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iDglegation der Kinderhilfe Schässburg machte sich
bei Rumänienbesuch Bild über die Lage vor Ort

ffi.yslen die Leute aus ihrer Lethargie holen"
+lqwisqhen 3J Kinder in Patenschatten vermittelt
Eine vierköpfige Delegation
Kinderhilfe
Schässburg machte sich bei
elnem Rumänienb'esuch ein
Bild über die Situation vor
Ort und bei zahlreichen pflege- und Adoptivfamilien, die
in Rum&inien ein verlassehes
Kind aüfgenommen haben.
Inzr,{ischen sind 3l Kinder
durch Patenschaften in rumänische Familien vermittelt
worden. Für,weitere zr,vei Kinder in Moldavien konnten

-

ln fflegefamilien gut eingelett-und Aufklärung zu

'des Vereins

.
,

reden.

Das größte Problem in Rumänien
ist nachAnsicht der
Kinderhilfe Schässburg nicht in erster
Linie die materielle

Not, sondern die
Apathie der Menschen. DerKommu-

IANDKREIS HALL

Für drei Kinder
werden nun noch weitere paten gesucht. Die Kosten fiir eine patenschaft betragen je Kind 130 Mark
und können von mehreren paten ge-

Geschäften
zwar alles zu ha-

ben,

tragen werden. Ab einem Betrag

von zehn Mark im Monat kann eine

'

Kinderpatenschaft übernommen

werden.
Die Kinder haben sich sehr gut in

.' , den Familien eingelebt. Besoäders
, gefteut hat de4 Vereinsvorsitzen-

i
,
.,

den Peter Kilgenstein aus Sulzbach-

laufen und seine Mitstreiter die Ent-,

wicklung eines Kindes, Ioana-Gabriela, ein zehnjähriges Roma-Mäd-

'chen,aus einem Kinderheim.
:

. j.diq.'erste,,ICapqe. Niernand kümmertesichüm das Kind. Sie saß nur

,.

in der Ecke des Klassenzimmers. Sie
"konnte nicht lesen
und schreiben.
Ioana.Gabriela ist nun seit einigen
ii , Monaten in ihrer neuen Pflegefami-

lie. Ihre neuen Eltern lernien mit

..

ihr,. so dass sie nach einer prüfung
der Schule nun die vierte lXasse be.Tlrra

sigkeit lassen aber
das reale Einkom-

men weiter sinken

sich über eine eigene Familie mit
Geschwistern freut.
Der Pflegefamilie wurde ein Darlehen gegeben, um ein eigenes Le-

und vergrößern die

von zu Hause weg und er kommt
nur am Wochenende heim. Er übernachtet in einem Gebäude ohne
Heizung, Wasser und Fenster. Er
hilft dabei, ein Chemiekombinat ab-

zu eröffnen.
Der Rohbdu für das Geschäft isr bereits fertig. Kilgenstein: ,,Wir rechnen damit, dass im nächsten hal-

zubauen und kommt mit'giftigen
Substanzen in Berührung und dies

ist. "

Die Delegation traf in der Lehmhüttensiedlung in Lasslea eine
Frau, die 17 Kinder hat (die rneisten

bensmittelgeschäft

ben lahr der Laden eingerichtet

.Das

Mädchen besuchte bereits drei mal

Wirtschafts-

krise undArbeitslo-
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ErSChreCkende

NOt

ohne jegliche Schutzausrüstung.

ineinemHeim) underneutschwan_

sehr ,t"1li',i;Yitir5'ä1ä;:äffl,llTil_
wei- ren Eltern bereits als Kinder verheiter (Inflationsrate liegt bei 40 Pro- ratet und die Mädchen müssen
zent) und die Güter sind oft teurer nachihrererstenRegelzuihremverals bei uns in Deutschland. Robert sprochenen Mann. So sind diese
Nagy' ein 19 jähriger Mann aus Tir- Mädchen oft qls Zwölf- Dreizehnjähnaveni, berichtete, dass er für 100 ' rige Mutter. Auch leben Geschwis_
Mark monatlich zwölf bis t4 stun- ter zusammen und haben gemeinDie Not ih Rumänien ist

groß. Die Preise steigen immer

Behördenwillkür
,,Uns ist in der Zusammenarbeit

schen bewußt geworden, dass das
Amt den Zustand ,,Kind in pflege"
als eine Zwischenstation betrach-

in den

Kindergartenkinder aus Schässburg freuen sich über Schokolade.

'Kindergärten aufgenommen.

haben dem rumäni-

nommen. Heute ist

I

tet wird. Die Tischgebete wurden
nun auch in die Ordnungen dieser

mit dem Kinderschutzamt

schen Volk jegliche

ebenfalls Patenschafiten über-

Nähe zu erleben. In zwei Kindergär.
ten haben von der Kinderhilfe unterstützter Kinder darauf hingewiesen,
dass vor und nach dem Essen gebe-

nismus und die Not

Eigeninitiative ge-

nommen werden.

l.iU in Lehmhütten

Not.
,,Diese Lethargie

ist überall spürbar", berichtet peter
Kilgenstein. Er ist überzeugt, dass
alle Hilfslieferungen und finanziellen Unterstützungen nur kurlfristig
nutzen, wenn es nicht gelingt, sie zu
durchbrechen. Die Menschen in Rumänien brauchen Perspektiven, für
die sich das Leben lohnt. Die selbstragende Arbeit in der Schusterei,
auf dem Bauernhof, in der Fahrrad-

werkstätte in einem InstallationsTeam, im Lebensmittelladen oder
anderen Geschäftszweigen ist wichtig.
Familie Oltean berichtete bei ih-

rem Besuch in Maldorf/Viisoara,

von Bastelstunden mit Kindern des
Dorfs. Sie wollen sie weiterführen.
Zwei Familien erzählten, dass die
,,Waisen" im Kindergarten kleine
Missionare waren. Auch ftir das ru-

inzwi-

tet," beklagt Pfarrer Martin Türk
von einer der zwei Stiftungsfamilien in Schässburg. Das Kind kann
in dieser Zeit von seinen leiblichen

Eltern (oder Mutter) zurückverlangt
werden oder wenn der komplette
Dossier des Kindes erstellt ist, geht
dieses nach Bukarest und wird von
dem . .,,Nationalen Adoptionsamt,'

übernommen.

Zur

Begründung

führt die Behörde an, nur ein adoptiertes Kind genieße seine vo[ön

Rechte. :Die Stiftungsfamlien

.haben
schon beide Fälle erlebt. In einem
Fall hat die leibliche Mutterihr Kind
zurückgeholt - in ein alles andere
als kindgerechtes Milieu: Die Mutter ist eine Prostituierte. Die Pflegefamilie der Kinderhilfe hat sich weiter urn das Kind bemüht.
Es'kam noch einmal zwei Wochen in die Pflegefamilie zurück,
.wurde dann elneut von der Mutter
genommen, -weil dasAmt ihr es zugesprochen haben. Auch den ande-.
ren Fall. hat es gegeben, dass ein

Kind in Adoption gpgangen ist. Die
Adoptionsfamilie'hatte bei der Stiftung angesucht, das Kind in pflege
zu nehmen (auf ihre Kosten), bis sie
alle Akten erstellt hatten

,

