


Unser Einsatz in . Rumänien geht in das vierte Jahr. Aus einer 
. kleinen Hilfsaktion · ist eine verzweigte ständige Arbeit entstan 
den. Beziehungen haben sich vertieft. Aus gutwilligen Mitarbei 
tern werden Experten. Wer in Rumänien gewesen ist, wer Fami 

. lien, Kinder, Heime, Dörfer kennengelernt hat, den läßt das "Ru 
mänienfieber" nicht mehr los . 

. . Wollten wir uns an der Entwicklung der Verhältnisse in Rumä- 
(, 1ien orientieren, hätten wir längst entmutigt aufgegeben. Beson 
ders die Situation in den Heimen des Bezirks Harghita belastet 
uns. Statt weniger, .werden es immer mehr Kioder. So paradox es 
klingt, dies ist auch eine Auswirkung deF guten Arbeit, die inter 
nationale Hilfsorganisationen in den Waisenhäusern Rumäniens 
leisten. Das dort ohnehin schon gängige Vorurteil, daß Kinder es 
.in einem Heim viel besser haben als in einer bettelarmen Fami 
lie, vertieft sich. ln unserem "Stammhejm", in Cristuru Secuiesc, 
werden die deutschen Mitarbeiter einer befreundeten lnitiative 
aus dem Heim gedrängt, weil Platz geschaffen werden muß für 
die nachrückenden Kinder. ln großen ·schlafsälen müssen . sie 
wegen der Raumnot inzwischen in "Doppelstockbetten" schlafen. 

Trotzdem ist viel geschehen. lm Laufe von Jahren hat ein Teil 
der Erzieher und Lehrer ihre. Mentalität verändert, werden selbst 
aktiver, übernehmen Kenntnisse und Fähigkeiten, um den · Kin- 

( iern das_ Lebe~ lebenswerter zu machen. A~f d~~ _D~rfern, mit 
denen wir arbe1ten, fangen Hoffnung und E1gernrnt1at1ve an zu 
keimen. 

Die Finanzmittel sind knapp, aber bisher sind wir zurechtgekom 
men. Hemminger lnstitutionen, aber auch Einrichtungen der Kir 
chenleitung, dazu .immer wieder einzelne Mitbürger, denken bis 
weilen an uns, wenn Gefd gebr~ucht wird. 

Neben der Durchführung vieler kleiner Projekte haben wir uns 
1994 - gefragt, wie · es grundsätzlich mit · unserer Arbeit 
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weitergehen soll. Das Nachdenken orientierte sich besonders an 
der schmerzlichen Erfahrung, daß die Arbeit · vieler großer und 
kleiner Gruppen in Rumänien auf absehbare Dauer zu keiner 
grundsätzlichen Veränderung in Rumänien führt. Das Land bleibt 

· weltweit das land mit den meisten "Waisenhauskindern", wobei 
mit diesem Begriff auch die von ihren Eltern · verlassenen Sözial 
waisen gemeint sind. lhr Schicksal ist vorprogrammiert. Wer das 
Waisenhaus einmal verlassen muß, findet sich verloren in einer 
fremden Umwelt wieder, hat nicht gelernt, Geld zu verdienen, eiJ 
ner geregelten · Arbeit nachzugehen, selbständig mit dem Leben 
fertigzuwerden, eigene persönliche Bedürfnisse vom Wäschewa 
schen bis zum Essenkochen selbst zu regeln. Die im Heim erfah 
rene Schulbildung ist so schlecht, daß kaum einfache Rechen 
vorgänge oder flüssiges Lesen und Schreiben beherrscht wer 
den. Dazu das Vorurteil, daß Heimkinder- schlechte Menschen 
sind. ~ Welcher Unternehmer würde solchen Jugendlichen schon 
eine Ausbildungzukommen lassen? 

Wer von den Heimabgängern noch eine Familie hat, kehrt zu ihr 
zurück und fällt ihr mit den gehobenen Ansprüchen des Heims 
(Ernährung, Kleidung, viel freie Zeit) zur last. Viele suchen aber 
auch noch als junge Erwachsene jede Möglichkeit, in das Heim 
zurückzukehren, dte einzige Heimat, die sie je hatten. Das bela 
stet die Heime zusätzlich. 

Für Cristuru Secuiesc hat sich aus diesem 'Grund in Ostdeusch 
land der Verein "Domus Deutschland e.V." gebildet, äer Heimab 
gängern hilft, ein sinnvolles leben in kleinen Gemeinschaften 
aufzubauen. Unsere Gruppe ctrbeitet mit, Domus zusammen. 

Aber die einzig richtige und praktikable Konsequenz wäre eine 
andere, und die streben wir an: Kinder brauchen. Ettern. ln dem 
von uns, betreuten Bezirk gibt es inzwischen Bemühungen, So 
zialwaisen direkt an Familien zu vermitteln .. Siclierlich dte beste 
aller lösüngsmöglichkeiten. Allein aufgrund der großen Anzahl 

von Sozialwaisen wird das für alle Kinder jedoch nie gelingen. 
- Aus diesem Grund möchten wir für sie nun erste familienähnliche 
Gruppen aufbauen, mit einem "angestellten Elternpaar", einer 
weiteren Erzieherin, lJnd ca. 8 altersverschiedenen Kindern, die 
wie in einer Familie zusammen leben. 

o Geschwister sollen wieder zusammengeführt werden. 
o Die Häuser sollen einzeln in ländlichen Ortschaften 

(- liegen, also nicht isoliert wie in einem "Kinderdorf''. 
-o Die Kinder sollen nicht mehr eingesperrt sein und die 

örtlichen Schulen besuchen. 
o Die Häuser werden nach örtlichem Standard, also nicht 

luxuriös eingerichtet. · . 
o Einer der ersten Sozialpädagogen, die nach der 

Ceausescu-Ära in Rumänien ausgebildet wurden, wird die , 
Einrichtungen begleiten und das Personal beraten. 

o Nationalität (Ungarn, Rumänen, Zigeuner u.a. ), Religion, 
Herkunft sollen keine Rolle spielen. 

o Von bereits bestehenden Kinderhäusern urteilen rumäni 
sche Psychologen: "Die Kinder entwickeln sich schnell. 
Vorhandene Heimkrankheiten werden nach kurzer Zeit 
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abgebaut. Die Bereitschaft zum Lernen und Leisten 
wächst. Die Kinder werden fröhlicher und vor allem: 
liebevoUer!" 

0 Jedes Kinderhaus wird ca 70.000,-- DM kosten. Hierin 
liegt der, Grund, daß wir uns um lhre Mithilfe bemühen! 

Mit diesem Modellprojekt möchten wir der Bezirksregierung in 
Harghita eine Alternative zum Heimwesen zeigen:· oabei geht e 
uns vor allem um eine andere Qualität in · der Betreuung von Kin 
dern. Werden sie zur Zeit im wesentlichen "verwahrt", möchten 
wir ihnen das ermöglichen, was für eine gute Entwicklung. nötig 
ist: das Aufwachseh in einer festen Gruppe mit stabilen Bezie 
hungen, Vertrauen und Liebe. Wenn darüber hinaus vermieden 
werden kann, die vorhandenen Heime immer voller zu stopfen 
oder gar neue zu errichten, ist das ein sinnvolles Ziel. .· 

lm April dieses Jahres ist es uns gelungen, eine schriftliche Yer 
einbarung mit der Bezirksregierung abzuschließen, die uns die 
Errichturig der ersten Kinderhäuser erlaubt. 

Hierzu wird es aber nötig, daß eine breitere Öffentlichkeit unsere 
Arbeit auch finanziell mitträgt. Wir suchen nach weiteren Förde 
rern, Mitarbeitern, Sponsoren für die Kinder: im · Armenhaus 
.·· .. · ··· .. <:··· .. ·:.···.•... . . . . . . ·-·· ,-··::.·,.·-.-.· .. ·.-·-·._-.··:.- .. · ·.·.· :- · .. -'··,·-·,, 

Europas. 

Da~eben gilt unsere Aufmerksamkeit e1rngen Dorfgemeinden 
Siebenbürgens. Denn keine Hilfe ist so wirksam wie die, die ver 
hindert, daß Kinder ihre Eltern aus Not erst verlassen müssen. 

lm folgenden versuchenwir, lhnen eine genauere Übersicht über 
unsere Projekte zu geben und darüber, was Sie tun können, um 
uns bei dieser Aufgabe zu unterstutzen. 

Zielsetzungen unserer Arbeit 

1. Wir möchten an einem konkreten Ort in der Welt, wo 
Not herrscht, nämlich im Bezirk Harghita in Siebenbür 
gen, Rumänien, einen Beitrag dazu leisten, daß die Not 
beseitigt wird. 

( 2. Wir möchten dazu beitragen, daß Familien in. die Lage 
versetzt werden,· ihre Kinder nicht aus Not in ein·Säug 
lingsheim oder ein Waisenhaus zu geben. 

3. Wir möchten dazu beitragen, daß verlassene Kinder 
neue Eltern finden, um unter menschlichen Bedingungen 
aufzuwachsen. 

4. Wo.das nicht möglich ist, möchten wir einen Beitrag 
dazu leisten, daß Waisen und Sozialwaisen die Heime 
verlassen und unter möglichst "familiennahen" Bedin 
gungen aufwachsen dürfen. 

5. Wir möchten den Verantwortlichen im Bezirk Wege 
zeigen, wie dasHeimwesen vermieden werden kann, 
und sie ermutigen, di~se Wege zu beschreiten. , 

6. Wir möchten auch inhaltlich einen Beitrag zu einem 
· menschenwürdigen und kindgemäßen Aufwachsen von 
· Kindern allen Alters leisten. 

··. ··.·'· ··· ...•..... ·:.···:.: .. -.:· .. · , .. :.- ·:-·._,._·_- .. _.·.,,-., .. _._-:.-.-- -.:.·• ::.,·.·:,- .···-· . 

7. Wir verfolgen unsereZiele inenger Abstimmung und 
gegenseitiger Beratung mit allen Betroffenen. 
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Wie sind wir organisiert? 

Die Rumänien-Arbeitsgruppe Hemmingen ist eine Gemeinde 
gruppe in der "St.-Vitus-Gemeinde, .Wilkenburg", · einem Ortsteil 
von Hemmingen. St.. Vitus (Veit) ist der jüngste Märtyrer der Kir 
che, der seine Treue zum Glauben an Jesus Ghristus mit dem 
Leben bezahlt hat. · Wir fühlen uns aus dieser Namens-E3eziehung 
besond.ers verpflichtet, unsere Aufmerksamkeit heute anderen 
leidenden Kindern zu schenken. 

Alle Mitglieder der Arbeitsgruppe arbeiten ehrenamtlich. Wir ver 
zichten bewußt . darauf, "deutsche" Mitarbeiter in Rumänien zu 
beschäftigen. Zur Zeit sind wir mit dem Aufbau eines beruflichen 
Mitarbeiterkreises (Führung eines rumänischen Trägervereins, 
sozialpädagogische Beratung, Durchführung unserer Projekte) in 
Rumänien beschäftigt. · 

Als Ergänzung zum Arbeitskreis und vor allem zur Absicherung 
der Arbeitsplätze in Rumänien haben wir einen Rumänien- För 
derkreis gebildet, dem auch Sie - mit einem Monatsbeitrag ab .· 
5,-- DM - beitreten können. 

Die Tätigkeit unserer Arbeitsgruppe besteht aus: 
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- Verbreitung von lnformationen zur Situation in Rumänien; 
- Spendenwerbung für bestimmte Projekte; · 
- Sortieren, Verpacken und Versenden von Hilfsgütern; 
- Gemeinsame Planung und Projektierung von Hilfsvorhaben, zu- 
sammen mit anderen befreundeten Arbeitsgruppen; 

- soweit die Kräfte reichen: lnformationsveranstaltung.en und Ma 
terialversand an Gemeindegruppen, Schulklassen etc. 

- Regelrriäßige "Partnerschaftsbesuche" in den von uns betreu 
ten Einrichtungen und Gemeinden. 

Die Schirmherrschaft über unsere Ar 
beitsgruppe haben übernommen:. 

Marius Toba 

(.·· Marius Tob~ ist der amtierende deutsche Mehrkampf 
. · Meister im Kunstturnen (Bundesturnfest Hamburg, 
1994).· Darüber hinaus Träger zahlreicher internationaler 
Plazierungen. Er kam (wegen einer Verletzung aus dem 
rumänischen Nati6nalkader "ausgemustert") mit seiner 
Familie vor einigen Jahren. nach Deutschland. Er hat 
sich hier so weit erholt, daß er inzwischen einer der Spit 
zenturner der Bundesrepublik geworden ist. 

Hiltrud Schröder 

Hiltrud Schröder hat als Gattin · des Niedersächsischen 
Ministerpräsidenten ein, weites soziales Tätigkeitsfeld. 
Neben medizinischer Hilfe für die Ukraine und als Vorsit 
zende der Hannoverschen Tschernobylhilfe und vielen 

\ Tätigkeiten im Tierschutz hat sie sich auch noch bereit 
erklärt, unsere Gruppe als Schirmherrin zu begleiten. 

Sie tut das mit großem Engagement und sehr wirksam. 

Beiden Schirm"herren" sagefi wir für ihre Bereitschaft und Mitar 
beit auf diesem Weg unseren herzlichen Dank! 
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Alice Mmer, 
Die Kinder auf den Hungerstationen 

"lhre gequälten Gesichter 
liefem auch den Beweis, 

daß der leidenschaftliche Kampf 
für den "Schutz des ungeborenen Lebens" 

, nicht unbedingt der 
Menschenliebe und der. Menschenfreundlichkeit 

entspringt. 

Er entspringt leider allzu häufig 
dem Haß der Ungewollten und Ungeliebten, 

die wie Ceausescu als Kinder 
. nie wirklich leben durften 

und die den anderen Kindern auch nur 
diesen Zustand des 

Ungeliebtseins und Ungewolltseins 
ggnnen mögen. 

· Diesem Haß verdanken die Kinder 
auf den Hungerstationen ihre Existenz. 

Werden sie je die Zµwendung bekommen, 
die sie benotigen würden, 
um sich nicht später für ihr 

grausames Schicksal 
an Unschuldigen 

zu rächen? 

Aus: Alice Miller, Abbruch der Schweigemauer, Campe Paperback, 1. Auflage 1993, 
Kapitel: "Nicolae Ceausescu .- Mönströse Folgen der Verleugnung elender Kindheit'', 
S. 114ff. 

Das Projekt wurde nach einem verlassenen Bauernhof benannt, von 
habe. 

Unsere Projekte 

Sämtliche Projekte sind beschränkt auf den Bezirk "Harghi.:. 
.ta" in Siebenbürgen. 

1. Der Bärenhof1 - Kinderhäuser für verlassene Kinder 

CZ:~sammen mil d~i B~.utzener Ru~än;en-tnitiativQruppe möehien 
wir zunächst zwei Kinderhäuser ·· errichten für jewe1ls acht bis 
zehn Kinder. 

Das Projekt ist auf den obigen Seiten eingehend beschrieben. 

2. Das Waisenhaus Cristuru Secuiesc (ungarisch: Keresztur) 

wird von der Rumänien-lntiativgruppe in Bautzen intensiv mit 
ständigen jungen deutschen Mitarbeitern betreut. Ein Teil der 
Mitglieder unserer Arbeitsgruppe sind ebenfalls Mitglied im Baut 
zener Verein. · Beide Gruppen arbeiten als Projektpartner am · 
Ausbau eines "Kinderspielhauses" auf dem Heimgelände. Dort 
werden die Heimkinder spielen, werken und basteln lernen. 
Das Projekt · steht kurz vor seiner Verwirklichung, da sich aus 

(
,dem Personal des Waisenhauses Kräfte gefunden haben, die 

• ,c . .Jereit sind, dort mit den Kindern zu arbeiten. · 

3. Second-Hand-Shop 

tm März wurde in der Nähe des Heimes ein Second-Hand-Shop 
für Kinder- und Erwachsenenkleidung eingerichtet. Eine Näh 
werkstatt soll angegliedert werden. ln diesem Projekt werden 
Heimabgänger(innen) Arbeit finden. Alle. Einwohner. der Stadt 

dem die Legende sagt, daß ein Bär den Hof überfallen und in ihm gewütet 



sollen auf diesem Wege günstig an gute Kleidung kommen. Das · 
Projekt arbeitet kostendeckend. Etwaige Überschüsse fließen in 
weitere Projekte. Unsere Aufgabe - in Zusammenarbeitmit ande 
ren Gruppen - liegt in der Beschaffung geeigneter Kleidung. 

4. Tischle·rwerkstatt 

Ebenfalls für Heimabgänger wurde eine Tischlerwerkstatt aufge 
baut, zu der wir mit Mobiliar und Material beitragen. Sie stellt ge 
genwärtig gutes giftfreies tiolzspielzeug für Kleinkinder her. 

Gleichzeitig bemühen wir uns, einen Teil des Holzspielzeugs 
auf dem Deutschen Markt an "den Mann" zu bringen. Sie 
können es si.ch bei uns . ansehen. Oie Preise sind äußerst 
günstigl 

5. Krankenl\aus und. P!)ßklinik ~n Crjsruru 5ecu.iesc 

Beide werd~:m mit gespendeten · Medikamenten und medizini 
schen Geräten versorgt. Für eine größere Summe wurden auch 
Medikamente auf dringenden Wunsch gekauft. 

Bei unserem letzten Aufenthalt wurden wir darum gebeten, die 
Poliklinik mit Kleidung für Säuglinge und Kinder zu versorgen .... 
Denn viele Säuglinge nach der Geburt oder Kinder nach einen() 
Krankenhausaufenthalt müßten sonst unzureichend bekleidet 
enttassen werden. 

6. Unsere "Gastgeber-" Gemeinde "FiliJsi" 

l'Filiasi" (ungarisch: Fiatfalva) 'ist ein abgelegener Ortsteil von 
Cristuru Secuiesc. Wenn wir nach Rumänien reisen, leben wir 

2 Davon steht die Renovierung der Gemeinderäume noch aus und 
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dort bei den Mitgliedern der ungarisch-reformierten. Gemeinde. 
Drei Einwohner sprechen deutsch. 

Mit Hilfen für d1e . Gemeinde (Kirchenheizüng, Renovierung der 
Gemeinderäume2, Paketaktionen, Kleiderspenden) versuchen · 
wir, uns guten Gastgebern als gute Gäste zu zeigen. · 

Die folgenden Projekte sind in Filiasi ange.siedelt. 
' .. 7. Herstellung von Außenspielgeräten · 

Bei einer, Reihe unserer Projekte wollen wir Eigeninitiative. för 
dern und verhindern, daß sich die Betroffenen lediglich als Emp 
fänger deutschen Altmaterials betrachten. 

So lassen wir die erforderlichen Außen~pielgeräte für Kindergär 
ten und Säuglingsheim hier herstellen. Wir liefern wichtige Werk 
zeuge und Ausstattungen (Schrauben, Gewindestangen, Bänder, 
lmprägnierfarbe und dergleichen) und bestellen die Waren zu 
landsüblichen Preisen. - Wünschenswert wäre die Anschaffung 
eines Druck-lmprägnierkessels für alle Holzteile. · Die Finanzie 
rung · übersteig! allerdings bisher unsere Möglichkeiten. 

Die ersten Spielgeräte sollen im eigenen Kindergarten von Filiasi 
aufgestellt werde~. · · 

8. Frisiersalon 

Förderung der privaten wirtschaftlichen lnitiative einer · unserer 
Gastgeber-Familien (vergleichbar mit einer ABM-Maßnahme). 
DieAusstattung wird aus Spenden von deutschen Friseursalons 
zusammengestellt. Nach efner Anfangsphase wollen wir · versu 
chen, eine Heimabgängerin als "lehrling" unterzubringen. 

wird ca. 3.000,-- DM kosten. 
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9. Zahnarztstation 

Als Teil eines lnternationalen~ Projektes "Gesundheitszentrum" 
haben wir die vollständige Einrichtung einer Zahnarztstation 

· übernommen. Gegenwärtig wird ein geeignetes Haus mit Spen 
denmitteln anderer Organisationen Zug um Zug renoviert. Die 
teuere "Behandlungseinheit", Verbrauchsmaterial, Spezialteile, 
Medikamente und Füllstoffe wurden von Zahnärzten gespendet. 

Der Zahnarzt, der die Stationen in Filiasi und Sacel (s.u.) über 
nehmen wird, versorgt schon jetzt als Gegenleistung für die Nut 
zung der Materialien kostenlos Kinder aus dem Waisenhaus. : 
Ein Beispiel, wie die Koordination zwischen verschiedenen "Ru- 
mäniengruppen" zu guten Etgebnissen führt. , 

10. Sacel-Vidakut - eine abgelegene Dorfgemeinde 

Vidakut (ungarisch: Hidegkut = Kaltenbrunnen) ist einer der neun 
Ortsteile von Sacel. Die abgelegene und schwer zu erreichende 
Gemeinde hat bis .zu unserer Ankunft keinerlei öffehtliche oder 
internationale Hilfe erfahren .. Der Lebensstandard ist äußerst 
niedrig: 
Sb haben wir zunächst mit Kleider, Lebensmittel- und Saatgut.; .: 
spenden die Grundversorgung zu verbessern gesucht. Das wol 
len wir · auch fortsetzen. Oie folgenden Projekte sind auf Vidakut(; 
bzw. alif den Hauptort Sacel bezogen. · · -? 

11. Zahnarztstation 

Die Errichtung der Zahnarztstation steht vor ihrem Abschluß. Lei- · 
der ist.eine gespendete Behandlungseinheit durch Lagerung und 
Transport stark beschädigt, so daß wir uns nun nach einer Alter 
native umschauen müssen. 

12: Ein r;aktorfür Vidakut 

Mit Hilfe viele-r Einzelsperider und durch die Vermittlung unserer 
Schirmherrin konnten wir im April einen · neuen - in Rumänien 
hergestellten - Traktor samt Pflug und Egge ausliefern. 

Wünschenswert wäre die Lieferung einer Kiste mit Ersatz- und. 

(
.Verschleißteilen sowie einer Drillmaschine (Kosten ca. 3.000,--) . 
. Durch den Lehrer (der auch Treuhänder unserer weiteren Projek..: 
te am Ort ist) wird der Traktor gemeinnützig für alle Familien am 
Ort verwaltet. 

13. Die Schule 

· konnte seit dreißig Jahren nicht instandgehalten oder renoviert 
werden. Wir lieferten das nötige Material dazu, die Renovierung 
ist in diesem Sommer bereits im Gange. 

14. Der Kindergarten 

wird mit Einrichtungsteilen, · Spiel- und · Bastelmaterial vefsorgt. 
Geplant ist hier die Herstellung und Lieferung unserer · zweiten 
Außenspielanlage (vgl. Projekt Nr. 7). ' · · 

( 15. Der "Ortstischler" 

hat noch nie eine Bohrmaschine besessen. Wir möchten ihn mit 
__ -_- __ --_ :<>---. <<" <>,,--._·--··-->_--_-. :>/ -···· >>·:·_-,-- __ -_-_- __ ··-_-._-. __ ._-_-_._-- __ -- __ . .. ••.• <•---> ._ .: >>>_---- ·< 
gespendeten Maschinen und Materialien versorgen. 

16: l;ll• ~i~ha~pts~dt"Mie,rcurea Ciuc" . 
-:-·----··.i·-_·.---·----·-i::-_-•---: .:-•••-·-•-··;·-:-••·----·-·-i·•--•--·-··-·- __ -i.i_--···••-i ::,i>·•;:: .. _-··:t-:--·ii·••-·•·•·--ii----· •. :_._-·•-iO. <_:-_-:_/· __ -- --·>-i.:i./-·•·•·-i-.--._-.•-•._-•_·-i (ungarisch: Csikszereda) liegt ca. 70 km von Cristuru Secuiesc 

. · entfernt in den Karpaten. Hier haben wir einen guten Kontakt zu 
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Mitgliedern der Bezirksregierung, die uns z. B. auch auf unserem 
Stand auf dem Hamburger Kirchentag .begleiten. 

Die lnspektorin (== Oberschulrätin) für den Kindergartenbereich, 
Frau Klara Petzinger besucht · uns jährlich in Deutschland und 
nimmf nach einem dreimonatigen Praktikum in einem Hemminger 
Kindergarten stets neue lnformationen für die Reformierung des 
K~nderg~rten~es~ns in ihrer_n Bezirk mit So kann sie ständig dier'l, 
K1ndergarten m 1hrem Bezirk beraten und v.erbessern, sowohi',) 
hinsichtlich der Gestaltung ats auch hinsichtlich der pädagogi 
schen Voraussetzungen: Obwohl es relativ kostengünstig ist, 
handelt es sich hier.vielleicht um das bisher wirksamste Ergebnis 
unserer Arbeit. 

Für viele ·· Erzieherinnen in Rurriänien sind zum Beispiel Spiel 
und Kuschelecken, . Einzelarbeit, verantwortliche Aufgaben für 
einzelne Kinder, Partnerarbeit, Förderung von lndividualität völlig 
neue Begriffe - gemessen an der bisherigen "Kadererziehung". · 

17. Das Säuglingsheim "Sinmartin" 

(ungarisch Szentmarton = Heiliger Martin) Wird geleitet von einer 
sehr engagierten Ärztin, Frau Dr. Lukacz. Bisher haben wir vieles 
gesammelt Vor· allem werden aber Windeln, Babyflaschen und . 
Gehhilfen gebraucht. · · (_ .. 

Außerdem haben wir uns verpflichtet, hier . eine große Außen 
spielanlage für die Kinder im Alter bis zu 5 Jahren ("offiziell" nur 
bis zu 3 Jahren) zu errichten. · 

Diese Aufgabe war vorgesehen als Teil einer Gesamtmaßnahme. 
zur Renovierung des ganzen Säuglingsheims. lnzwischen ist den 
beteiligten Gruppen das Geld ausgegangen. Die Renovierung 
stockt. c · · 
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Wir sehen die Verzögerung mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge: es ist der Ärztin gelungen, fast alle Kinder vor 
übergehend in Familien unterzubringen. Wir staunen darüber, 
daß nun fast 70 Familien "ihr Kind" bis zur Volljährigkeit behalten 
wollen. - Das wäre ohne den Baustopp nicht geschehen! 

So ist in uns die Überlegung herangereift, die Ärztin darin zu un 
terstützen, daß möglichst viele Kinder ein neues Elternhaus 

(:finden! 

Nt,m haben wir lhnen siebzehn Projekte .- manche in unseren Au 
gen riesig, manche klein und schnell zu verwirklichen - vorge-: 
stellt. Sie können . erkennen, daß einige aus konkreten Bege 
gnungen und akuten Bedürfnissen heraus erwachsen sind; ande 
re wiederum sind Folge grundsätzlicher Überlegungen, wie vor 
allem die lnitiative, erste Kinderhäuser im Bezirk Harghita zu er 
richten. 'Diesem Projekt widmen wir gegenwärtig den Haupt 
teil unserer Kräfte und Finanzen. Wir sind froh, daß wir in der 
Rumänien-lnitiativgruppe Bautzen e.V. einen kompetenten Part 
ner gefunden haben, der auch ständig deutsche Mitarbeiter yor 
Ort hat. Darüber hinaus freuen wir uns über die Zusammenarbeit 
mit "Kinder-Reigen e.V.'', Alpirsbach, weil wir viel von den dort 
bereits gemachten Erfahrungen profitieren können. Wenn Sie 
sich entschließen, · eine dieser beiden Einrichtungen zu unterstüt- 

1· zen, helfen Sie. indirekt auch uns. Aber natürlich sind wir - er 
\\. wachsen aus der kleinen Gruppe einer kleinen Gemeinde - sehr 

darauf angewiesen, daß . wir nun eine breite Unterstötzung 
finden. · 

Wenn Sie uns unterstützen möchten, nehmen wir lhre Hilfe gerne 
in Anspruch. Welche Wege es gibt, zeigen wir auf den letzten 
Seiten dieses Heftes. Weil wir aber meinen, daß das "Armen 
haus Europas" dringend jede .Unterstützung zu seiner Entwick 
lung benötigt, nennen wir lhnen zunächst Anschriften anderer 
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· Rumänien-Gruppen, von denen sich möglicherweise eine in lhrer. 
Nähe befindet und ebenfalls für Mitarbeit dankbar sein wird. 

Unsere Strategien befinden sich in einer ständigen Weiterent 
wicklung. Wir sind bemüht, das Elend der Kinder Rumäniens 

· möglichst tief an den Wurzeln zu fassen. Wir glauben, daß ne 
ben den großen Hilfsorganisationen die kleirien Gruppen es wert 
sind, öffentliche Unterstützung zu finden. Öie "Kleinen'.' sihd oft 
flexit>ler, können direkter. und mit wesemlich mehr Gelegenhei 
zu menschlichem Kontakt eingreifen. 

.ln einer Vielzahl von Reaktioneh wurde uns bescheinigt, daß die 
Betroffenen in Rumänien dankbar reagieren cund vor allem für 
.sich selbst und die Zukunft ihres Landes neue. Hoffnung entwik- · 
keln. Das bewahrt viele Menschen dafür, in der Flucht aus der 
Heimat eine letzte (und sehr trügerische) Lösung zu suchen. Auf 
dem folgenden Blatt ff nden Sie einen Ausschnitt · aus unserem 
Ausstellungstext. Er soll verdeutlichen, welche Motivation unsere 
Bemühungen haben: . wir können. nicht zusehep,. wie Kinder vor 
unseren Augen ins Elend geführt werden! 

Es wird gegenwärtig öffentlich . diskutiert, ob es sinnvoll · ist, 
daß kleine und kleinste Einrichtungen wie · wir neben · den 
großen · professionellen Hilfsorganisationen Unterstützung 
verdienen. Diese Frage ist sicherlich berechtigt. - 
Andererseits sind wir .sehr betrübt darüber, daß gerade "die 
Großen" entweder ein Heim nach dem anderen - und damit 
neues menschliches Elend für unzählige Kinder, die sich in 

"1 den schwereli Heimkrankheiten ausdrückt - erzeugen, oder 
daß sie1 mit "Kinderdörfern'' neue Formen der lsolation schaf 
fen. - Wir möchten anregen, daß Sie mit der Organisation, 
die Sie unterstützen und auch weiter unterstützen ·. sollen, 
über diese Frage ins Gespräch kommen! · 

Was muß ein Kind entbehren, das in einem Heim 
aufwächst? 

* Elternlos wird es nicht in den Arm genommen,.gestreichelt, 
liebkost. 

*. Niemand interessiert sich für· sein Spiel, seine Bilder, seine 
Schulaufgaben. Darum interessiert es sich auch nicht für Sctwle, C Hausau(jgaben, Le. ,·stu.ng. Es kann k·e,·ne. n Ehnge,·z· entw,·c·ke .. ln. ·· 

--._-_-_:·_-··-•i··---·- <---_- .• -.i:-·•:>:-.•-- i·•··_--._--·_• __ -- __ >:·i·.>·i::">·: :'<··· .• -_ •. _.::.>< >\" 'i.·,·.· ... ··.·.·:·· .•. ·., •. • .. • <~·>•- 

* Ohne Spielsachen wird es nicht spielen lernen. Manchmal be 
sitzt es etwas. Dann nehmen es ihm die "Großen" weg, um. es 
zum Verkaufer, ir, die Stadt zu tragen. 

* Es lemt nicht kochen, nicht einmal, sich ein Brot zu schmieren. 
Beim Essen findet es keine Ruhe. Denn es muß, sich beeilen, weil 
die Kinder "umschichtig" na_cheinander essen müssen. 

* Es lernt nicht, ein Zim111er zu pflegen. Wäsche oder persönliche 
Dinge braucht es nicht in Ordnung halten Es besitzt ja nichts. 

* Es kennt keine Freundschaft. Es sind ja immer Kinder da, so 
muß es sich nicht um Freunde bemühen. So lernt es auch nicht 
zu lieben. · Mädchen werden hä.ufig mißbraucht. 

* E~ lernt nicht zu sparen, mit Geld umzugehen oder es einzutei 
len. Es hat nämlich keins. 

* Es lernt nicht, seine Zeit einzuteilen. lhm wird gesagt, wann es . 
wastun muß. 

/ 

* Es lemt kein kreatives Gestalten .. Es lernt nichts zu sammeln. 
Es lemt kein "Hobby". Für Hobbies, zum Sammeln, zum Kneten, 
Malen, Werken gibt es kein Material.. · · 
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Andere Rumänien-Gruppen - Ein unvollständiges Verzeichnis 

02625 Bautzen, Heringstraße 4, Telefc:m und Telefax 03591/490742 
Rumänien-lnitiativgruppe Bautzen e.V. 
Ständige Betreui.mg der Kinder im drittgrößten Waisenhaus Rumäniens in Cristu 
ru Secuiesc (Siebenbürgen); zusammen mit unserer Gruppe die Errichtung von 
Kinderhäusern als Altemative zum Heimw'esen. 

09557 Flöh!ll, Uferstraße 17, Telefon und Telefax 03726/6117 
Domus RumänienhHfe Deutschland e.V. (verbunden n'litdem CVJM Sachsen) · 

Begleitung, Ausbildungsförderung und Betreuung der Heirnabgänger a~s dem Waisen 
haus in Cristuru Secuiesc 

14715 Nennhausen, Kirchstraße 1, Telefon 033878/452 
Rumänienhilfe Rathenow/Havelland (Berlin-Brandenburg) 

Aufbau eines Wirtschafts- und Sozialprojektes (Mühle, Bäckerei, Kinc;lerheim, Schu/e) 
in einer ländlichen Region · 

21272Egestor(P. Wolfgang Dietze, Sudermühlenweg 1, Tel. 04175/468 
Siebenbürgenhilfe des ev.-luth. Kirchenkreises Winsen/Luhe 

lm Bezirk Kronstadt: Essen auf Rädern, Alten(pf/ege-)heim, Kinderheim (15 Kinder), 
· Hilfstransporte 

26446 Horsten, P. Wolfgang Radig, Am Kirchhofsacker 6, Tel. 04453/3442 
Mauritii-Kirchengemeinde Horsten 

Transporte, Altenhilfe, Kindergartenprojekt 

29468 Bergen/Dumme, P. Wolfhard Düver, Breite Straße 8, Tel. 05845/206 
Paulus-Kirchengemeinde Bergen/Dumme 

Versorgung einer Stadtapotheke, Straßenkinderarbeit, Kleiderkammern (Hermannstadt 
und 'Bukarest) · 

30916 lsernhagen (bei Hannover), Von-Cramm-Weg 8, Tel. 05136/4514 
lnitiative lsernhagen - Hilfe für Rumänien · 

Betreuung rumänischer Waisenhäuser und anderer Einrichtungen durch umfangreiche 
Transporte \ 

30952 Ronnenberg/Benthe P. Friedrich Strauß, Am Wallbrink 5, 
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Telefon und Telefax 05108/8393 
Ev.-luth. Kirchengemeinde 

Gemeindepartnerschafl, Be_treuung älterer Gemeindeglieder, Altenheim für alle Volks- 
gruppen, Besuche und Transporte · · 

31188 Holle, lngrid Pape, Zollstr. 13, Tel. 05062/1758 (d.: 05121/133665) 
Sprachheilkindergarten der Lamtterti-Kirchengemeinde 

(Partnerschafts/<.ontakte zu einer Hauptschule füt Taubstumme in Klausenburg 

"31787 Hameln, Vogelbeerweg 39, über Charlotte Schmfdt, Tel. 05151/14980 
"P13tenschaft Mediasch" der Ev.-luth. Paul-Gerhard~Kirchengemeinde 

Unterstützungvon Hiffsbedürftigen der Ev. Kirchengemeinde AB, Armenküche, ·Kinder- 
reiche Familien - · 

37520 Osterode am Harz, Schloßplatz,3/5, Telefon 05522/9019-31 
Rumän. ienhilfsvere_ in· igu_ ng Galda d_ e Jos/Alba1 Julia 
·.· .. :.,· '.·· , .. ·.::: .:. ,. ···:· .. ;,.-., · .. ·:, i:< . ..' ·: .., :·:····.~:i· .. <>i< ·.:·:··:. · ·.,. · : :·.'.: .,. : :· :, : . ·' ·:.· .. : .··.,.,. ·:··'·: .. ···> ·. ·: <'i-: . ....: ,- .. ·. ·._ -::,·:,:-,.·.:_ ' 

Diakonische Einrichtungen im Gebiet um Alba Julia, Kinderhäuser, Behindertenwerk 
stätten u. v.a. 

49088 OsnabrUck, P. Dietmar Schmidtmann, Moorlandstr. 63, 
Tel. 0541/187230 · · · 
Ev.-luth. Matthäus-Kirchengemeinde Osnabrüc~ 

Partnerschaft Kirchengemeinde, SOS-Kinderdorf 
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