	verzweifeln	müssen.	

Mit	diesem	verlinkten	Videoclip	wollen	wir	sie	ermutigen	weiterhin	zusammen	mit	uns	solche	Lichtträger		zu	sein:	

https://www.youtube.com/watch?v=ZsMDRCJFb4M&feature=youtu.be	

Wir	wünschen	Ihnen	und	Ihren	Lieben	von	ganzem	Herzen	gesegnete	Weihnachten	und	Gottes	Schutz	für	die	kommenden	Monate.		
Möge	der	Herr	uns	weiterhin	sicher	in	seinen	Händen	halten	und	uns	seinen	Frieden	schenken.	

Cindy McCarver und das HCI Dorohoi Team 

info@hci-online.de
Hope for the Children (HCI) e.V.

Königsberger Str. 8
D-65779 Kelkheim (Taunus)

Falls Sie eine email-Adresse haben, bitten wir um Mitteilung, um die Portokosten gering zu halten. 

VR-Bank Neuwied-Linz eG  BLZ 574 60117    Konto-Nr. 190 74 05    BIC: GENODED1NWD   IBAN: DE11 5746 0117 0001 9074 05

„Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir!“
Jes.61,1 

https://www.youtube.com/watch?v=ZsMDRCJFb4M&feature=youtu.be
mailto:info@hci-online.de

	Liebe Freunde und Gebetspartner,
	In der ganzen Welt wurden das Familienleben und die tägliche Arbeit durch das Coronavirus stark beeinträchtigt. Bis Mitte März lief alles noch seinen geregelten Gang – Kindergarten, Schule , Kinderarbeit, Bibelkreis für Jugendliche, Basketball, … Dann kam plötzlich der Lockdown. Das hat uns erst in einen echten Schockzustand versetzt. Plötzlich hatten wir mehr Zeit, weil wir nur noch unsere Kinder in unseren Familien zu versorgen hatten. Doch der Herr hat uns getröstet und uns tiefer in seine Gegenwart geführt. Als Missionsgemeinschaft hatten wir das Bedürfnis täglich intensiv miteinander zu beten und so konnten wir die „Zeit auskaufen“, um den Herrn und seine Absichten für uns und für die Welt zu erkennen. Außerdem haben wir die Zeit genutzt, um Arbeiten an der Mehrzweckhalle vorzunehmen.
	Gebetshaus für Länder und Nationen
	In diesen Gebetszeiten haben wir den Eindruck gewonnen, dass Gott unsere missionarische Gemeinschaft zu einem Haus des Gebets formen will, in dem wir nicht nur unsere Anliegen vorbringen, sondern auch für die Länder eintreten, die er uns aufs Herz legt. Dieser Eindruck hat sich in den letzten neun Monaten eher unerwartet entwickelt und ist immer wieder bestätigt worden. Zu Beginn des Corona-Lockdown im März beteten wir für kranke Freunde und für Länder, die von dem Virus stark betroffen waren. Je mehr Zeit wir im gemeinsamen Gebet verbracht haben, um so mehr hat der Herr uns die Nöte und seine Pläne für die Länder gezeigt. Es war sehr bewegend zu erleben, wie sich in der Einheit unserer gemeinsamen Gebete die Gebetseindrücke der Einzelnen zu einem Bild von Gottes Absichten zusammengefügt haben.
	In den vergangenen Monaten haben wir intensiv für China und unsere verfolgten Brüder und Schwestern gebetet. Wir haben für Amerika, Deutschland, Österreich, für die muslimische Welt und für den Schutz und die Rettung Israels gebetet. In den Gebetszeiten für China haben wir begonnen, gegen die aggressive Verfolgung chinesischer Gläubiger und ihre lückenlose digitale Überwachung zu beten. Dann wurden wir im Gebet so geführt, dass wir nicht nur für die Gläubigen, sondern für die gesamte chinesische Nation intensiv gebetet haben. Wir empfinden einen dringenden Auftrag, dafür zu beten, dass auch die Türen der EU-Länder für die Verkündigung des Evangeliums offenbleiben.
	Wir sind davon überzeugt und beten dafür, dass viele Christen freigesetzt werden, um das Evangelium in aller Welt zu verkündigen und dass wir eine weltweite Erweckung und Ernte von Seelen in das Reich Gottes erleben werden!
	Als wir unsere missionarische Arbeit unter den rumänischen Waisen in staatlichen Waisenhäusern vor 30 Jahren angefangen haben, hatten wir immer das Verlangen, das Leid der Kinder zu lindern und ihnen Gottes Liebe und Errettung nah zu bringen. Von 1990-1997 haben wir viele Hilfstransporte und Kinder- und Jugendcamps gemacht sowie viele Kinder in der Jüngerschaft begleitet.
	In diesen sieben Jahren haben wir intensiv für die Kinder gebetet. In unseren Herzen ist eine konkrete, weitreichende Vision für eine Pionierarbeit gewachsen, die in vier Phasen aufgebaut werden sollte: Pflegefamilien, Kindergarten und Schule, Evangelisation und Jüngerschaft, Kinderdienste in weiteren Ländern. Bei allem stand immer das Ziel im Vordergrund den Weg der Errettung zu zeigen, und Kinder und Jugendliche zu Jüngern zu machen. Die Mehrzweckhalle, auch Gospelhalle genannt, dient den vielen hundert Kindern, mit denen wir schon lange und intensiv arbeiten, sowie dem Aufbau von weiteren missionarischen Diensten.
	1997 - 2004
	In der ersten Phase gründeten wir HCI, bauten das Kinderdorf und gaben verlassenen Babys und Kleinkindern ein liebevolles Zuhause.
	2002 - 2008
	In der zweiten Phase haben wir unseren Cornerstone Kindergarten und ein kostenloses Schulangebot für Waisen und arme Kinder entwickelt. Der Kindergarten und die Schule wurden gebaut.
	2006 - 2019
	In der dritten Phase entstanden Dienste für Evangelisation und Jüngerschaft mit Veranstaltungen,
	Sommercamps und einem Sportdienst mit vielen hundert Kindern und Jugendlichen.
	2016 - heute
	In der vierten Phase soll die Gospelhalle nicht nur, unseren vielen lokalen und regionalen HCI-Diensten dienen, sondern
	sie soll auch ein Ort des Gebets und der Ausbildung sein, um Pionier-Missionsstationen in anderen Nationen aufzubauen.
	Die ersten konkreten Schritte haben wir in den letzten Jahren durch Weihnachtseinsätze unter Kindern in der Ukraine unternommen. Während der Heilige Geist unsere missionarische Gemeinschaft zu einem Haus des Gebets für die Nationen vertieft, glauben wir, dass der Herr diese letzte Phase der Vision, die er uns vor so vielen Jahren gegeben hat, erfüllen wird. Obwohl wir beim Bau der Gospelhalle auf viele große Hindernisse und scheinbar "unüberwindbare" Probleme gestoßen sind, haben wir erfahren, dass jeder dieser „Berge" durch beharrliches Gebet, Glauben und Festhalten an Gottes Verheißungen überwunden worden ist.
	Wir sind zuversichtlich, dass der Herr Jesus nicht nur die Gospelhalle vollenden, sondern auch ihre Bestimmung erfüllen wird, eine Seelenernte einzubringen und Missionare in die Nationen auszusenden, um die nächste Generation zu erretten.
	Wenn Sie an Informationen über die Teilnahme an unseren Missionsbemühungen interessiert sind, können Sie unter der folgenden Email Adresse Kontakt aufnehmen:   go7to7the7nations@gmail.com
	Als die Zahl der Corona-Fälle in Rumänien im März rapide anstieg, schloss die Regierung alle Schulen und verordnete dem ganzem Land Hausarrest. Es sind dabei nicht nur viele Arbeitsplätze verloren gegangen, sondern das traditionelle rumänische Bildungssystem wurde mit der Online-Schule sozusagen ins 21 Jahrhundert katapultiert.
	Wie überall waren die Lehrer unvorbereitet und hatten mit dieser Form der Schule keine Erfahrung. Einige Kinder hatten keinen Zugang zu Smartphones, Tablets oder Computern. Wir konnten helfen, in dem wir unsere Schul-Laptops ausgeliehen haben. Zusätzlich haben wir mit Spendengeldern einige preiswerte Smartphones gekauft. Dadurch konnte unsere Cornerstone Schule sicherstellen, dass jedes Kind Zugang zu einem Gerät hatte. Schon drei Tage nach der Schließung hatten unsere Mitarbeiter eine Online-Plattform für jede Klasse eingerichtet. Damit waren wir in Dorohoi die erste funktionierende Online-Schule. Für unsere Cornerstone Schule, die 260 Kinder betreut, war dies ein schöner Erfolg.
	Einige unserer Missionare, die  jahrelange Erfahrung mit Online-Schule mit ihren eigenen Kindern hatten, konnten unseren Lehrern helfen. Die Lehrkräfte erlernten nicht nur selbst neue Lehrmethoden sondern arbeiteten auch intensiv daran, den Kindern zu helfen, mit dieser Art des Lernens zurechtzukommen.
	Sie halfen auch den Eltern in ihre neue Rolle zu finden: Schließlich war es notwendig, dass zumindest ein Elternteil den Online-Schulunterricht des Kindes beaufsichtigt, Hausaufgaben kontrolliert und mit den Lehrern kommuniziert.
	Nach etwa einem Monat Arbeit waren die größten Schwierigkeiten überwunden und unsere Cornerstone Schule hatte einen brauchbaren Online-Unterricht eingerichtet, der in dieser Form bis zum Ende des Schuljahres im Juni durchgeführt werden konnte.
	Obwohl die Kinder, die Eltern und die Lehrer einen normalen Unterricht im Klassenzimmer bevorzugen, haben sich alle gut an die neue Situation adaptiert. Die Kinder hatten gute Schulleistungen und alle Achtklässler bestanden ihre standardisierten nationalen Prüfungen.
	Als das neue Schuljahr im September begann, konnte die Schule wieder öffnen.
	Obwohl es viele Einschränkungen und Regeln über Masken und soziale Abstandsgebote gab, waren alle Kinder, Eltern und Lehrer froh, dass unsere Schule wieder öffnen konnte.
	Nach etwa einem Monat wurden die Schulen zuerst in unserem Landkreis und danach auch landesweit erneut geschlossen. (Keines unserer Kinder war infiziert.) Diesmal verlief der Wechsel zur Online-Schule einfacher und schneller. Im Online-Unterricht waren alle Schüler präsent und die Eltern nahmen aktiv an der Ausbildung ihrer Kinder teil. Wir haben mit allen Eltern gesprochen. Alle waren sehr dankbar dafür, dass wir ihren Kindern während dieser Pandemie einen durchgehenden Unterricht sicherstellen konnten.
	Wir hoffen sehr, dass die Schulen im Januar 2021 wieder geöffnet werden können. Aber auch wenn nicht, haben wir nun ein tragfähiges und erprobtes Konzept, dass unseren Cornerstone Kindern eine qualitativ hochwertige Bildung auch unter solchen Umständen ermöglicht. Wir sind dem Herrn dankbar, dass unsere Cornerstone Schule weiterhin ein strahlendes Licht für unsere Stadt und unseren Landkreis ist.
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