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Heute: Rundreise durch Rumänien
Eine Delegation der Rumänienhilfe Obererbach
machte sich auf den Weg, um die geförderten
Projekte zu überprüfen. Nach wie vor wird die Hilfe
aus dem Westerwald dringend gebraucht.

Das sind die Projekte

D ie Kolpingsfamilie unterhält
seit Jahren eine Reihe von

Projekten in Rumänien:

1 Kinderhilfe Siebenbürgen: Die
Deutsche Jenny Rasche grün-

dete vor 14 Jahren ein Projekt für
Roma-Kinder. Ein Besuch in Ru-
mänien ließ ihr keine Ruhe, sie
wollte etwas tun und eröffnete die
Kinderhilfe für Siebenbürgen. Dort
betreibt sie heute zwei Kinder-
häuser und einen Kindergarten.
Vor Ort unterstützten sie Familie,
Freunde und ihre beste Freundin
Claudia Tabita Din, die als Halb-
Roma einen guten Zugang zu den
Menschen hat. Dass die Roma-
Kinder noch heute Probleme ha-
ben, ernst genommen, geschweige
denn gut ausgebildet zu werden,
beobachtet Jenny Rasche immer
wieder. Besonders in der Schule,
wenn sie überhaupt eine besu-
chen, werden sie diskriminiert.

2 Caritas Satu Mare: Am Stadt-
rand von Baia Mare befindet

sich die Craica-Siedlung, ein Slum,
in dem rund 700 Roma leben. 80
Prozent arbeiten als Tagelöhner,
aber die Einkünfte sind gering,
sodass sie sich eine Wohnung in
der angrenzenden Plattenbausied-

lung nicht leisten können. Statt-
dessen leben sie in baufälligen
Hütten, zum Teil ohne Wasser und
ohne Strom. Die Kinder und Ju-
gendlichen werden von der Caritas
Satu Mare im Gemeindezentrum
Franz von Assisi versorgt; Fenster,
Waschmaschine und Küchenge-

rätschaften stammen weitgehend
aus einem Obererbacher Hilfs-
transport. Dort können sie du-
schen, bekommen Kleidung und
Unterstützung, damit sie den Weg
in ein anderes Leben finden.

3 Casa Barbara in Iasi: Die einst
von der Italienerin Stefania

Decessare ins Leben gerufene Ge-
meinschaft wird von Behinderten
bewohnt, die einst in einem Ceau-
sescu-Kinderheim bei Popesti un-
ter erbärmlichsten Zuständen leb-
ten. Behinderte Kinder wurden in
einem Raum eingesperrt, gesunde
Kinder mussten zu mehreren in ei-
nem Bett schlafen. Sie alle wurden
weder gut versorgt noch auf das
Leben vorbereitet. Verstorbene
Kinder wurden hinter dem Haus
verscharrt. Stefania gelang es, 18
von ihnen aus dem Heim zu holen
und für sie in Iasi ein neues Zu-
hause zu schaffen. Heute leben sie
vor der Stadt und helfen sich ge-
genseitig im Alltag. Zwei von ih-

nen haben Abitur gemacht. Zu-
sätzlich wird heute ein Kindergar-
ten für Kinder aus sozialen Rand-
gruppen betrieben.

4 Polyklinik in Satu Mare: Dies
ist auch eines der Projekte, die

von der Caritas betreut werden.
Einige der Geräte, die dort ver-
wendet werden, wurden mit einem
Obererbacher Hilfstransport gelie-
fert. Entstanden ist dieses Ärzte-
haus 1992 aus einer Armenapo-
theke. Heute arbeiten dort 23 Ärz-
te, die täglich bis zu 700 Patienten
versorgen. In dem Gebäude war
früher der Geheimdienst unterge-
bracht. Die Möbel stammen zum
Teil noch aus dieser Zeit.

5 Ausbildungshotel der Kol-
pingsfamilie Brasov (Kron-

stadt, Region Siebenbürgen): Mit
Unterstützung des Internationalen
Kolpingwerkes setzt dieses Hotel
an einem weiteren Punkt an, an
dem das Land zu gewinnen hat:

am Tourismus. Sie haben ein Aus-
bildungshotel gebaut. Die Hälfte
der Belegschaft sind Auszubilden-
de aus sozial schwachen Familien.
Die andere Hälfte sind hoch moti-
vierte Nachwuchskräfte. Die Stadt
und das Hotel zeigen, was in Ru-
mänien möglich ist: ein kulturelles
Miteinander von Ursprünglichem
und Fortschritt. „Doch es ist
schwer, dem Turbo-Kapitalismus
hinterherzukommen“, sagt Eduard
Dobre, Geschäftsführer des rumä-
nischen Kolpingwerkes. skw

Z Der nächste Transport der Ru-
mänienhilfe wird Anfang Okto-

ber starten, sodass ab Ende August
(bitte nicht früher) wieder Sachspen-
den abgegeben werden können. Be-
sonders gebraucht werden Wasch-
und Hygienemittel, Erwachsenen-
windeln, Schulsachen, Schulranzen,
Spannbetttücher und Handtücher,
Trainingsanzüge, Geschirr, Kinderun-
terwäsche und Socken sowie Fahrrä-
der für Kinder und Erwachsene.

Ein Besuch von Abgesandten der Rumänienhilfe Obererbach in diesem Jahr
führte auch zur rumänischen Kolpingsfamilie.

Junge Menschen
in Rumänien
nutzen Chance
Ehrenamt Delegation der Kolping-Rumänienhilfe
Obererbach prüft geförderte Hilfsprojekte –
Westerwälder spenden jährlich Tausende Euro

Vonunserer Redakteurin
SusanneWillke

M Obererbach/Rumänien. Aus dem
kleinen, mehrfach behinderten Da-
niel, der einst unter jämmerlichen
Zuständen in einem Kinderheim des
Ceausescu-Regimes lebte, ist ein
tatkräftiger, junger Mann gewor-
den, der sich um die Landwirtschaft
kümmert. Von ihm handelt die
Lieblingsgeschichte, die Bruno
Schneider, Vorsitzender der Kol-
ping-Rumänienhilfe Obererbach,
von der letzten Rumänien-Rund-
reise mitgebracht hat. Gleichzeitig
ist diese Geschichte repräsentativ
für das Wirken der Westerwälder in
Rumänien, das vor allem Hilfe zur
Selbsthilfe sein soll.

Vor Jahren hatte Daniel, der seit
seiner Kindheit im Casa Barbara in
Iasi lebt, von der Ru-
mänienhilfe ein Alu-
fahrrad bekommen, das
er hütet wie einen
Schatz. Doch die Zeit
hinterließ ihre Spuren,
und so waren mittler-
weile Achse, Mantel
und Bremse kaputt.
Kurzerhand bekam die
heutige Heimleiterin
Carmen 60 Euro für die
Reparatur, aus denen Daniel richtig
viel machte. Nicht nur, dass er sich
die Ersatzteile kaufte und das Fahr-
rad sogar selbst reparierte, es blieb
auch noch Geld für eine Sense und
ein paar Gummistiefel für seine Ar-
beit übrig. Ein Foto, das den stolzen
Daniel mit seinen Errungenschaften
zeigt, ging kurze Zeit später bei der
Rumänienhilfe ein und zeigt, dass
die Hilfe der Westerwälder auf
fruchtbaren Boden fällt.

Als erstes Projekt der Rumänien-
hilfe bleibt Casa Barbara beispiel-
haft. Aus den damals geretteten
Kindern sind Erwachsene gewor-
den, die in einer großen Wohnge-
meinschaft leben und sich dort zum
Teil sogar selbst versorgen. So un-
terstützten die Westerwälder vor
vielen Jahren zum Beispiel den
Kauf von Apfel- und Kirschbäumen
sowie von Hühnern, Schweinen und
Kühen. Daraus ist heute ein kleiner
landwirtschaftlich geprägter Be-

trieb geworden. Ähnlich gestaltet
sich mittlerweile die Hilfe für Jenny
Rasche in Siebenbürgen, die mit
Unterstützung der Obererbacher
eine Küche kaufen und ein weiteres
Kinderhaus bauen konnte. Die rüh-
rige Frau ist für ihr Lebenswerk vom
Lions Club Goslar/Bad Harzburg
mit dem Goldenen Löwen ausge-
zeichnet worden.

Allein aufgrund dieser Reise sind
kurzfristig wieder rund 5000 Euro
an Spenden geflossen. So bekamen
zum Beispiel die Kinderhilfe Sie-
benbürgen weitere 2000 Euro für
die Ausstattung der Kinderhäuser
und Casa Barbara 500 Euro für ei-
nen Rollstuhl für den schwerstbe-
hinderten Jonathan. Beide Einrich-
tungen werden seit Längerem auch
monatlich von der Rumänienhilfe
unterstützt, um die Kosten für lau-

fende Betriebskosten
der Häuser mitzufinan-
zieren.

Auch das Haus der
Freundschaft in Satu
Mare, das zu den vielen
Projekten der Caritas
gehört, bekam 2000
Euro überwiesen. Die
Unterkunft beherbergt
einen Kindergarten und
eine Nachmittagsbe-

treuung für Schulkinder, die teil-
weise auf der Straße oder im ge-
genüberliegenden sogenannten
Phantomblock leben: ein großes,
leer stehendes Hochhaus, ohne
Fenster, Strom und Wasser – vor 25
Jahren entstanden und nie fertig-
gebaut. Dort leben ganze Familien,
genau wie unter den Tribünen eines
zerfallenen Stadions. Und weil eben
die Caritas Satu Mare in so vielen
Projekten benachteiligten Men-
schen hilft, bekommt auch sie re-
gelmäßige Zahlungen von der Ru-
mänienhilfe Obererbach. So verteilt
die Caritas täglich bis zu 500 warme
Mahlzeiten an Bedürftige. Die Kos-
ten allein für Küchenmaterialien
und Lebensmittel belaufen sich auf
rund 400 000 Euro pro Jahr. Nur
maximal 20 Prozent davon trägt der
Staat. Der Rest finanziert sich aus
Spenden.

Die Reise trat die Delegation in
einem Kleinbus an, den ein Reise-

unternehmen aus Mengerskirchen
seit Jahren zu diesem Zweck be-
reitstellt. Auf dem Weg durch das

immer noch sehr arme Land be-
suchten die Mitglieder der Rumä-
nienhilfe auch eines der weltbe-

kannten Klöster an der oberen Mol-
dau und brachten von dort 500
kunstvoll bemalte Ostereier mit,

deren Erlös wiederum den Kindern
und Jugendlichen in Rumänien zu-
gutekommen wird.

„So stolz zeigten
uns die Kinder
ihre Hausauf-
gabenhefte.“
Bruno Schneider über die
Arbeit der Caritas-Mitar-
beiter, die Roma-Kindern
bei den Hausaufgaben
helfen.

Die Rundreise einer Delegation der Rumänienhilfe
Obererbach, meist unter Leitung des Vorsitzen-
den Bruno Schneider, führt alle drei Jahre fast
5000 Kilometer durch Rumänien. Die Menschen
staunen über die Hilfsbereitschaft, viele kennen
die Obererbacher schon gut. Meist gehört auch
der Besuch in einer Roma-Siedlung, von denen es
noch immer viele gibt, dazu. Punktuell aber greift
die Hilfe. So lernen immer mehr Roma-Kinder
auch Schreiben und Lesen. Behinderte Menschen
finden mehr Beachtung. Das alles auch dank vieler
Westerwälder, die mit Sach- und Geldspenden
helfen. Fotos: Bruno Schneider
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