SOZIAtES / Hilfstransport Kinderhilfe Schässburg

Viele Löcher
ztJ stopfen
Großprojekt: Umbau des Pfarrhauses
Der Verein Kinderhilfe Sighi-

soara konnte dank zahlreicher Helfer einen weiteren

Hilfstransport nach Schäßburg/ Sighisoara beladen. Außer gut erhaltener Beklei-

dung und Wäsche wurden
noch ein Maishäcksler sowie
Schuhe Spielsachen und
Fahrräder eingepackt.

r

Peter Kilgenstein aus Sulzbach-Laufen, der Vor-

suLzBAcH-LAUFEN

sitzende der Kinderhilfe

Schäss-

Für guten Zweck
I Unter dem Motto ,,Radeln für ei-

nen guten Zweck" radelte Peter
Kilgenstein, Vorsitzender des Ver-

eins Kinderhilfe Sighisoara e.V
Gaildorf, eine Tagesetappe von

burg, freut sich besonders über das
Engagement der Familie Otto und
Sieglinde Kurz aus Ruppertshofen.
Sie hat das Lager für den Verein bereit gestellt und die Hilfsgüter angenommen, gesammelt und beim Verpacken und Beladen des Lastwagegt
fröhlich mitgeholfen. Für den

nächsten Transport wird ab Mitte
Oktober wieder gesammelt.

Die Partnerstiftung aus Rumänien, ,,Pentru Familia Crestina" berichtet ebenfalls neues. Ende Juli
hat sie, acht Jahre nach der Gründung der Stiftung, ihre erste Freizeit

mit allen ihren Pflegefamilien, ihren eigenen Kindern und den Pflege-

kindern organisiert. Insgesamt waren es rund 120 Teilnehmer, darun-

und eine Tagesstätte für geistig behinderte Kinder, das ,,Haus des

die Ausfl ügler Sonnenschein. Ihr Lager lag am Fuße des Retezatgebirges

Lichts". Je mehr der Bau seinerVollendung entgegen wächst, klärt sich
ftir die.Stiftung das Konzept. Ihr ist
es wichtig, möglichst vielen Familien mit behinderten Kindern helfen zu können. Die Kinder, bei denen noch eine Entwicklung und Förderung möglich ist, werden in der
Tagesstätte Beschäftigung und Begleitung finden. Den Machern wird
aber immer deutlicher, dass für Familien mit nicht mehr entwicklungs-

An jedem der fünf Tage hatten

in einer schattigen Lage, während
das restliche Rumänien unter 40
Grad Hitze zu leiden hatte. Ehepaar

zahlreichen Radlern spre-

in Erziehungsproblemen.
Die größte Herausforderung der
Stiftung bleibt weiterhin der Um-

chen und auf die Not der behinderten Kinder in Rumänien aufmerksam machen.

Lastwagens.

ter knapp 70 Kinder.

Schwäbisch-Gmünd bis Öhringen bei der diesjährigen Tour de
Ländle mit. Dabei konnte er auf
der 85 Kilometer langen Strecke

mit

Die Kinderhilfe Sighsioara lässt wieder einen Transport nach Rumänien rollen. Von rechts: Otto und Sieglinde Kurz, MadlenF0T0: PRIVAT
Mickaela und Maiian Kilgenstein, Fahrer loan und ein Mitfahrer nach dem Packen des

Zindel mit Team von der Stiftung

,,Gotthilf', Schweiz, bot den Familien ein Eheseminar an und Hilfen

bau des Pfarrhauses und der Kirche

in Albesti/Weiskirch in ein Heim

fähigen, schwer behinderten Kin-

dern ein Besuchsdienst aufgebaut
werden muss. Ihr Wunsch: ,,Wie
schön wäre es, wenn etwas Licht
und Bewegung in diese tristen Bereich gebracht werden könnte."

Arbeit für Heilpädagogen
Zw Zeit stünden viele Familien
mit ihrer Last ganz alleine. Ihr
Wunschzettel liest sich folgender-

maßen: ,,Der Besuch einer Heilpäda-

gogin könnte den Eltern etwas Erleichterung bringen. Diese könnten
selbst lernen, Übungen mit dem

Kind

durchzuführen. Vielleicht

wäre es möglich, ihnen etwas Pflegematerial zu besorgen, und eventuell

sogar das behinderte Kind zeitweise, etwa während eines Kurzurlaubes der Eltern, im Heim zuaufzu'
nehmen."
Dank einer großzügigen Spende
der ,,Y's Men", den CVJM Senioren
Dänemark, kann ,,Pentru Familia
Crestina" der Fertigstellung des bau-

lichen Unternehmens entgegen

schreiten. Natürlich sind bei dieser
Pionierarbeit in der Region noch
viele Löcher zu stopfen.

