
Danke! Mulƫumesc!
Das konnten wir bei unserem Besuch in Rumä-
nien mit eigenen Augen sehen: Roberta und Mo-
nica, Claudia, Denisa, Loredana, Nicolas, Dami-
an, Patrick und Alex und all die anderen Kinder 
und Jugendlichen aus den Kinderhäusern haben 
im wirklichen und im übertragenen Sinn wieder 
einen festen Platz am Tisch des Lebens. 
Was für ein guter Platz zum Großwerden! 
Da wächst Zukunft! 
Dank Ihrer Hilfe, liebe Spenderinnen und               
Spender! Mulƫumesc!
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Sie wollen den Kindern und Jugendlichen in 
Peciu Nou und Ciacova helfen?

Unterstützen Sie die Arbeit des Fördervereines 
für Kinder in Not - Rumänienhilfe e.V.! 

Ohne Abzüge für Verwaltungsaufgaben oder  
sonstige Kosten werden die Gelder direkt an die 

Partner in Rumänien überwiesen. 
Jede Spende hilft!

Pax Bank eG
IBAN:  DE 22 3706 0193 2003 7000 14  
BIC:  GENODED1PAX
Bank im Bistum Essen 
IBAN:  DE 03 3606 0295 0000 0172 48  
BIC:  GENODED1BBE

Während in Haus eins die jüngeren Kinder leben, 
wohnen in Haus drei und vier die etwas älteren Kin-
der und Jugendlichen. Sie teilen sich ein Zimmer zu 
dritt oder zu viert. Wenn ein Kind Geburtstag hat, 
kommen alle aus allen Häusern zusammen, um ge-
meinsam zu singen und zu feiern. Wir hatten großes 
Glück und konnten Loredanas 16. Geburtstag mit 
einer leckeren selbstgemachten Torte mitfeiern.
„Cantina socială“ steht am Haus zwei, in der Sozi-
alstation gibt es mittags für die ärmsten Kinder des 
Dorfes eine warme Mahlzeit, anschließend können 
sie  ihre Hausaufgaben machen. Radu erzählte uns: 
„Eigentlich haben wir in der Sozialstation nur Mittel, 
um 20 Kinder zu beköstigen. Aber manchmal kom-
men sie und haben ihr kleines Geschwisterkind an 
der Hand und in den Augen die Angst, ob sie wegge-
schickt werden. Dann sagen wir einfach nur: ´Guten 
Appetit´ und lassen natürlich alle hinein.“

Reisebericht 2016

ă„Cantina sociala“
Station für die Kinder des Dorfes

ƫ 

Danke! 
Multumesc!



Langsam geht bei Patrick nichts: nicht das Fahrradfah-
ren, nicht das Rollerfahren und auch nicht das Laufen. 
Der kleine Junge liebt die Geschwindigkeit und flitzt 
am liebsten mit einem fahrbaren Untersatz durch den 
schönen Garten des Kinderhauses. Patrick ist fünf Jah-
re alt, mit hellen, wachen Augen, immer in Bewegung. 
Und wenn Bewegung mal nicht geht, dann kommt nur 
´Autos-spielen´ in Frage. 

Zu Gast in den Kinderhäusern 
von Peciu Nou und Ciacova

Leidenschaftliches Engagement! 
Seit mehr als 20 Jahren!

Anfang Juni 2016  plünderten vier Mitglieder des 
Fördervereins ihre eigene Urlaubskasse und mach-
ten sich auf den Weg in den Westen Rumäniens, 
nach Peciu Nou und Ciacova. Peciu Nou hat etwa 
5000 Einwohner und hier sind seit 1994 die Kinder-
häuser, die in Trägerschaft des Caritasverbandes 
sind. 

„Zusammen haben wir die Berge 
an die andere Seite gebracht…!“

Und so wundert es nicht, dass Patrick zu Beginn 
seiner Unterbringung im Kinderhaus nur Brot aß 
und alles andere ablehnte, denn er kannte nichts 
anderes als eben nur Brot. Inzwischen ist vieles da-
von Vergangenheit. Patrick mag zwar immer noch 
am liebsten Kartoffelbrei, aber er hat auch Gemüse 
und Obst kennengelernt und ist gut daran gewöhnt. 
Und er hat natürlich längst raus, wo Radu, der Kin-
derhausvater,  die Schokolade aufbewahrt. Noch 
viel wichtiger:  er weiß, an welchen „Hebeln er bei 
Radu ziehen muss“, damit die Schokolade zu ihm 
kommt…

„Als er kam, sprach er kein Wort“, erzählt uns Ani, die 
Leiterin der Kinderhäuser in Peciu Nou, „und er konn-
te kaum laufen.“  Patrick war hospitalisiert, weil unter-
versorgt und sehr vernachlässigt. Seine Mutter hatte 
ihn schließlich bei einer sehr alten Nachbarin gelassen 
und war nicht mehr zurückgekommen. 

Etwa 70 Kinder sind in den mehr als letzten 20 Jah-
ren hier groß geworden, fanden Schutz und Hilfe, 
bekamen Erziehung und Förderung, erfuhren Liebe 
und Vertrauen. Fast alle haben eine Ausbildung er-
reicht und können heute ihr Geld verdienen. Und 
darauf dürfen Ani, Radu  und das Erzieherinnen-
team auch wirklich sehr stolz sein. „Zusammen     
haben wir die Berge an die andere Seite gebracht!“ 

Dieser Satz drückt auf seine Weise aus, was sonst 
schwer in Worte zu fassen gewesen wäre: Wel-
che Chance hätte zum Beispiel der kleine Damian 
gehabt, wenn er damals nicht gefunden worden 
wäre und nun im Kinderhaus aufwachsen könnte?            
Damian, gefunden in einem geschlossenen Ver-
schlag aus Holz und darin in ein Erdloch gesetzt…


