Hoffnung für Rumäniens
Waisenkinder!

Projekt Behindertenheim
Weißkirch - Haus des Lichts

Rumänien befindet sich auch Jahre
nach dem Ende der Regierung
Ceausescu in einer schwierigen
wirtschaftlichen Lage.

Es besteht in Rumänien die Tendenz, behinderte
Kinder nicht an die Öffentlichkeit zu bringen. Sie
besuchen keine Schulen - auch wenn es möglich
wäre, und werden in ihrer Entwicklung nicht
gefördert.

Darunter leiden vor allem solche
Kinder, die von ihren meist überforderten Eltern verstossen werden. Sie
fristen oft ein trostloses Dasein mit
schwerwiegenden Störungen ihrer
seelischen und körperlichen
Entwicklung.

Diese Tatsachen haben uns bewogen, ein Heim für
behinderte Kinder zu bauen, wo es nun nach der
Einweihung im Jahre 2008 auch eine Tagesstätte
für die behinderten Kinder aus Schäßburg gibt.

Pflegefamilien für SozialWaisen

Für diesen Zweck konnte das evangelische
Pfarrhaus in Weißkirch gemietet werden. Dieses
Haus ist ein ehemaliger Getreidespeicher, in dem
nachträglich eine Pfarrwohnung und ein Gottesdienstraum eingebaut wurden. Auf drei Etagen
wurden Aufenthalts- und Werkräume für insgesamt
35 körperlich und geistig behinderte Kinder, Küche
und Sanitäranlagen, Schlafzimmer für je 15 Kinder,
sowie Aufenthaltsräume für das Personal
eingerichtet.

Um dieser unerträglichen Situation
entgegenzuwirken, suchen wir christliche Pflegefamilien in Rumänien, die
ein verstossenes Kind aufnehmen und
bis zu seiner Volljährigkeit im Geist der
Liebe Christi erziehen.

Damit die 3 Ebenen zugänglich wurden, mußte ein
neues Treppenhaus angebaut werden. Um die
Kinder in ihren Rollstühlen leichter hochfahren zu
können mußte auch an einen Aufzug gedacht
werden. Um Energiekosten zu sparen und später
auf Solar oder Bodenenergie umzustellen, wurde
eine Wandheizung eingebaut.

Wir arbeiten mit der rumänischen
Stiftung "Für die christliche Familie" in
Sighisoara (Schäßburg) ca. 100 km
nördlich von Hermannstadt zusammen
und haben inzwischen mehr als 40
Kinder in Pflegefamilien vermittelt.

Paten gesucht
für diese Patenschafts-Projekte
"Hoffnung für Kinder" suchen wir in
Deutschland Patenfamilien, die mit
einem regelmäßigen Beitrag unsere
rumänischen Pflegefamilien bzw. die
Arbeit des Behindertenheimes unterstützen.
Da die Pflegekinder möglichst bis zu
ihrer Volljährigkeit in der gleichen
Familie bleiben können, muss unsere
Organisation den Pflegefamilien
langfristige Unterstützung zusichern.
Heim für behinderte Kinder
“Haus des Lichts” in
Albesti/Weißkirch

Das Betreuungszentrum für geistig behinderte
Kinder entstand aus dem Wunsch möglichst vielen
Betroffenen helfen zu können. Kinder mit Beeinträchtigungen, bei denen noch eine Entwicklung
und Ausbildung möglich ist, sollen in der Tagesstätte kompetente Begleitung finden, um ihre
Begabungen entsprechend zu fördern.
Einweihung 31.05.2008 Theo Halmen mit Besuch aus Deutschland

Die Gesamtkosten des Bau-Projektes betrugen
mehr als 350.000.- Euro.

