
 
 
28 Jahre Rumänienhilfe,  doch es gibt noch viel zu tun 
 
Als nach einer Karnevalsveranstaltung im Frühjahr 1990 der Erlös von 4500,-DM 
für rumänische Kinderheime übergeben wurde, dachte niemand von den Ortsvereinen 
in Obererbach, dass daraus eine Daueraufgabe bis zum Jahr 2018 und darüber hinaus 
werden würde. 
 
Nachdem die Verantwortlichen der Kolpingfamilie das Elend der Heimkinder jedoch selbst in 
Augenschein genommen hatten, war klar die Hilfe muss weitergehen, damit der Funke 
Hoffnung in den Augen der rumänischen Kinder bestehen bleibt. So haben wir bis heute 64 
Transporte (je 100m3) selbst durchgeführt und uns an ca. 12 Transporten beteiligt. Das 
ergibt mehr als 6800 m3 Spendengüter, davon alleine  Medikamente im Wert von 1 Mio. €.  
 
Unsere Empfänger sind Kinderheime, Kindergärten, Straßenkinderprojekte sowie eine  
Poliklinik der Caritas Satu-Mare. Ein Kinderheim mit mehrfach behinderten Kindern und 
Straßenkindern in Iasi im Nordosten Rumäniens. Ein Roma Straßenkinderprojekt sowie 
Kinder die auf den Mülldeponien von Sibiu leben. Seit letztem Jahr unterstützen wir auch 
sporadisch die Berufsausbildung von jungen chancenlosen Menschen im Hotelgewerbe, 
indem wir die Ausbildungskosten übernehmen und somit den Jugendlichen die Möglichkeit 
zur eigenständigen Versorgung geben. Die Transporte werden von uns komplett 
ehrenamtlich organisiert und finanziert. Alle 2 Jahre begleiten wir einen Transport so auch 
Ende Mai 2018 und überprüfen die Verteilung und die von uns gesponserten Projekte, wie 
eine kleine Landwirtschaft, in der behinderte Jugendlichen Beschäftigung finden und etwas 
für Ihren Lebensunterhalt selbst beisteuern können. 
Der nächste LKW-Transport wird im Juni / Juli 2018 stattfinden, nachdem wir schon an 
Ostern einen Hilfstransport in diesem Jahr beladen und den Transport finanziert haben.  
Alle Projekte bekommen eine monatliche Zuwendung zwischen jeweils 350-500,-€. 
Der Schlüssel dieser Zuwendung wird nach unserem Besuch vor Ort und unseren 
finanziellen Möglichkeiten alle zwei Jahre angepasst. Die Anzahl der in Heimen lebenden 
Kinder ist seit 1990 kontinuierlich zurückgegangen. Jedoch leben immer mehr meist Roma-
Kinder auf der Straße, in sozial sehr schwachen Familien oder auf den Müllkippen der 
Großstädte. Hier setzen wir an diese Kinder aus ihrem sozialen Abseits zu holen und ihnen 
die Möglichkeit zum Schulbesuch oder einer Ausbildung zu gewähren. In den 28 Jahren 
haben wir schon beachtliche Erfolge sehen können, was uns zur Motivation dient weiter zu 
machen. 
 
Aktuell benötigt wird außer Geld für Transportkosten und Unterstützung verschiedener 
Kleinprojekte Kinderbekleidung, Bettwäsche, einteilige Matratzen, gut erhaltene Fahrräder, 
Rollstühle, Blechheizkörper, Installations- u. Sanitäreinrichtungen. Bürobedarf, PCs (min. 
Windows NT), Monitore, Drucker, Schulsachen (Ranzen, Malstifte, Hefte, Schreibwaren) 
Spielsachen, Hygieneartikel, Windeln, Shampoo, Haushaltswaren und  Küchenmaschinen. 
 
Zunehmend machen uns die hohen Transportkosten Probleme. Bedingt durch Maut in 
Österreich und Deutschland, sowie Straßen- und Autobahnbenutzungsgebühren in Ungarn  
und die hohen Dieselpreise werden die Transporte enorm teuer. 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Bruno Schneider Tel. 06435-8348   
 


