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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie im Mai dieses Jahres angekündigt, wollen wir Sie etwa zweimal im Jahr mit den 
neuesten Informationen über unser gemeinsames Projekt in Rumänien versorgen.  

Simenfalva/ 5. Familienhaus  
Wie wir schon berichteten, ist nach langem Warten nun endlich wieder Leben in das Haus in Simenfalva 
eingezogen. Ein ganzes Jahr lang war die Zustimmung des Kinderschutzes zunächst wegen fehlender Erzieher 
und dann aufgrund formaler Einwände (fehlender Grundbuchauszug, ein leer zu belassendes Zimmer fehlte) 
nicht erfolgt, die Kinder waren in Wohnungen des Kinderschutzes untergebracht. Jetzt wohnen endlich wieder 
8 Kinder und Jugendliche zusammen mit den Erziehern im Haus. Wie auch in den anderen Häusern war im 
unterrichtsfreien Corona- Sommer mehr Zeit als sonst für Arbeiten im und am Haus. 

 

 

 
 

Neben reichlich Blumen zur Verschönerung des Wohnumfeldes wurden unter tatkräftiger 
Mithilfe der älteren Bewohner auch Fenster und Türen des Untergeschosses renoviert. Die 
Bilder zeigen, dass nicht nur etwas für die Werterhaltung des Gebäudes sondern auch etwas 
„ für’s Auge“ und damit für das Wohlbefinden aller Bewohner getan wurde. 
 

Mehr Bilder auf der Homepage   
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Zustand von Fenster und Türen vorher, …. und nachher … die Arbeit … 

  Blumen werden in die Beete gepflanzt 



 
 

Rugonfalva 

  

 

In unserem ältesten Haus in Rugonfalva warteten noch viel mehr 
handwerkliche Tätigkeiten auf die Bewohner. Drei neue Türen für das 
Nebengebäude, eine Dachreparatur und eine neue Wand für den 
Unterstellplatz unseres VW-Busses mussten angefertigt werden. Dabei wird 
wie in allen Fällen nur das Material von uns gekauft, die Arbeiten werden von 
den Erziehern und den älteren Jugendlichen erledigt. Neben dem 
Grundansatz, dass die Jugendlichen lernen, dass man sehr viel auch selbst 
machen kann, werden ihnen wichtige handwerkliche Fähigkeiten vermittelt, 
die sie mit Sicherheit später, wenn sie die Familienhäuser verlassen haben, 
sehr gut gebrauchen können. 

Mehr Bilder dazu auf der Homepage  

Ujszekely/ Familie Ban  
Nicht ganz so viel Arbeit war bei Familie Ban zu erledigen. Neue Türen waren aber auch hier fällig, Außerdem 
musste das Haupttor zum Grundstück renoviert werden.  

 

 

Mehr Bilder dazu auf der 
Homepage  

  

Die alten Türen werden ausgebaut, die neuen hergestellt und eingebaut.  

Imprägnieren der Carport-Wand  

Links eine neue, rechts eine alte Tür  Beide Türen selbst gefertigt,  eingesetzt und gestrichen 



 
 

Selbstversorgung der Häuser: 

Wie schon manches Mal 
berichtet, versorgen sich unsere 
Familien zum Teil mit eigenen 
Gartenprodukten. Vieles wird 
sofort verbraucht, manches aber 
auch für den Winter eingelagert. 
Familie Balint schickte uns 
Bilder, die das eindrucksvoll 
belegen. Die Rebstöcke für die 
prachtvollen  Trauben auf dem 
linken Bild brachte eines unserer 

Mitglieder, damals noch Student, vor einigen Jahren nach Rumänien und pflanzte sie damals mit den 
Hausvätern und den Jugendlichen auch ein.                                       Mehr Bilder auf der Homepage  

Corona 

Zunächst einmal: Wir sind in der glücklichen Lage, dass sich bisher keines der in unseren Häusern 
wohnenden Kinder und kein dort arbeitender Erzieher mit dem Covid-19 Erreger infiziert hat. Wie in den 
meisten Ländern wurden auch in Rumänien die Schulen geschlossen und wie fast überall fand auch hier 
Unterricht in Form von home-scooling mehr schlecht als recht statt.  

Kontakte 
Persönliche reale Kontakte sind bei allen Projekten unerlässlich. Corona macht auch hier alles ein bisschen 
schwieriger. So ist in diesem Jahr noch fast niemand zu unserem Projekt nach Rumänien gereist, aber eben 
nur fast. Unser Vorstandsmitglied H.C. Petersen hat eine Firma in Rumänien, das heißt zu unserem Glück 
muss er ab und zu nach Rumänien reisen und kann so den persönlichen Kontakt zu unserer 
Geschäftsführerin Kinga Balacz pflegen. Auch seine Ungarisch-Kenntnisse sind dabei durchaus nicht von 
Nachteil, sodass wir Absprachen nicht nur schriftlich treffen müssen. 

Kreativprojekt  -  Zirkus Szalto 
Beide Projekte waren am Anfang des Jahres erfolgreich gestartet. In beiden Fällen hat Corona gnadenlos 
alle Aktivitäten zum Erliegen gebracht. Wir hoffen, dass 2021 die Wiederaufnahme der Projekte möglich sein 
wird.  

Nachmittagsschule 
Wie oben in Bezug auf Schule beschrieben, musste natürlich auch die Nachmittagsschule ab Anfang März 
auf den Unterricht in Klassenräumen verzichten. „Unsere“ Lehrer betreuten die Kinder in dieser Zeit trotzdem. 
Es wurde telefoniert und es wurden Treffen im Freien organisiert. Aufgaben und Unterrichtsmaterialien 
wurden verteilt die zu bearbeiten waren. Da die Kinder aus den ärmsten Familien im Ort kommen, bekamen 
sie an den beiden Unterrichtstagen in der Schule seit mehr als einem Jahr auch ein Mittagessen. Martha (die 
Leiterin) hat den Kindern in der Corona Zeit zur großen Freude der Familien mehrfach Lebensmittelpakete 
nach Hause gebracht. Resultat der guten Betreuung war, dass alle Kinder der Nachmittagsschule  in diesem 
Jahr das Klassenziel erreicht haben. 

Mitgliederversammlung 
Die jährliche Mitgliederversammlung (MV) für 2020 war wie üblich für März geplant. Aufgrund der Corona-
Bedingungen musste sie abgesagt werden. Für den 18. November war die verlegte MV geplant, der Raum 
war gebucht, ein passendes Hygienekonzept ausgearbeitet und die Einladungen waren fertig gedruckt. Sie 
sollten zusammen mit diesem Newsletter Ende Oktober versandt werden. Leider müssen wir die 
Veranstaltung erneut absagen, sie kennen die aktuellen Vorgaben für Kontaktbeschränkungen.  

Um überhaupt eine Zusammenkunft durchführen zu können damit die nötigsten Aufgaben wie Finanzbericht, 
Kassenprüfung, Entlastung und Neuwahl des Vorstands erledigt werden können, haben wir in Erwägung 
gezogen, eine MV über das Internet durchzuführen. Nach Abwägung der Vor- und Nachteile haben wir aber 
auch davon wieder Abstand genommen. Die Auskunft des uns betreuenden Notars (am 4.11.2020) hat uns 
beruhigt. Nach seiner Rechtsauffassung kann man es uns nicht zum Vorwurf machen, wenn die 
  



 
 

Kontaktbeschränkungen des Landes es uns unmöglich machen, eine Versammlung durchzuführen. Wir 
warten ab, ob es im Dezember eine Möglichkeit für ein Treffen gibt, geplant haben wir den 16.12.2020, wir 
würden Sie Anfang Dezember benachrichtigen, wenn der Termin möglich sein sollte. Ansonsten werden wir 
im kommenden März eine Rückschau halten und dort dann alle oben beschriebenen Aufgaben erfüllen, nur 
dann eben für 2 Jahre. Wir hoffen auf Ihr Verständnis für dieses Vorgehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie Fragen oder Ideen, Kritik, Einwände oder Anregungen zu unserem Newsletter haben – wir freuen 
uns über eine Mitteilung von Ihnen! Haben Sie sich schon mal unsere Homepage angesehen? Sie sollten es 
unbedingt tun. Sie ist in weiten Teilen neu gestaltet und enthält viele aktuelle Bilderstrecken. 

Bleiben auch Sie gesund und behütet und seien Sie herzlich gegrüßt, auch im Namen des gesamten 
Vorstands, Ihr 
 

 
 

Günther Heinken, Vorstandsmitglied RAGH 

Fotos: RAGH, Kinga Balázs 

Kinga, Ádám, 1 1/4,  Dorá, 3 1/2 und Mihály Balázs 

Unsere Geschäftsführerfamilie im August 2020 


