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Ein Haus Für Morgen 
Rumänien Arbeitsgruppe Hemmingen e.V. 
Sitz: Ev.- luth. St. Vitus - Gemeinde Wilkenburg - Harkenbleck 
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FREUNDESBRIEF 2014 

Liebe Mitglieder, Freunde, Sponsoren und Unterstützer unserer Arbeit 

Das Jahr 2013 war für die Waisenkinder in Siebenbürgen ein ganz besonderes: zum ersten Mal und 

trotz aller Schwierigkeiten im Vorfeld, haben wir es mit Hilfe der Rumänien Initiativ-Gruppe 

Bautzen geschafft, einen Zirkus für Kinder und Jugendliche in Rumänien stattfinden zu lassen! Die 

Requisiten wurden mit extra dafür gesammelten Spendengeldern bezahlt, u. a. vom Fussballprofi Per 

Mertesacker aus Pattensen, von der Kracke Stiftung aus Hannover und mit Spenden aus Bautzen. 

Kinder aus den Familienhäusern, den staatlichen Wohngruppen und aus der Stadt Keresztur haben 

eine Woche intensiv geprobt und ihr Können in einer öffentlichen Show einem begeisterten Publikum 

präsentiert! Die Erzieher und Eltern waren freudig überrascht über die Erfolge der Kinder beim Jong-

lieren, Balancieren, Einradfahren und Artistik. Die Kinder haben gelernt, dass Zirkus eine Gemein-

schaftsleistung ist und dass das Gesamtergebnis von der Leistung jedes Einzelnen abhängt. Der Ap-

plaus und die Annerkennung haben ihnen sichtbar gut getan! 

 

Im Internet gibt es viele Bilder von dieser intensiven und sehr schönen Woche! Zusätzlich ist ein 

Film entstanden. Auch der Einsatz von Tobias Beyer und seinem Team vom Zirkus Salto aus Han-

nover hat diesen Erfolg  ermöglicht. DANKE! Und das Training läuft seit Oktober 2013 in Rumänien 

weiter - die Motivation der gesamten Gruppe konnte durch den Besuch von Nelli, Kinga und Pali im 

Februar 2014 in Hannover noch gesteigert werden. Vielen Dank für die Spenden und den tatkräftigen 

Einsatz vieler Menschen, die diesen Besuch möglich gemacht haben! Die Planungen für den Sommer 

2014 sind noch nicht abgeschlossen, aber es wird auch in den Ferien ein Training in Rumänien geben, 

eventuell wird sogar eine kleinere Gruppe aus Hannover wieder für eine Woche nach Rumänien flie-
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gen – ein Gegenbesuch in Deutschland soll dann 2015 stattfinden. Wir freuen uns über jede Spende 

für das Zirkus-Projekt! 

VW-Bus 

Am 02. Mai 2014 war es endlich so weit! Für 12.000 € konnte in Bremen ein gebrauchter VW-Bus 

gekauft werden, der von unserem Mitglied Hans-Christian Petersen bereits nach Rumänien ge-

bracht wurde (incl. einiger Einräder und Spielzeug für die Familienhaus-Kinder!). Wir bedanken uns 

sehr im Namen der Kinder und des Kinderschutzdirektors für diesen Bus, der den alten Bus ablöst 

und allen Familienhauskindern zur Verfügung steht. Großer Dank an:  

-Evers Stiftung  

-Kracke Stiftung, Hannover 

-Firma Nowatzki Logistik, Hildesheim 

-Firma B+S Mailmanagement, Hamburg 

-Wirtschaftsjunioren Hildesheim 
 

             

 

Leider müssen wir für die Anmeldung und die Umwelt-Gebühr in Rumänien noch einmal fast 3.000 € 

bezahlen und freuen uns daher über jede Geld-Spende für diesen Zweck! 

Am 17.03.2014 fand die diesjährige Mitgliederversammlung der Rumänien Arbeitsgruppe Hem-

mingen e.V. im Rathaus der Stadt Hemmingen statt. Der ehrenamtliche Vorstand wurde entlastet und 

wiedergewählt. Für 2014 gibt es folgendes zu berichten: 

Es leben 54 Waisenkinder in unseren 5 Familienhäusern, Ende 2013 kam ein kleines Mädchen aus 

der Zigeunersiedlung in das Haus Ban und fühlt sich sichtlich wohl. Der Vater, der in einer anderen 

Stadt lebt und arbeitet telefoniert regelmäßig mit ihr. Die Familienhäuser sind und bleiben unser 

Hauptprojekt und wir müssen in diesem Jahr wieder viel Geld für Reparaturen investieren: v. a. das 

erste Familienhaus ist nach 17 Jahren in einigen Bereichen renovierungsbedürftig, ein Sponsor dafür 

wird gesucht.  

Weiterhin werden 18 Kinder aus sehr einfachen Verhältnissen in der Nachmittagsschule in Fiatfalva 

unterrichtet, um ihnen eine Schulbildung zu ermöglichen. Auch im nächsten Jahr kann das Projekt 

mit 3 Gruppen fortgeführt werden, denn eine private Spenderin hat uns mit der Übernahme der ge-

samten Kosten für die 3. Gruppe überrascht: DANKE! 

 

Der Bus, als er noch in Hildesheim war: mit Spielzeug und Einrädern! 
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Auch an dieser Stelle möchten wir uns sehr herzlich bei Sebestyén Laszló bedanken, der von Anfang 

an in Rumänien dabei war und uns nicht nur als Übersetzer sondern als Organisationsgenie immer 

wieder geholfen hat, die Projekte in Rumänien zu verwirklichen. Ohne ihn und seine Kontakte hätten 

wir es sicher nicht geschafft, so vielen Kindern zunächst im Heim und später in den Familienhäusern 

zu helfen: danke Laszlo!  Er bleibt bis zum Sommer der Geschäftsführer des rumänischen Vereins 

und wird dann von Kinga Balász abgelöst. Sie ist ausgebildete Erzieherin und hat lange Zeit für die 

Bautzener Gruppe und zuletzt in einer Wohngruppe für den Kinderschutz gearbeitet. Sie steckt voller 

Ideen und ist sehr motiviert, mit den Kindern zu arbeiten und ihnen spielerisch etwas beizubringen. 

Sie ist sehr in der Kirche engagiert und hilft jetzt schon aktiv beim Zirkustraining mit. Sie spricht 

fließend Englisch und möchte gerne besser Deutsch lernen.  

Ende Juni wird das Ehepaar Grätsch mit einer Gruppe der Kirchengemeinde St. Nicolai aus Hannover 

nach Rumänien fahren, die sich seit vielen Jahren sehr aktiv für die Nachmittagsschule einsetzt und 

mit großen Geldspenden immer wieder unterstützt. Wir wünschen allen viele Eindrücke und eine 

gute Reise!  

Herzliche Grüße vom gesamten Vorstand der RAGH 

Johannes Leonhardt, Hildesheim 

 

Kinder in Bögöz 
Die Nachmittagsschule in Fiatfalva 2013 

Wandmalerei im Familienhaus in Bögöz: alle aktuellen und ehemaligen Kinder! 


