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Hemmingen, den 16. November 2022
Liebe Mitglieder, Förderer, Paten, Helfer und Freunde,

mehr als 30 Jahre lang haben wir uns mit Ihrer großzügigen Hilfe um Waisenkinder in Siebenbürgen/ Rumänien kümmern können. In 5 Häusern werden momentan 45 Kinder betreut, im
Laufe der Jahre wurde sehr vielen Kindern eine wunderbare Alternative zum tristen Heimdasein geboten. Die jeweiligen Hauseltern waren mehr oder weniger rund um die Uhr im Einsatz
um ein familienähnliches Aufwachsen zu ermöglichen. Die Wärme im Umgang miteinander
und die Bereitschaft der Hauseltern, den Kindern und Jugendlichen Zuwendung und Förderung
wie eigenen Kindern entgegenzubringen, konnten wir bei vielen Besuchen immer wieder beobachten. Die schulischen und beruflichen Erfolge und die Tatsache, dass sehr viele Ehemalige später immer mal wieder bei ‚ihrer‘ Familie vorbeischauten, bestätigten unseren Eindruck.
Das machte uns all die Jahre sehr zufrieden und stolz und bestärkte uns darin, dass Sie und
wir das richtige tun.
Die Bedingungen haben sich geändert!


Zwar gibt es natürlich immer noch Waisenkinder in Rumänien, aber die Anzahl der in
staatlicher Obhut aufwachsenden Kinder sinkt erfreulicherweise deutlich.



Der Schwerpunkt des Staates, Kinder in Heimen aufwachsen zu lassen, hat sich glücklicherweise geändert. Es wird nunmehr versucht, alle Kinder in Pflegefamilien unterzubringen, ein guter Ansatz, wie wir finden.



Die rechtlichen Bedingungen der Familienhauseltern und die Wünsche der Eltern haben sich gewandelt. Es ist nicht mehr sichergestellt, dass unser Modell: ständig im
Haus wohnendes Elternpaar um eine familienähnliche Situation zu garantieren, ge-
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währleistet wird, im Gegenteil, die Erzieher arbeiten seit einiger Zeit in Schichten. Dieser Aspekt war aber ein zentrales Anliegen von uns. Schichtdienstbetreuung ist für uns
nicht hinnehmbar.
Leider haben sich aber auch die Bedingungen für die RAGH geändert.


Die Anzahl der Mitglieder ist in etwa gleichbleibend, das Gesamt-Spendenaufkommen
sinkt allerdings so deutlich, dass die bisherigen finanziellen Unterstützungen nicht mehr
gewährleistet werden können.



Die hauptsächlichen Träger der Arbeit in Deutschland sind im Laufe der Zeit alt geworden. Die Bereitschaft vor allem jüngerer Mitglieder sich intensiv zu engagieren und die
Aufgabe fortzuführen, ist nicht erkennbar.



Wesentliche Ziele sind erreicht. Die Situation in Rumänien hat sich deutlich verbessert.
Da wir unsere Arbeit immer auch als Hilfe zur Selbsthilfe gesehen haben, werden wir
die weitere Arbeit in die Hände des rumänischen Vereins geben, der weiterhin existieren wird.

Aus all diesen Aspekten ergibt sich für uns, dass wir die Rumänien – Arbeitsgruppe - Hemmingen nicht mehr fortführen können und wollen. Wir werden darum den Mitgliedern auf der
nächsten Mitgliederversammlung den Vorschlag unterbreiten, den Verein aufzulösen.
Unbeeinflusst davon soll die überaus erfolgreiche Arbeit der Nachmittagsschule auch in Zukunft unterstützt werden. In diesem Bereich scheint uns die finanzielle Absicherung durch
Spenden aus Deutschland weiterhin nötig, rumänische Sponsoren oder Hilfen des Staates sind
nicht in Sicht. Wir suchen im Moment nach Lösungen, wie Spenden steuerwirksam (gegen
Steuerbescheinigung) gesammelt werden können. Die Übermittlung nach Rumänien, die Abrechnung der Aufwendungen und die Organisation in Rumänien sind gesichert.

Ihnen möchten wir ganz herzlich für die jahrelange Unterstützung unserer Arbeit danken.

Ihr Vorstand der Rumänien – Arbeitsgruppe – Hemmingen e.V.

Peter Hass

Günther Heinken
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