Ildiko V. wurde mit Gebärmutterkrebs diagnostiziert. Die zweifache Familenmutter
möchte nicht aufgeben. Sie muss ihre zwei kleinere Söhne Gedi - 8 Jahre alt und Robi
– 7 Jahre alt großziehen.
Der Vater arbeitete vor einem Monat beim Müllabfuhr, wurde aber entlassen, weil er
die Mutter zu Chemotherapie nach Baia Mare begleitete. Die zwei Jungs sind beide
Erstklässler und besuchen täglich

am Nachmittag den Schülerhort „Haus der

Freundschaft“ der Diözesancaritas Satu Mare.
„Die zwei Kinder wissen über die Krankheit der Mutter. Sie zeigen nicht, dass sie
Angst haben , sie weinen nicht... Oft reagieren die bis jetzt ruhige Jungs aber aggressiv
oder sind schnell beleidigt.“-sagt die Sozialarbeiterin des Zentrums.
Die kleine Familie wohnt in der Ostrovului Straße in einem Wohnblock gegenüber dem
Haus der Freundschaft, in einer kleinen Wohnung, die aus einem Zimmer mit

Kochecke und einem Badezimmer mit einer Toilette und einen Waschbecken besteht.
Die Arbeitslosigkeit unter den BewohnerInnen des Wohnblocks ist sehr hoch. Das
Einkommen der BewohnerInnen, das kaum zum Überleben reicht, stammt aus
staatlichen Sozialhilfen, Gelegenheitsjobs und verschiedenen Tätigkeiten am Rande der
Legalität. Der Wohnblock wird von den BewohnerInnen der angrenzenden Vierteln als
eine Quelle von Kriminalität und Gewalt angesehen, was zu gespannten Verhältnissen
zwischen den BewohnerInnen des Wohnblocks und der angrenzenden Wohnviertel
führt.
Seitdem der Vater entlassen wurde, lebt die Familie praktisch vom Kindergeld 2x 185,
Ron ca. 76 Euro. Davon können sie nicht einmal die laufenden Kosten 600 Ron- ca.
124 Euro bezahlen.
„Wir sind sehr dankbar dafür, dass unsere zwei Söhne hier im Haus der Freundschaft
sein können. Vor allem jetzt, in dieser Zeit, bedeutet das für mich sehr viel“, sagt Ildiko
der Pädagogin des Zentrums.
Am 3. November könnte Ildikó in Cluj Napoca im Krankenhaus operiert werden. Vorher
sollte sie medizinische Untersuchungen, Vitamintabletten, und die Transportkosten, die
ca. 300 Euro betragen würden, bezahlen.
Medizinische Analysen - 300 lei
Gynäkologische Untersuchung +Pap-Test-280 lei
Neurologische Untersuchung -80 lei
Vitamintabletten - 200 lei

