
Freundesbrief Nr. 2

Wilkenbur_q, den 2. Advent 199S

Liebe l,4itglieder des Rumänien-Förderkreises.
liebe Freunde und Förderer unserer Arbeit!

Zuerst !vünschen wir - die Mitarbeiter der Rumänien_Arbeitsgruppe Hemmin-
gen - lhnen allen eine ruhige Adventszeil mit vielen Gelege;he;t;n, sie auch
adventlich zu erfahren, und ein gesegäetes und glücklthes Weihnachten
1995. lvenn Wünsche immer helfen könnten, wäre e-s mit Sicherheit so. Aber
die Adventszeit ist auch meist eine Zeit der Hektik, der größeren Än.tr"ngrn-
gen,.der intensiven Vorbereitungen. Es jst schon nOtig, sictr ganz bewußt die
Nischen zu schaffen, in denen es auch einmal runig:er zugänt. Wir tun dasauch, indem wir im Dezember keine packaktion, kein Arbäitsgruppentreiten
und auch sonsl keine besonderen Aktivjtäten vorgesehen haüen. Trotzdem
lverden wir in diesem Rundbrief auf einigJs zurückblicken und _

vorausschauen.

lch grüße Sie, unsere Treuesten, herzlich und dankbar für das Erreichte.



EOW!, tiLl n:.)giL1't 95 zu ß1,\b§chh : tJane n

i-.at -f hkßr für l1i4e1kut

lYie bereits berichie'l wurd3, isi ein Traktor an die abgelegene Dorfgemeinde

Hiciegkut im April oes iahres ausgeliefert lvorden Nachdem im Sommer der

Betri;b bereits einmal überprÜft Y/urde, erhielten ',vir 
jetzt den Bericht, daß der

Winter zu früh einzog, so daß der Traktor einige Zeit auf Hochtouren arbeiten

mußte. Das Ergebnis isl ein Überschuß von ietzl '1.000 000 Lei, für den,,
ersehnte "Werkzeugkiste" mit Werkzeugen und Verschleißteilen angeschafft

werden kann.

DEZAbEgAicn ;n Sace!

ist in Betrieb. Nachdem die Erntezeit vorbei ist, wird auch der Andrang grÖßer'

Trctz ihrer g-^genwä(i§en Benulzung wolleil wir bei unserem Besuch im Mäz

noch eine schöne "Einweihung" feiern, auch für cen TraKor' Wir hoffen, daß

unsere §chirmherrin, Frau Hiltrud SchrÖ,Cei, rnit von der Partie sein wird'

Es gi!:t allerdings auah Sorgen. Um richtig zu arbeite , is1 eine Anzahl von

Zanlen (wußien Sie, daß man für jeden zu ziehenden zahn des Gebisses ei
ne ändera Zange braucht?), Geräien und Verbrauchsmaterialien anzuschaf-

ien. Bei einem |ieukauf würden die Koslen bei ca,4.000,- liegen Das können

wir gegerrrväriig nicirt leisten. So wird ein Satz Werkzeug von dem Zahnarzte'

hepäar Koncz gegenwärtig immer hin und hei geschieppt - was Probleme fül

die §teriiiiäi schafft. Wir v"erden uns bemÜhen, durch einen neuen Artikel in

Deutschen zahnäzteblatt noch einmal an Koiiegen in Deutsch v
heranzutreten.

Dß-weßsi alllr t'e|z§pLebe a lr-Keßsz tu$n -de!§?ead - Hatd§ngp

hat einen deuilichen AufschYrung genommen. lnzwischen hat sich die Zahlde

Arbeitnehmer aui 1C ve:'mehrt. Davon sind 8 aus dem Waisenhaus und di'

melsten Zigeuner. Ohne uns ein a'Sschließendes Urteil zu bilden, hat uns di€

ses Projekt eine aufiäliigc Beobachtung 'retnlittelt: Der Second-Hand-Shop fi
Kleidung, gelüill Yon einem karitativen Vetein, wird mii erheblich größere

Aufwand von uns geförder1, Die Kleidung, die wir aus Spenden von Hemmit

gern uncl anderen gesamrneii und ausgelieferl haben, besitzt einen Uy'ert vc

ia. 80.000,- DM. Troadern ist der emirtschaftele Überschuß ziemlich klä1

lich. Und in ein soziales P''ojekt (Domus, der Träger) ist noch kein Ffenn



g':,r/anCer-i. D je i elJ. ^; st )an außerci-cen.ilicit EUisi. CL:eriräi, ,r'/as sin !,/ar_
grerch rnit F, iif :i;-.r3r,r::3n jn.e!"er Lixcgr ?ezsig: nal. :s üurde nicht iTenr
als- eine Ai.ieiis(iatt 3r_.qesier,t. - Diese 3ecbacltrng hsi :rns zu cem Schiußgeführt, caß eine "h,J:t-aniiäre Hiiie,' an :inen pnaitastereicnen privatunter-
r:-.hmer offenbar rnei-lr 

=:.gebnis3e 
bringt. - So üteriegen ?ir s3hr intensiv, oDwir nichl Cen Betreiber Cer ,,Holzspielzeug-Wer.kstef, 

aucir mii cer Führung
e;nes Second-Hancj-Shcps betrauen sollen. Hrer isi Earenriei, cjail durch dieEezahlung der War3 zum Berspiel bei Cem Freis r""n .t,_ pa Kiio samfliche
lransportkosten abgececkt waren und gleichzeitig erqe iest-. \/ereiqaa,jng
getroffen werden kann. um z.B. 5 96 des Gesamtumsaizes c;eser Flrrna an
unser eigenes Prolekt Cer Farnilienhäuser abgefüh* weraen kann.

Unser Ziel ist ja auch genau Cieses: zu ermögjichen, ceß jedes gutgemeinie
Piojekt von den Rumänen selbst übernomrnen ,tnd rvirtscnai.ttich leführf wer-
den kann. Wir werden, cevor wir zu einer Entscheidung kommen, Jia Sjruarion
zunächst weiter beobachten. Domus Deuischiand ,,vuiae von uns um Nlilhiiie
gebeten, daß der Betrieb Ces Second-Hand-Shcps ei,,ektiver gestaltet wiro,

Schä2ungsweise drei l\,ionaisumsätze der Holzrerkstatt ,,.,/urCen von uns be-stellt. Spielzeug gehl in Rumänien noch sehr schwer, weil man Jahftehnte
auci kein Spielzeug kannte und ohnehin kaum Geld vcrhanCen ist für dje Be-
dürfnßse des täglichen Lebens, so daß man auf den Expod antewiesen ist.
Wie Sie an der Beilage sehen können, bemühen wir uns, das haägearbeitete
spieizeug zu verkaufen. unsere Kunden sind bisher ein paar kräine Dritte-
Welt-Läden und Basare. Wir möchten Sie bitten, wenn Sis eine lUögtichkeit
sehen, das Prospekt an geeignete Läden weiterzugeben.

lnsgesamt freuen y/ir uns sehr über die Entwicklung der \y'/erkstatt. Im lvloment
muß wegen des wenigen plaEes, der ihr zur Verfügung si-.ht, in zrvei Schich-
ten gearbeitel werden. Vjelleicht wird bald einmal eii U,irzug mögtich.

Die Renovierung_des kleinen Gemeindesaals in Fiatfatva

und Eer Bau eines Pfarrbüros slehen kurz vor dem Abschluß. Bei unserem be-
vorstehenden Transpcrt sind eine Reihe von Fahrrädern und Kinderwagen für
Fiatfalva dabei, eine gute eiektronische Orgel, die restlichen Teile für einen
(ebenfalls privaten) Friseursalon ebenfalls und vieles mehr.



lm April erhieiien die illitglieder unserer Gastgeoer-Geme jnde ferner 185 p3.

kete mit Nahrungs- und Gennußmitteln. Jede Familie wurde bedacht. Viet€
Einzelfallhiifen können hier nicht genannt werden.

Die Ausstattung von z ei Kindergärlen mit Außensoielgerälen

ist ebenfalls abgeschlossen. Leider erscheint uns Cer Arbeitslohn (ein Tischler
verlangt für vier Geräte, die in ca. 14 Tagen angefertigt wurden, ca. 520,- Ar
beitslohn = 4 l,4onatslöhne) zu hoch, daß wir vorersl diese lnitiative nicht, a

seEen wollen.

Poliklinik und Krankenhaus

wurden auf ihren Wunsch mil einem Kontingent an Kinderkleidung und -schu
hen bedacht. Es tut den Angestellte weh, wenn Sie aus der Behandtung viel(
Kinder unzureichend bekleidet entlassen müssen, Das soll nun anders wer
den. Medikamente, ärztliche Geräte, orlhopädische Hilfen nehmen wir stetr
gerne entgegen, Sie müssen aber in einwandfreiem Zustand, und die Medika
mente nicht abgelaufen und unangebrochen sein.

Ein "Truck" voller Kleidung und weiterer Hilfsgüter hat vor wenigen Tager
Hemmingen verlassen. Das Unternehmen wirkt sehr abenteueriich, da de
Lastzug keine Durchfahrtgenehmigung durch Ungam bekommt, also über po
len und die Ukraine fahren muß. Einige der Wäschesäcke wurden ins Fahrer
haus geschafft, um als Gegengabe von allzu harten Behinderungen abzulen
ken. Hoffentlich geht alles gut!

Laufende Prciekte

Das Familienhaus in Rugonfalva

bleibt nach wie vor unser wichtigstes Projekt. Wir betreiben es mit Unterstül
zung der "Rumänien-lnitiativgruppe Bautzen". lch möchte alle, die besonder
dieses wichtige Projekt unterstützen, aber gleich um Gedutd bitten: Obwot
einiges geschehen ist, wird es noch eine ganze Zeit dauem, bis die erste
Kinder einziehen können. Wir selbsl sind auch immer wieder ungeduldig unl
unruhig, wenn wir erleben, wie langsam manche Schritte bewältigt werder
Bitte aber bedenken Sie dabei: hinter aller Arbeit stehen einige wenige Leut
aus einem kleinen Dorf, mit Unterstützung umliegender Dörfer, dere



Finanzkraft und oeren Arbeitskrait nach Feierabencj begrenzt ist. Wir tun, was
wir können, und wir sinc sic;ier. unsere shrgslzigen Z:ele zu erreichen.

Unser ungarischer Soziatpädagoge ist eingestelit. Er heißt Bodo Joszef, isi
verlobl, 27 Jahre alt, ein ruhiger, aber entschlossen ,lirkender illensch. Unser
Glück können wir rnanchrnal gar nicht fassen: er ist der einzige akademisch
ausgebildete Sozialpädagoge ungarischer Sprache der überhaupt bisher vcr_
handen ist. Sein Abschlußdiptom wird er im Juli kommenden Jahres ablegen.
lnzwischen lernt er neben seiner Arbeit sehr intensiv Ceutsch. Damit er nicht
ganz alleine dasteht, arbeitet er mit dem deutschen Team der Rumänien_
lnitiativgruppe (das dabei ist, gleichzeitig ungarisclr zu iernen) zusammen.
Zwar ist er damit beauftragt, all unsere projekte zu betreuen. aber sein Haupr_
augenmerk (als "Geschäftsführer,,) liegt auf Cer Ven(irklichung Ces
Familienhaus-Prcjektes.

Die Bezirksregierung von Harghita kam zwischenzeiflich zu cjem Entschtuß,
Familienhäuser nur ab 15 Kindern aufwärts zuzulassen. tn einem intensiven
Gespräch brachten wir schwere Bedenken vcr. Das Gespräch endete mit der
Aussage des Generalschultrats: "Und wenn ganz Rumänien große Familien_
häuser baut, wir bleiben bei maximal 10 Kjndern!,,2u den großen Erfolgen der
Frau Schwenk-Anger, die unser befreundetes prolekt in Lipova führt, gehört,
daß Familienhäuser inzwischen eine geseEliche Grundlage haben. ln zwei
Paragraphen des brandneuen UnterrjchtsgeseEes sind Familienhäuser - ohne
große Beschränkungen - als Teil des Schul- und Heimsystems aufgeführt, Da-
zu führte ein Besuch einer Delegation des Unlerrichtsministeriums und von 30
Heimleitem in Frau Schwenks Projekt in Lipova. Manche der lleimleiter waren
zu Tränen geührt, als sie beobachteten, wie gut die Almosphäre und die Ent_
wicklung der Kinder in den Familienhäusern ist. Sie stellen gleichzeitig resi_
gniert fest: "Das würden wir auch gernd machen, aber uns fehlt das Geld.,'
Dennoch konnten r,vir selbst feststellen, daß projekte wie das unsere nun wie
Pilze aus dem Boden schießen. Die Zeit ist reif!

Der größte Fortschritt ist die Gründung des Vereins,,Ein Haus für morgen,'in
der Stadt Keresztur. Er soll Träger des ganzen projektes werden und ist _ in
meinen Augen - mit ausgezeichneten Mitgtiedern ausgestattet. Es wurde so-
fort erkannt und umgeselzt, daß diese ganze lnitiative im wesenflichen eine
einheimische sein muß. So sind in den beschließenden Gremien des Vereins
nur zwei Ausländer: Yvette Lüttich als lvlitglied des Kuratoriums und ich als
einer der Kassenprüfer. Der Vorsitzende hat bereits die Fäden selbst in die
Hand genommen. Gegenwärtig sind Archi.tekten mit der Umbau-planung
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Tciletten
Ocer;escicß. 1 J ungenschlatimmer

1 f"iäcchenschlafzimmer
Cäste- oCe!' Praktikantenzimmir

.::zLr cibt es ein tsackhaus und einen riesigen bisher 'rorbililich gepflegt-^l

ir.'rc:,rri€n und eine große Spielfläche. U/ir rnöchten eine I'lachbaf'emilie b3

äurlre;en, ]ls i!m Einzug Cen schönen Garten "in Schuß" zu halten. Schull
und Bolzplai.z sinc gleich nebenan. - Vert"eier Cer Cfientlichkeit in Rugcnfai,it
heißen,las Projekt willkomrnen, weil Cie Errichtung von Kinderhäusern Cei

Bestand der örtlichen Schule sichert.

Die l-leimleitung hat sich entiäuscht gezeigt, Caß sie in Cas bisherige U/acl-

slum des Prcjektes nicht einbezogen wurde. Dies lag nicht in unserer Verani
wortung, da andere die Aufgabe übernommen hatien, die ensprechende
Gesprächg zu führen. Wir mußten uns zwangsläufig viele Male entschuldiger
Schiießiich und nach langen Diskussionen erklärte sie aber die Bereitschaf

das Projekt zu unterstüEen.

Filr Cen Sozialarbeitar müssen wir nun eine Büroeinrichtung und ein FahrJ
anschaffen. Es wurden 2.500,- für die Anschaffung eines alten "Dacia" nac

Rumänien transferie,t. Yrir hoiien, dcrt für so wenig Geld ein brauchbar€
Fahzeug zu bekommen. Uns iehlt noch eln guter Schreibtisch, und jed€

Kleinmater!al iür Büros ist auch willkommen.

Der Vorsiand des Vereins b-^stehl aus einem iungen ungarischen Pfarr
(Csaba Sogor), Cer Frau unseres bisherigen "Managers" Sebestyen Magd

und der Frau unseres Partnerpfarrers, "Lukacz Eva". Zu den Mitgliedern geh

ren Cie Leiterin des Säuglingsheimes, eine Dolmetscherin (Solya Eva), d

Leiier des hiiis,.,/erl(es fur Heimabgänger (genannt "Palibeci = Onkel Pal), v(
schiedene Ärz:e und Architekten, Ezi--her und andere. Sie sehen, daß c

f',lilglieder Cos V-.ielnes so ausgewähit sind, daß für viele Bereicl



,,cmceret'te l,,iiil;:; ia'z,ir'.r-...tugung stenen. - :13 i:itil.a,Jung tns ,/3i.tas-:_
!isi3r- ri;or;t ci.:s:n -^at-.n :r:otEen.

Fur das,lr!c,iiiiar.is :.rnttiennauses hat unsere S,liir.:nrerrin. Frau l-iiitruo
Sahröoef, ernel,) ;,,1öceiiacrikanten euigetrieaen. .\r,teia,-lnle tenmer ..roil:n
bsi {l3r VerSCrq!,.ro ili.iner ileizung behilfiic;t a-.ia. Di,erse .,uOendCruppen
drängen dai'auf. in ",rcri{carnps" einen Anteil zui' iero,iierung beiz,_iirigen.
übrigens auc;r iür cas :clgsnde prcjekt.

!;n -ccielhar.-;

füi" dle Kinier ies !'la:senhauses kcnnre bisher t;.iz intsnsi,/er pianungen
nicht e ichtet wefien. .,yeil seine Errich'tung 3r.s.i ltelliinden scille, \,/e.n sici.l
Lehrer und Eii:rer :'iuch bereitfi nden. Veranf,vcriun g daaür :u übernehrnen.
Dies ist nun der treli. Unsere lnitiative isi an Cem prcjskt beieiligt, D;a
Rumänieß-lnitieiive Beutzen ist der "Federfuhrer,. - ,r/ie y/ir unsers Mitverani-
lvortung einbringen können, ist gegenwärtig noch ef,vas unklar. Auch hier sincj
die Planungen,/cn ortsansässigen Unlernehmen äußersl kostspielig geraten,
so daß wir yrohl erst über Kcnkurrenzciruck zu maß,rcllen Kalkulaticnen kom-
men können.

Zahnatzstatian ll in Fiatfalva

Hier liegen die Dinge leider etwas problematischer als bei unserer ersten Zah-
narztstation. U,/ir haten eigentlich Iediglich die "lnnereien" angeboten. Die
räumliche Vorsorge so!lte von der Gemeinde selbsi getroffen werden. Es ent-
wickelte sich anders. Der Bürgerverein Fiatfalva wollte ein sehr großes aber
total verkomri":enes t'laus zu einer Gesundheitsstaticn mit einem weitreichen-
den Angebot einrichten. Elne Schweizer Hilfsorganisation ließ sich enveichen
dieses Projekt zu beginnen, indem sie eine a gerneinrnedizinische praxis in
diesem Haus einrlchteie, Die Kosten waren erheblich. Nun liegen 2/3 des
Hauses noch als Bauruine da. Unsere Aufgabe, um Vorkehrungen für die
Zahnstation zu treffen, wäre es nur gewesen,einige Nl?ter weitezubauen, da-
mit für die Station Plaiz ist. Da dies nicht in unserer Konzepiion lag, haben wir
uns zwei Jahre lang gevreigert. Doch auch die Urheber dieses großen Kon-
zeptes fanden keine Lösung, und so liegt die halbe Bauruine da. Diesmal ha-
ben wir uns eMeichen lassen. Wir sehen keinen großen Sinn darin, ein Ge-
bäude von z/r'ei Dritieln auf die Hälfte instandzusetzen. Der verfallende Resl



wrirce euch .iie .areits ausgebauten Teile, zuerst die zahnmedizinische Sla-
ilcn in i\'llileiCensciart ziehen. Die Hannoversche LanCeskirche hat uns iür Fe-
bruar 1996 ln Aussicht gesteilt, mit über 20.000,- DI\,1 bei der Gebäudesiche-
i"un! miEuwirl(en. Aber damit sind immer noch nicht die noiwenCigen
insiailations- una Ausbaukosten für die Zahnstaticn finanzierl. Auch die
Scrweizer Gruope hat allgemein weitere Mithiife versprcchen, falls wlr niclrt
alle erforderiichen Finanzen auftreiben. Spätestens Ende März werden wir mit
den Schweizern in Keresäur zusammentreffen und weitersehen.

Die "Behandlungseinheit" ist komplett geliefert und lagert zur Zeit im Arnumr-:q
Schwimmbad. Eine holländische Organisation wird sie in naher Zukunft über-
nehrnen und lagern, bis sie in fertig vorbereitete Gebäude ausgeliefert werden
kann.

Gemeinsames Prciekt: Eine Heizung für das Waisenhaus

Es ist rlchtig, daß wir unsere Hauptkraft in die Alternativen zum Waisenhaus-
system investieren wollen. - Aber darüber hinaus müssen wir uns doch immer
wieder Sorgen machen um das Ergehen der 500 Kinder, die nun einmal in das
Waisenhaus eingepfercht sind.

So erschreckt es uns, daß die vorhandene Heizung nur noch zu ca. 30 o/o

funktioniert und jeden Moment zusammenbrechen kann, Um hier Abhilfe zu
schaffen und auch, um gegenüber der Heimleitung mit einer Stimme zu spre-
chen, haben alle beteiligten Gruppen eines Treffens in Wilkenburg Ende No-
vember 1995 eine Zusammenarbeit in diesem Projekt vereinbart. Leider kön-
nen wir das Wichtigste, nämlich einen finanziellen Beitrag, im Moment nich+ 

,

leisten. Eine holländische Gruppe hat aber bereits alles Material für die Hei
zungsrenovierung beisammen. Mit von der Partie sind außerdem Cobham,
England, Domus Deutschland und Rumänien, dle Gruppen aus Hemmingen
und Bautzen.

Einzelfallhilfe

Hier möchten wir Sie darum bitten, falls Sie in den BesiE von Hörgeräten und
Batlerien kommen, uns weiterzuhelfen. Der Hörbehindertenverband von Harg-
hita hat über 300 N4itglieder, darunter sehr viele Kinder. Bisher konnten wir nur
mit 60 Batterien aushelfen. Wir geben alles weiter, was uns sinnvoll erscheint.



Für die Herstellunq yon ,\ußensoielgeräten aus Holz suchen wir imrner ncch
eine Anlage zur Kes:etc ruck-lmprägnierung.

Uber ein Jahr hinweg bauen wir nun den ,'Freundeskreis,, 
aus. Das Ergebnis

sind bis.ietzt 32 lllitglieder, die mit Monatsbeiträgen ab 5,_ aufwärts ihren be_
ständigen Beitrag zur Erhaltung unserer Arbeit leisten. lmmer wieder sind wir
übenascht, welch breite Kreise unser dörfliches projekt inzJvischen zieht. Dje
Arbeil des Sozialpädagcgen hat damit ein sicheres Fundament gefunden. Wir
danken lhnen allen von l-1ezsn! Dennoch hoffen wir auf eine wesenfliche Er
weiterung des FreunCeskreises. Denn ab 1996 vrerden wir eine ABM-Krafl be_
schäftigen, weil die Aroeit auf ehrenamtlicher Basis einfach nicht mehr zu
schaffen ist. Das Arbeitsami hat die Stelle sehr schnell bewilligt, und eine Ein_
stellung wird in den nächsten Tagen erfolgen. Wir hoffen, daß durch diese Ar-
beitskraft viele bis jeEt unerledigte ,'Werbeideen,, zum Zuge kommen und
auch den nötigen Erfolg unserer Arbeit sichern werden.

Der weitere Spendenfluß ist wichtig. Es gibt genügend andere Kostenfaktoren,
wie zum Teil oben en ähnt. ln diesem Jahr wurde ca. 50.000,_ eingenommen
und ca. 70.000,- ausgegeben, so daß wir mit der sonstigen Finanzlage sehr
knapp sind und immer wieder mit Arlikeln und unseren beiden Werbeschriften
neue Interessenten suchen. Ein Transport kostet 3.600,- DM. Oie Reiseko_
sten von Gäsien (wie zur Tagung im November), die Fortführung der bereits
vorhandenen Projekte, der Ausbau des Familienhauses, auch Telefon, Wer-
bung, Ankauf von Gegenständen, die nicht gespendet werden können, kosten
Geld. Unsere eigenen Fahrten linanzieren wir weitgehend aus den eigenen
Taschen. Wir haben selten mehr als 4.000 bis g.000 DM auf unserem Konto
fur die laufende Arbeit. Dadurch ist aber auch die Garantie groß, daß hier kei_
ne Spendengelder gehortet werden. Sie solten so schnell wie möglich wirksam
in die Arbeit fließen. An das Oberlandesgericht Oldenburg werden wir einen
Anlrag auf Aufnahme in eine Lisle von förderungswürdigen Empfängern von
Bußgeldem und Geldstrafen stellen.

lhnen wären wir dankbar, wenn Sie lnformationen und Hinweise über unsere
Arbeit weiler verbreiten. - Wir sind auch einmal bereit, vor einer Gruppe eine
lnformationsveranstaltung durchzuführen. Mit einer kleinen Ausstellung (g Ta_
feln, 1 m breit, 1,60 m hoch) und mit einem Videofitm, den wir mündtich doku_
mentieren, können wir dabei auch dienen.



j,r?rd.-jn i: .,. r:.1:i-..rrc r,.,iir.ier.!:leidung sind ns.7r,lkcil:rnefl, ailerdincs :ii1-.r',iir ia.tn L:m "1,.:::r,.,i.r§ ai_.i ;iaus,. - Filr Ac,/enis:aSar-e irr:d kleine .i:en i:-
rli:n w;r .-tnser :-cr:3prelzellq. das alleriings ncca ;r:r"egelmdßig gsliefert ?ird.
:lso, scier;e :e r ,:,,,/elii:e \/crrat j-eicht.

rjnsere Aii 3itsaruppen-Trerfen in lvjlkenburu finden leweils nach l,"1öglichkeit
äm 2- Dcnnersrag im lvlonat, leweils ab ZO.C0 h, statt, die packtermine sind
reryerls. ?r iszre Freriaq im i\,1onat, ab.15.00 Uhr. Sie sind eingeladen, 

"-g
Jetzt naht unsere nächste ,,große 

Fahrt,', auf der wjr ail unsere projekte weiter
vorantreibEn .,,;c len. lyir hcffen sehr, daß unsere Schirmherrin, Frau l_liitruC
Schrö.ler, uns aüi Cleser Fahrt begieiten wird. Ende l\4ärrAnfang April werden
wir dann h3{'::tlich Cie letz.ten Weichen für die Errichtung deJ ersten Farnj_
iienhauses steilen können.'/ielleicht gelingi es uns, eine irveite ,,gute ndres-se 3usfindig zu :-l"a.h3n. E;ngeplant - von unserer Seite _ ist ein despräch irn
Unterrichis,.ninisterlurn in Bukarest, wo wir rveitere Verbesserungen der Bedin-gungen für alls Familienhäuser im Lande schaffen wcllen.

Sehr beschäiiigt siaij wir in unseren Gedanken über die zahlrgichen Veröfient_
lichungen, in deqen über Cie,'rumänische Kriminalitä.i,, in unserem Land be_
richtet wird, Oft rnüssen wir uns direkte cder indirekte VoMürfe anhören, daß
lvir ausgerechnet Rumänien untersiüEen. Gegen pauschalierungen kann man
nicht viel tun. Aber gerade in unserer Arbeit sehen wir die einzig-richtige Reak_
tion - weil sie an die Ursachen der Bandenkriminalität herange"ht _ über die öt
fentlich ka'-rm etwas berichlet wird.

Ein Kind, daß ein elendes Leben in einem Waisenhaus fristen muß, hat ein8Fvorgezeichneten Lebensr,,reg. Neben den unausweichrichen Heimerkrankun-
gen (Hospitalisrnus, unerkannte Hepathitis B, Erkrankungen O"i nt"r*"g",
Rachitis, sch,lrere Anämien, drastische Enhvicklungsvezägerungenl ternt es
nichts,uras es später zu einem eigenständigen Leben brauc-hen k6nnte. Es er-fährt auch keine Liebe. Es lernt aber zu stehlen und bestohlen zu werden, zu
verhÖkern, wenigsiens im materiellen Bereich so gut für sich zu sorgen, wie
man es läßi. - Dies isl der Stcff, aus dem l\,laffia- und Gangstermethoden er-wachsen. Lie jungen hilflosen Menschen, die viel zu früh m]t dem Heim auch
die Ietzte Restfcrn] an menschlicher Geborgenheit verlassen müssen, sind wiFlenlcse und zur Abrvehr solcher MachenJchaiten unfähige Opfer eines Sy-
stems, das bekärnp,ft werden muß - des Heimwesens!


