
Mechtild Gollnick
"Hilfe für Kinder e.V."

RO 300544 Timisoara
Str. Campului 36
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Kinderschutzbund Herdecke
z.Hdn. Frau Rosi Nolte
58313 Herdecke
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Liebe Rosi,liebe Freunde im Kinderschutzbund Herdecke!

Ihr habt im Dezember 2020 meine ,fiilfe für Kinder.. in Rumänien wieder mit Spen_
den untersttitzt, diesmal sogar mit 3 Spenden: 830,-, 500,- und 420,- Euro - das war
eine besonders große Summe von insgesamf 1.750.- Euro.

Dafür danke ich Euch und allen Spendenn ganz hemlich!

Ihr habt damit laanke Kinder zu Weihnachten beschenkt und bedürftigen Familien
mit Kindern in ihrem Lebensalltag, bei gesundheitlichen problemen *a *t Brenn-
holz und Baumaterial sehr geholfen:

Freude frr kranke Kinder - nicht nur an Weihnachten: 247,42 Euro
Auf der Kinderklinikstation für Tbc- und lungenkranke Kinder in Temeswar werden
t d9. Regel l5 - 30 Kinder stationär behandelt. Sie müssen ureist wochenlang hier
bleiben. Das ist fi{ sie eine langweilige Zeit, da sie kaum Abwechslung habei F"*_
sehen wäre eine schöne Abwrchslung, aber leider gab es in keinem deiftinf Kranken-
zimmer ein funktionierendes Femsehgerät. ZuWeihnachten konnte ich dank Eurer
und anderer Spenden neue Femseher kaufen, so dass die Kinder jetninteressante Fil-
me anschauen und schöne Stunden erleben können.

Unterstützung für sozial schwache Familien bei ihren Alltagsmrgen:2g5*36 Euro
Mir liegt sehr em Herzen, bedtirftige Familien zu unterstützen, damiies ihren Kin-
dern besser geht Ich danke Euch sehr, dass Ihr diesen Familien geholfen habt

spendenkonto: ,J{ilfe für Kinder e"v.., Heinsbers- posthank I(Äln rRÄN. nE.lQa"nl.r^(^,r^,r cc^?^^
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Frau Vilcan kann wegen der Corona-Pandemie nicht mehr arbeiten, weil ihre
beiden Kinder (7 und l0 Jahre alt), wie alle rumänischen Kinder, seit ltingerer
Zeit nicht mehr zur Schule gehen dtirfen, sondern zu Hause online lernenund
den ganren Tag betreut werden müssen. So hat sie kein Einkommen mehr. Da
der Vater wenig verdient und die Familie teure Miete bezahlen muss, gerät sie
immer wieder in eine Notlage und musste kürzlich wieder um Hilfe bitten.
Die junge Frau Gruber mit einem 9-jährigen Sohn verlor kurz vor Weihnachten
ihre Arbeitsstelle und erhielt kein Arbeitslosengeld. Dank Eurer Spenden konn-
te sie ihre fülligen Stromkosten bezahlen.
Die kinderreiche Familie Stanculeanu brauchte Geld ftir Milchpulver frir ihr
jängstes Kind.
Dem 16-jährigen Sebastian war die Sohle eines schuhs abgegangen. Seine
anne Mutter, die nur wenig verdient, konnte ihm leider keine anderen kaufen.
Aber er braucht dringend neue, weil Anfang Februar die Schute endlich wieder
begonnen hat.

Hilfe hei gesundheitlichen Problemen: 300§S Euro. Die jetä l9-jlihrige Nicoleta Toma hat einige Jahre, zum Schluss mit 3 kleinen
Kindern, Tag und Nacht auf der Straße gelebt. Sie lebt jetzt mit ihrem Lebens-
geführten in einer Wohnung, aber sie hat nicht gelernt, einen Haushalt zu füh-
ren und ihre Kinder zu versorgen. Eine Sozialarbeiterin berät sie immer wieder
und hat 2 ihrer Kinder zu sich genommen, um Nicoleta zu entlasten. Dadurch
hat sie mehr Zeit,um eine Schule - ein spezielles, verk[irztes Unterrichtspro-
gramm für erwachsene Analphabeten - zu besuchen. Wenn sie das Niveau von
4 Grundschuljahren erreicht, hat sie eine Chance, eine einfache Arbeitsstelle zu
finden. Sie lernt erstaunlich rasch. Leider bekam sie im Dezember ein weiteres
Kind. Ihr habt einen Teil ihrer Krankenhauskosten übernommen.. Die schwer behinderte Evi ist spastisch gelähmt. Um die geringe Beweglich-
keit, die sie noch hat, zu erhalten, hilft regelmrißige I(rankengpnnastik. Ihr
habt einige Therapiestunden bezahlt.. Constantin wuchs in einem Kinderheim auf ist chronisch krank und kann nur
Ieichte, schlecht bezahlte Arbeit ausüben. Daneben erledigt er am Wochenende
per Computer Werbeauftrage, um zusätzlich etwas zu verdienen. Trotzdem
reicht sein Einkommen nicht, urn das teure Medikament zu kaufen, ohne das
seine Kranküeit lebensbedrohlich wird. Deshalb braucht er ab und zu Unter-
stützung. Es berti:hrt mich sehr, rlass er üotz seiner eigenen Probleme auch an
andere Heimentlassene denkt, die schlecht zurecht kommen, und ihnen bei der
Arbeits- und Wohnungssuche hilft.

Brennholz ftr bitter arme Familien: Sl9,S9 Euro
In jedem Winter haben arme Familie Probleme, weil sie zu wenig Brennholz haben,
so auch im Dorf Bencecu de Jos. Sie konnten im Herbst keinen großen Vorrat kau-
fen, so dass inzwischen alles verbraucht ist. Nach den milden Temperaturen bis An-
fang Januar kam ein Kälteeinbruch mit Nachttemperaturen bis -l0oc, so dass diese
Familien dringend heizen mussten" Von Eurer und anderen Spenden hat ein großer
LKW voll Brennholz mehrere besonders bedtirftige Famitien versorgt.
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Auch drei Familien in Temeswar gerieten in Not, weil sie kein Brennholz mehr hat_
ten. Ihr habt auch ihnen geholfeu, dass sie den Winter leichter überstehen.
Ich danke Euch sehr ftir Eure Hilfe. Ihr könnt Euch kaum vorstellen, wie erleichtert
alle Familien waren.

Hilfe für wichtige Baumaßnahmen: 39Sr4S Euro. Die kindeneiche Familie Gheorglrevici, die in einer bauftilligen Hütte lebte,
konnte mit Spendenhilfe ein kleines neues Haus bauen, in dem sie Mansarden-
räume vorgesehen hat, um zusätzlichen platz zu schaffen, wenn die Kinder
größer werden. Inzwischen hat der Vater angefangen, dort die Wände ztt ver_
putzen, und bat um Geld ftir MOrtel.. Familie Lingurar zog vor einigen Jatren aus dem sehr armen Landesinneren
Rumäniens in die Gegend von Temeswar, weil sie hier Ieichter Arbeit findet.
Da Mietrvohnungen sehr teuer sind, entschloss sie sich, ztßammen nnit Ver-
wandten am Rand eines Dorfes ein Haus zu bauen. AIs alle Außenwände
hochgezogen wareu, musste ein Betonkranz als Abschluss gegossen werden,
auf den dann der Dachstuhl gesetä wurde. Ihr habt geholfen, Oass Familie
Lingurar Beton ftir den Abschluss der Außenmauern kaufen konnte. Sie
brauchte diese Untersttitzung dringend, weil der Vater wegen der Corona_
Pandemie seinen Arbeitsplatz verlor und kein Einkommen mehr hatte.. Im Dorf Cerneteazbeginnt der Sozialarbeiter Augustin Iugamit dem Bau eines
Sozialzentrums, nachdem sich das von ihm gebaute Sozialzentrum in Bencecu
de Jos als sehr nützlich ftir benachteiligte Kinder und Familien erwiesen hat.
Auch in Cerneteaz soll Not leidenden Kindern mit Mittagessen und Hausaufga-
benbeteuung geholfen werden. Mit einem Zuschuss von Euren Spenden korin_
te die Baustelle umzäunt werden.

Gesamtsumme: 1,751.40 Euro

§ocnm$s in+ige,n Dank it
Euren §penden kranken und armen rumänischen Kindern und Familien gl>
schenkt habt!

Ich wünsche Euch alles Gute und hoffe, dass Ilr alle gesund bleibt!

Herzliche Grüße aus Temeswar
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