
,,EINHAU-STt" TTONGEN..RUMANIEN-ARBEITSGRUPPE HEMMINGEN e.V.
schirrrrherr: c 

-is-Dieter schac\ht-Gaida, Bürgermeister von Hemmingen

Wir sind froh,

daß mit der Einweihung am14.Juni 1998
die erste Familie in das Familienhaus für Waisenkinder
einziehen konnte. i

Dieser Erfolg ist durch lhre Hilfe möglich g"*oid.n,
durch die Spenden Hemminger Bürger, vieler Freunde
unserer Arbeit aus Hannover . aus vielen Teilen Nieder=
Sachsens und aus ganz Deutschland.

Herr LLrkacs der FarlilienhaLrs-Erzieher. sagte Ende Jrrni i998
Lrnserenr Mitarbeiter. "lch r*ill dieses Haus mrt diesen KinCern
zu ihrer Heimat rnachen "



1989 würde in Rumänierr das Ceauses.cu-Regirne gÄtU.zt,rJ e s D i k ta to rs H i n te rra." r 
" 

n 
" " 

r, 
" 

rt- ?1'., i" r" n Ma s s e-n _wa is e n h ä us e rund unzähriger säuglingshaime' ,iä r"rrrssenen Kindern wartetnoch auf seine aesäitigln; i - ""' .:
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auch aui r.femminsen _ ;i;;;;;;r"?;ääX;fäiscrrerr Ländern _

nicht aber behobei ist .,ä" l',gäl',iiche probienr der seetischenVe rwa h rtos u ng vom sä, g tird"ä,r, [," .r, .lrg"norii" i_ 
_

Die venvaist", y,i1.l."l und Jungen 
lennel keine Bezugsperson,

l,:Tj;i,Il":,Tf:,'r sich rur siJ "ä"i*,0 J1der r,,rasse-ä,,rahren
Sie werden O".,lon" 

undrücksichtstos: K.rä.te ;;r,ö;;;;J;r^g.
wieder - das ist ,'r3'^"n Yno belogen, sie stehlen und belüqen
vyachsen*,*,,,",i1'3;'*",T,il,il"."Tt"#r"S***"ilH;

Seit fünf Jahren setzen wir Alternative :

Großfamilie des
Geborgenheit in der
Familienhauses

;f ;il9?H:;:::l*er küm,riei-n 
1:hrm den einzelnen 

,tt r eh z, Ji ;ffi ;. :-en 
i n gernein samer C.rtunai,'.,il,o
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1, überrrehnren, u.cJ! t t-,tr:nz;;;;ä#re rrr ge')reirisartter Ä,rr.,t,l,u .",;;;;'
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N
schwerpunkte unserer Hirfeprojekte in siebenbürgen {Rumänien)

1998 hat uns ausdauerrrcle Arbeit drei wichtigeErfolge gebracht :

1. das erste Farrririenhaus wurde arn 14.06.98 eingeweiht,2. das zweite Famitienhaus wird fertigfesieilt-;
Haus-übergabe : Ende 
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3' unser Geschäftsführer im rumänischen partnerverein
wurde zum 1.10.1g99 von der rumäniscnen' äezirks=regierung zurn neuen Leiter aes wais"n;;;;;';;irnrt
rnit dem Auftrag der altmählichen A;fiä"rrg, irlclemdie waisen in farrririäre Erziehrng tio;rqüäJ weroen .

r:.

Das ist die Anerkennung uncl WertschäEung :.,..

unserer Farnirienhaus-Arternative in Rumänien t
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Helfen Sie uns durch lhre Spende
rm Jubrlaumsjahr des funflährigen Bestehens der
Rumänien-Arbeitsgruppe Hemmingen

das d r i t t e Familienhaus zu finanzieren !

lm November lgg8 wird dafür das
Grundstuck in Secuieni erworben.

lJnser Spenderrkonto Nr. 150 120 gg bei der
Kreissparkasse Hannover (BLZ 250 502 gg)

t/erein ,,Ein Haus für morgen"
Rumänien-Arbeitsgruppe Hemmingen e.V.
Sitz: ev luth St.Vitus-Gemeinde Wilkenburg
3rJ956 Hemmingen 2 ; Kirchstraße .lB

Tel(0511) 42 51 10 (di-fr 10-12 Uhr)
Fax (051 1) 42 51 21

I tor /o-retn ist eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts
11a,.,71..,',", Das Finanzamt Hannover-Land hat mit Besiheid vom()4lt1a t99E Gemeinnützigkeit und damit steuerbefreiung zuerkannt
t 1r:'1'Jrq Berechtigung spendenbescheinigungen auszustellen.
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