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An unsere SpenderInnen

Willkommen bei den Unwillkommenen
In den letzten Wochen erleben wir Abend für Abend in den Nachrichten
schlimme Bilder über Afghanistan, den Irak und Syrien. Menschen fliehen
auf unterschiedliche Arten vom Kriegsgeschehen. Überall Flüchtlinge, die
auf dem Meer oder auf dem Landweg ihr Glück versuchen. Millionen von
Menschen auf der Flucht und Massenelend überall. Warum da noch in Rumänien helfen?
Genau deshalb. Damit die Menschen in Rumänien nicht aus ihrem reichen
Land fliehen müssen. Das Land bietet so vieles: Bodenschätze, eine gesunde Flora und Fauna, eine wundervolle Landschaft und große Wälder, Seen
und das Meer. Trotzdem gibt es Hunderttausende, die am Rande der Stadt
oder des Dorfes leben. Die Roma. Wenn wir ihren Lebensalltag schildern, so
ist es schwierig, der Klischeefalle zu entgehen. Nicht alle Roma sind arm, es
gibt auch gebildete Roma. Reiche. Traditionelle. Assimilierte. Aber auch

Zwei bettelnde Roma-Mädchen mittags in Schäßburg

Weg von der Straße! Roma-Kinder in einem unserer drei Klassenzimmer vor Beginn
des Unterrichts im November 2014
___________________________________________________

viele sehr arme Roma. Sie versuchen ihr Glück in Europa, in Frankreich,
Spanien, Deutschland.
Doch sie sind nirgends willkommen. Meist bleiben sie ein paar Monate dort,
versuchen ein wenig Geld mit Betteln zu verdienen und kehren mittellos zurück in die katastrophale Situation, aus der sie zu entfliehen versuchten.
Im letzten Jahr hat Michael Bogdal den Leipziger Buchpreis gewonnen mit
seiner Analyse zur Situation der Roma in Europa „Europa erfindet die Zigeuner“. Er spricht über die Angst vor den Roma, die Klischees, Ressentiments
und die Verachtung. Sie erscheinen als „unverständliche Bedrohung, gegen
die jedes Mittel recht ist“. Es ist eine Dokumentation über ein Zerrbild.
Wir haben uns seit 15 Jahren vorgenommen, den armen Kindern zu helfen,
egal aus welchem Milieu sie stammen. Mit Erziehung und Bildung. Damit
sie in ihrem Land bleiben und ihm nützlich sein werden. Damit sie eine
Chance haben, den „vorgezeichneten Wegen“ zu entgehen. Bildung ist die
notwendige Voraussetzung zur Änderung: deshalb unterrichten wir die Kin-

der und Jugendlichen, versorgen sie mit Essen, Kleidung, Sport und Kultur
und stellen ihnen dafür unser Haus zur Verfügung. Sie lernen, sich gesellschaftlich zu integrieren und eine Zukunft für sich in ihrem Heimatland aufzubauen.
Auch zahlreiche behinderte Kinder aus ganz Sighişoara haben - samt ihren
vier Lehrerinnen, die der rumänische Staat im Rahmen unserer Zusammenarbeit bezahlt - eine Heimat bei uns gefunden. Vor Einrichtung der beiden
Sonderschulklassen in unseren Räumen vor vier Jahren gab es in Schäßburg für Kinder mit geistiger und seelischer Behinderung keine Möglichkeit,
eine öffentliche und kostenlose Schule zu besuchen. Hier können sie mittlerweile ein auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes Lernprogramm besuchen
und einen staatlich anerkannten Schulabschluss machen.
Mit Ihrer finanziellen und menschlichen Unterstützung können wir das Projekt weiterführen. Wir bitten Sie um Ihre Hilfe.

Ein belegtes Brot – stillt den Hunger und motiviert die Kinder (hier: Mirela und Lucian), an unseren Nachhilfekursen und der Hausaufgabenbetreuung teilzunehmen.

Learning by doing
Wie junge Freiwillige unser Kinderhaus in Sighişoara/Rumänien
aufbauten
Als Claire Thobe-Arza 1994 nach Rumänien ging, um dort zwei Kinderheime
aufzubauen, um den misshandelten und schwer traumatisierten Kindern zu
helfen, konnte sie - gemeinsam mit einem Schweizer Verein - ein Kinderhaus in Braşov aufbauen. Aber das reichte nicht und bald stand an, ein
Haus in Sighişoara zu eröffnen, das Anlaufstelle für die Kinder und die Pflegefamilien sein sollte. Doch sie musste nach Deutschland zu ihrer Arbeit als
Lehrerin zurück und suchte händeringend nach jemand, der diese schwere
Aufgabe übernahm.
Zufällig bot sich ein junger Mann, der gerade Abitur gemacht hatte und
seinen Zivildienst absolvieren wollte, an, für den Verein „Für rumänische
Waisenkinder Heidelberg“ diese Dinge zu erledigen. Alex Toma, ein gebür-

Das Bild zeigt einen Teil unserer mittlerweile 15- und 16jährigen Pflegekinder gemeinsam mit Alex Toma im November 2014.

tiger Siebenbürger Sachse, der fließend rumänisch sprach, blieb für den
Verein ab 1998 anderthalb Jahre in Rumänien, hospitierte im ersten Kinderhaus in Braşov und begann, die Weichen zu stellen für den Aufbau eines
zweiten Hauses. Mit großem Elan und Eifer bewältigte er die immensen bürokratischen Anforderungen und schaffte es, ein Haus für den Verein zu erwerben. Heute ist Alex Toma einer der beiden Vorsitzenden des Vereins.
2001 folgte Joachim Roth, der in ein renovierungsbedürftiges, großes Bauernhaus deutschen Ursprungs einzog, mit nichts ausgestattet als einer Matratze und einem Gaskocher. In mühevoller Kleinarbeit kratzte er die Tapeten von den Wänden, kümmerte sich um Handwerker und die ersten verlassenen Kinder. 2002 gesellte sich die Ergotherapeutin Stephanie dazu, die
sich liebevoll und aufopfernd um die Verbesserung der Lebensqualität der
Kinder und ihren körperlichen und seelischen Schwächen annahm. Kurze
Zeit später vervollständigte der 21jährige Schreiner Thomas Hofmann das

Ergotherapeutin Nadine Kalmbacher mit Cassian und Dudu, zwei der Kinder, die wir
in Pflegefamilien unterbringen konnten

Ergotherapeutin Christina Mettler mit einem verlassenen und verwahrlosten Kind im
Schäßburger Kinderkrankenhaus

___________________________
Team. Mit seinem know-how und viel Feingefühl errichtete er u.a. im Garten des Kinderhauses einen wunderbaren Kinderspielplatz mit vielen Spielgeräten und gestaltete den Innenhof mit Naturbruchsteinen.
2004 kam Christine Mettler, die Rumänien und die Sozialarbeit so schätzen
lernte, dass sie für mehrere Jahre im Land blieb und ein eigenes, soziales
Projekt aufbaute. Ihr folgte 2005 die junge Ergotherapeutin Nadine Kalmbach. Jahr für Jahr folgten neue junge Menschen. Im letzten Jahr war der
Heidelberger Johannes Bent dort, der sich in kurzer Zeit schnell einlebte
und noch schneller rumänisch lernte. Er brachte den inzwischen Jugendlichen Gitarre spielen bei und unterrichtete sie in Englisch und Französisch.
Gerade ist die 19jährige Stella Benedikt angekommen, die sich besonders
für die behinderten Kinder engagiert und im nachfolgenden Bericht über ihre ersten Erfahrungen berichtet.

Was für eine Freude zu sehen, wie sich diese jungen Leute, die in der Regel
ein Jahr bleiben, entwickelten. Sie kamen als „Kinder“ und gingen zurück
als „Erwachsene“. Mit neuen Ideen und neuen Zielen, manchmal sogar mit
einer neuen Frau. Es gab zwei Hochzeiten und einige romantische deutschrumänische Liebesbeziehungen.
Alles in allem haben die jungen Leute das Projekt, das in Rumänien „Luminita Copiilor“ (Lichtlein der Kinder) heißt, in hohem Maße mitentwickelt
und vorangetrieben und nicht nur die verlassenen Kinder sind Ihnen dankbar!

Ein freiwilliges soziales Jahr in Rumänien
Hallo! Ich bin Stella, 19 Jahre alt und bin jetzt seit September Freiwillige in
Rumänien im Stiftungshaus "Fundația Lumința Copiilor". Dort leiste ich
meinen Internationalen Jugend Freiwilligendienst. Für mich ist es das erste
Mal, dass ich in Rumänien bin.
Das Land ist voller Gegensätze. Auf der einen Seite Jugendliche in den neuesten Klamotten und mit Smartphones und auf der anderen Seite dreckige
Romakinder, die einen auf der Straße ansprechen und Geld erbetteln. Es
gibt hier noch viel Landwirtschaft, Pferdewagen ziehen durch die Straßen
und Hunde streunen ohne Herrchen umher. Man merkt, dass es ein armes
Land ist. Schlafzimmer werden oft geteilt und viele Lehrer haben z.B. noch
einen Nebenjob, da das Einkommen so gering ist. Aber die Menschen sind
fröhlich und sehr herzlich.
Das Stiftungshaus bietet Kindern die Möglichkeit ihre Freizeit sinnvoll zu
nutzen. Hier können sie Hausaufgaben machen, bekommen Brote und finden neue Freunde. Morgens findet ein Schulprogramm für Kinder mit geistiger Behinderung statt. Die Mitarbeiterinnen kümmern sich hier liebevoll um
jedes einzelne Kind. Ich habe den Eindruck, dass die Kinder sich wohl fühlen. Manchmal ist es schwierig, sie gerne zu haben, wenn sie um sich
schlagen oder rumschreien. Aber dann gibt es wieder Momente, in denen
man sie einfach nur lieb hat. Wenn ich in den Raum komme und sie fröhlich
"Stella! Stella!" rufen, mich umarmen oder mir meine Hand küssen.
In Rumänien tut man sich generell leichter mit Körperkontakt, was anfangs
sehr ungewohnt für mich war. Mittlerweile freue ich mich über jede herzliche Geste. Auch die Sozialkinder haben mich schnell ins Herz geschlossen.
Sie grüßen mich auf der Straße und sind immer ganz aufgeregt, wenn ich
da bin. Sie kommen zum Teil aus sehr schwierigen Verhältnissen.

Obwohl die Sprache noch ein großes Hindernis ist, haben alle sehr viel Geduld mit mir.

Stella Benedikt (rechts) mit unseren Pflegekindern und Frau Voinea, eine unserer
Pädagoginnen, im Oktober 2014
________________________________

Als Freiwillige bin ich auch für die Beschäftigung der Pflegekinder zuständig,
wobei man kaum noch von Kindern sprechen kann. Die meisten sind mittlerweile Teenager geworden und haben nun auch ganz andere Bedürfnisse
als Kinder. Nachmittags nach ein paar Broten wird meistens erst einmal laut
Musik angemacht (rumänische Popmusik). Zusammen mit einem anderen
Mädchen (Ana), einer Rumänin die hier in Schäßburg wohnt und auch freiwillig in der Stiftung mithilft, üben wir momentan einen Tanz ein. Dieser
Tanz wird in einem Wettbewerb vorgetragen und das eingenommene Geld
kommt einem kranken Mädchen zugute.
Für die Pflegekinder ist die Stiftung ihr zweites Zuhause. Die Verhältnisse
zu allen Mitarbeitern sind sehr familiär und das finde ich sehr angenehm.

Ich habe viele Ideen, die ich gerne noch hier einbringen würde, so finde ich
z.B. müsste das Englisch der Kinder weiter verbessert werden. Nur mit einer guten Schulbildung haben die Kinder eine Chance auf eine gesicherte
Zukunft. In Romafamilien wird es leider oft von den Eltern schlecht vorgelebt, die Kinder gehen nicht zur Schule, sondern auf die Straße betteln.
Deswegen ist es wichtig, die Kinder zu motivieren und zu unterstützen. Dazu bietet das Haus "Fundația Lumința Copiilor" eine wundervolle Möglichkeit.
Ich finde es ist auf jeden Fall ein tolles Projekt und freue mich schon, sobald ich mich etwas mehr eingelebt habe und ich die Sprache besser kann,
die Menschen hier noch weiter zu unterstützen! In meinem blog
http://freiwilligendienstinro.blogspot.de/ berichte ich regelmäßig, wie
es mir aktuell in Rumänien ergeht.

Unsere Pflegekinder vor dem Aufbruch zu einem lang ersehnten Ausflug im Frühherbst 2014

Jahresabrechnung 2013
Ausgaben
Überweisungen nach Rumänien
Ausgaben für Freiwilligendienst
Geschenke, Transportkosten nach Rumänien
Verwaltung; Rundbriefe, Spendenbescheinigungen
Gebühr für Internet-Seite
Bankgebühren, Überweisungskosten nach RO
Summe

66.500,00 €
1.240,00 €
588,95 €
1.760,74 €
97,20 €
383,90 €
70.570,79 €

Einnahmen aus Spenden und Zinserträgen

61.121,62 €

Vermögensabrechnung zum 31.12.2013
Bestand am 01.01.2013
Ausgabenüberschuss 2013
Bestand am 31.12.2013 in Deutschland
Bestand am 31.12.2013 in Rumänien

126.860,06 €
- 9.449,17 €
117.410,89 €
3.962,00 €

Abrechnung Rumänien
Ausgaben
Projekt Pflegefamilien
Projekt Sozialarbeit, Schulhilfe
Buchhalter, Reinigungskraft, Verwaltungskosten
Haus: Nebenkosten
Haus: Einrichtung, Instandhaltung, Renovierung
Sonstiges
Summe

50.055,00 €
12.327,00 €
3.591,00 €
4.008,00 €
1.890,00 €
1.741,00 €
73.612,00 €

Einnahmen
Überweisungen aus Deutschland 2013
Einnahmen aus Spenden und Zinserträgen
Summe

66.500,00 €
75,00 €
66.575,00 €

Liebe Spenderinnen und Spender,
Ihren großzügigen Spenden und langjährigen Patenschaften verdanken wir
es, dass wir unsere Hilfe 2014 fortsetzen konnten und auch 2015 weiter
führen können.
Für Ihre Hilfsbereitschaft und Ihr Vertrauen bedanken wir uns ganz herzlich
und wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen ruhigen Jahresausklang.
Claire Thobe-Arza

Alex Toma
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Fundatia Luminta Copiilor
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