D A N K E ! INFO
Deutsch-Rumänischer Freundschaftskreis Saarland e.V./Januar 2018

Ehrenamtliche, saarländische Helfer/innen waren kurz vor Weihnachten in Rumänien, um die Hilfe aus
dem Saarland gemeinsam mit rumänischen Freunden an die Kinder und Familien zu verteilen.
Foto oben, v.r.n.l.: Norbert Zech, Saarlouis; Willi Gehring, Bildstock; Gregor Lehnert, Fischbach;
Friedel König, Hüttigweiler; Traud Augenstein, Friedrichsthal.

Frohe Kinderaugen sind der Dank für die Hilfe aus dem Saarland !
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Eine Woche lang, kurz vor Weihnachten, waren fünf ehrenamtliche Helfer/innen aus dem Saarland in
Rumänien, um gemeinsam mit rumänischen Freunden/innen die Hilfe aus dem Saarland persönlich an
die Kinder zu verteilen. Rund 4.300 Kinder in Kindergärten, Schulen, Waisenhäusern, Häusern für
behinderte Kinder und Jugendliche, ärmste kinderreiche Familien, konnten sich über die
Weihnachtshilfe aus dem Saarland freuen. Seit Ende Oktober des vergangenen Jahres lief unsere
Weihnachts-Hilfsaktion. Heute wollen wir nochmals herzlichen Dank sagen für die großartige
Unterstützung unserer Hilfsaktion durch viele Saarländer/innen. Unser Dank gilt auch vielen Firmen,
Kindergärten, Schulen, Kirchengemeinden, Vereinen und Verbänden im Saarland. Es berührt und ist
sehr beeindruckend, wie großherzig die Solidarität vieler Bürger/innen ist, obwohl viele doch
selbst manche Sorgen haben.

Weihnachts-Hilfe für die ärmsten der Armen
Die Helfer/in aus dem Saarland besuchten auch zahlreiche ärmste Familien, um ihnen mit Süssigkeiten,
Spielsachen für Kinder, aber auch Lebensmitteln für die Familien, zu helfen und eine Freude zu machen.
.
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Nicht nur zu Weihnachten:
Wir helfen ganzjährig armen Kindern in Rumänien
Der Deutsch-Rumänische Freundschaftskreis Saarland e.V. hilft ganzjährig armen Kindern und Familien
in Rumänien. Mit mehreren Hilfstransporten helfen wir gezielt armen Menschen durch direkte,
persönliche Nothilfe. Wir leisten ganzjährig "Armutshilfe" in der ärmsten Region in Europa. Besser als
"Armutswanderung" ist die Hilfe für die armen Menschen in ihrer Heimat. Deshalb helfen wir auch
durch Hilfe zur Selbsthilfe. Bei allen Hilfsmaßnahmen arbeiten wir mit rumänischen Partnern
(Gemeinden, Kirchengemeinden, Kindergärten und Schulen usw.) zusammen, insbesondere mit dem mit
unserer Hilfe gegründeten Partnerverein "Cercul de prietenie roman-germano din zona Lipova" in der
Kleinstadt Lipova, Kreis Arad, Rumänien. Es geht uns darum, mit unserer Hilfe örtliche Kräfte zu
entwickeln, zu mobilisieren und zu fördern, die dem Gedanken der "Hilfe zur Selbsthilfe" entsprechen.
Durch ehrenamtliche Helfer/innen vor Ort ist auch sicher gestellt, dass die Hilfe aus dem Saarland
richtig ankommt.

Wir helfen behinderten Kindern und Jugendlichen
Bereits vor rund 8 Jahren haben wir bei der Gründung einer Eltern-Selbsthilfe-Initiative zur Förderung
behinderter Kinder geholfen. Es wurde das "Haus Integra" gegründet, das von uns seit dem unterstützt
und gefördert wird. 70 Kinder und Jugendliche werden in diesem Haus ambulant betreut: angefangen
von Frühtherapie-Maßnahmen, Schulhilfe, und demnächst auch berufliche Grundhilfe. Auch zu
Weihnachten waren wir wieder zu einer kleinen Weihnachtsfeier mit Kindern und Eltern zusammen.

Mit Ausnahme einer Mitarbeiterin für Büro, Verwaltung, Organisation, werden alle Maßnahmen der
Eltern-Selbsthilfe-Initiative von Eltern ehrenamtlich geleistet. Lediglich im Bereich der Frühtherapie
werden Fachkräfte auf Honorarbasis eingesetzt. Die Eltern leisten jährlich einen dem Einkommen
angepassten finanziellen Beitrag für das Projekt. Ansonsten erfolgt die Finanzierung über rumänische
Sponsoren und unsere Hilfe. Das Projekt hat sich mittlerweile landesweit zu einem Modellprojekt
entwickelt.
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Hilfe für schwerstbehinderte Jugendliche
Seit rund 5 Jahren unterstützen und fördern wir das Heim Cuvesdia, Kreis Arad. In diesem Heim leben
48 schwerstbehinderte Jugendliche. Rund die Hälfte der Jugendlichen ist nicht mehr mobil und kann
ohne Hilfe das Bett nicht mehr verlassen (von diesen Jugendlichen zeigen wir keine Fotos). Die andere
Hälfte ist durchaus relativ mobil und ein Teil davon hat uns jetzt sogar zu Weihnachten auf deutsch das
Lied "Stille Nacht, heilige Nacht..." gesungen. Das ist unter anderem ein Ergebnis der liebevollen
Behandlung der Jugendlichen seitens der Heimleitung und des engagierten Personals. Seit rund 5 Jahren
wird das Heim schrittweise im Innen- und Außenbereich saniert. Diese Arbeiten werden vom Personal
des Heimes ehrenamtlich, ja, ehrenamtlich !, geleistet. Wir helfen bei der Finanzierung der notwendigen
Bau-/Ausbaumaterialien. Anders geht es nicht, weil der rumänische Statt vorgibt, kein Geld für das
Heim zu haben. Die Lebensverhältnisse der Jugendlichen konnten im Laufe der letzten Jahre stark
verbessert werden. Bei leichten Arbeiten können/dürfen Jugendliche auch freiwillig mithelfen.

Wir danken allen, die uns mit Sach- und
Geldspenden unterstützen und helfen, damit wir
armen Menschen in Rumänien helfen können.
Unsere Arbeit geht über die in diesem Danke-Info dargestellten Hilfsmaßnahmen noch
hinaus: Wir helfen Kindern und Eltern mit Schulmaterial; wir helfen Kindergärten und
Schulen mit Unterrichtsmaterialien und Unterrichtstechnik; wir helfen ärmsten Familien
mit Grundnahrungsmitteln und helfen ihren Kindern mit Einschulungshilfen; wir bauen
zusammen mit rumänischen Partnern Spielplätze in Dörfern, an Kindergärten und
Schulen;
wir
unterstützen mit Sachspenden Krankenhäuser und dörfliche
Sanitätsstationen; usw. usw. usw........Mehr zu unserer Arbeit finden Sie: www.drfk.de
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