Bitte unterstützen Sie die Kinder, deren Eltern im Ausland arbeiten. Im Kolpingzentrum in
Oituz werden sie liebevoll betreut und erhalten eine warme Mahlzeit. Kolping wird so zu
einer Ersatzfamilie, in der sich die Kinder geborgen fühlen.

Hilfe für
„Euro-Waisenkinder“
Projektvorschlag für katholische Kirchgemeinden

Der Leiter des Zentrums, Corneliu Bulai (links), kümmert sich mit den Erzieherinnen liebevoll um die Kinder. Das Team hat immer
ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte ihrer Schützlinge.

Unser Partnerland Rumänien
Nach dem Fall der Mauer 1989 gründete sich 1991 die erste
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Freizeitaktivitäten, Ausbildungsangebote und soziale Hilfe
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 Ausbildung: qualifizierte Berufsausbildung,
eigenes Ausbildungshotel in Brasov
 Verbandsaufbau: Stärkung der Gemeinschaft,
Jugendarbeit

Rumänien

ihnen können die Kinder über ihren Kummer sprechen,
bringen manchmal Fotos ihrer Eltern mit, zünden Kerzen
an und singen für ihre Eltern gemeinsam ein Lied. Die
Gruppe tut den Kindern gut, denn sie wissen, dass viele
ihrer Freunde in derselben Situation sind. So ist das Alleinsein etwas leichter zu ertragen. Trotzdem leiden die Kinder.
Besonders schwer ist es an Geburtstagen oder Feiertagen.
Die Erzieherin Ingrid Arvay berichtet von Kindern, die
depressiv werden und sogar Selbstmord begehen. „Die
Kinder haben grosse Sehnsucht nach Vater und Mutter.
Und einige verkraften diese Einsamkeit nicht“, sagt Ingrid
Arvay traurig.
Am Nachmittag kommen auch ältere Kinder zu Kolping,
sie werden unterstützt bei den Hausaufgaben oder erhalten
Nachhilfe, wenn sie im Unterricht nicht mitkommen. Den
Schulabgängern hilft Kolping bei der Suche nach einem
Praktikumsplatz oder einer Ausbildung. So tun alle ihr
Bestes, damit kein Kind abgehängt wird.

So wirkt Ihre Hilfe
Im Kolping-Zentrum in Oituz werden nicht nur Kleinkinder, sondern auch Schulkinder betreut. Die Grösseren können hier ihre Hausaufgaben machen und bekommen auch eine warme Mahlzeit.

Die Armut im ostrumänischen Bezirk Bacau, Region

Bei Kolping bekommen die Kinder jeden Tag ein warmes
Mittagessen.

Moldau, ist gross. Viele Familien leben in ärmlichsten Ver-

Einsame Kinder:
Kolping gibt Halt und Zuversicht
Viele Menschen aus Osteuropa gehen ins Ausland, weil es zuhause kaum Arbeit gibt. Sie
arbeiten als Erntehelfer, in Schlachthöfen oder in der Pflege. Der Lohn ist niedrig, doch immer
noch höher als in der Heimat. Zurück bleiben ihre Kinder. Diese wachsen bei den Grosseltern
oder anderen Verwandten auf und sehen ihre Eltern manchmal nur ein, zweimal im Jahr. Allein
in Rumänien gibt es etwa 350.000 sogenannte „Euro-Waisen“.
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Corneliu Bulai und sein Team versuchen in der Tagesstätte
zu ersetzen, was eigentlich nicht zu ersetzen ist: die Fami-

Kolping Schweiz

So können Sie helfen!

Verletzte Kinderseelen
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