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I'Noch,im Januar soll wieder ein Lkw starten
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sene Kinder in ihrer

unmittelbaren

konnt'en.

- Neues Projekt:

Eine Heimat für behinderte l(nder
Die vier eingerichteten Kleiderläden in Schässburg sind
sehr gut angelaüfen. Ein weiterer wird demnächst eröffnet. So kon4ten fürrf Arbeitsplätze geschaffen werden.

r

Die Hilfsgüter
werden zu geringen Preisen vertANDKREIS HALL

Besonders behinderte Kinder benö-

Traktor.

tigen Hilfe. Diese können oft nicht
in Familien vermittelt oder adoptiert werden und fristen in staatli-

konnten von Mittelrot und Crailsheim aus drei Lkw r4it elf Tonnen

. Dieses Geld soll ftirdenAufbau eines Heimes mit Werkstätte, fi.ir behinderte Kinder, in einem nahelie-

'

November

und

Dezember

Hilfsgütern beladen nach Rumä-

sein. Ein Iunge, der'geistig behin-

nien geschickt werden. In den letzten Wochen war es sehr schwer, einen Lkw zu bekommen. Die schweren Laster durften nicht mehr über
die Strasse, sondern nur noch über
die Bahnverladung nach Rumänien
fahren.

Die Kinderhilfe Schässburg bit-

Überschuss erarbeitet werden.

Im

chen Heimen ein grausames Da-

ten um Spenden für dieses Projekt

im ersten halben Jahr ein geringer

kirch), in einem ehemaligen Pfarrhaus verwendet werden. Die Part-

eine Sämaschine, ein Pflug und
eine Egge für einen 42 PS starken

dert ist, wurde von seinen Eltern zusammen mit Vieh im Stall gehalten.
Er lebt nun in einer Pflegefamilie.

kauft. Die Preise sind so kalkuliert,
dass die Transportkosten nach Rumänien, die Auslagen für Miete und
Heizung der Räume sowie die Personalkosten gedeckt sind. So konnte

genden Dorf bei Schässburg (Weiss-

nerstiftung in Rumänien hat bereits
das dortige Pfarrhaus angemietet.

,,Haus des Lichtes Weisskirch". Außerdem benötigt ein Mitarbeiter in
Rumänien dringend einen Dieseltransporter.
Mit ihm sollen Hilfsgüter transportiert werden und er soll für die
Besuche der Familien eingesetzt
werden. Über 5 000 Mark Spenden
sind für den Transporter bereits eingegangen. Gesucht wird auch noch

Helfer willkommen
Einen ausführlichen Bild- und
Filmbericht möchte die Kinderhilfe
Schäsqburg im Februar/März in
Gaildorf geben. Der genaue Termin
wird noch bekanntgegeben.
nach Rumänien ist eine Importlizenz notwendig. Diese ist jedoch in
Bukarest erhältlich so dass die Hilfstransporte weiter gehen können. Al-

lerdings müssen sich die Helfer auT

Kleidung, Bettwäsche, Schuhe,
Spielsachen und Fahrräder beim

Sammeln beschränken.
Der nächste Hilfstransport ist für
eine der nächsten Ianuarwochen geplant. Es werden jetzt sehr dringend
warme Kleidung und Schuhe benötigt. Diese Hilfsgüter sollten in einen stabilen Karton verpackt ins Lager nach Mittelrot, Talweg 6, zur Fa-

milie Schön-Kübler gebracht werden. Die Kinderhilfe bittet, nur
gute, tragfähige Bekleidung und
Schuhe zu bringen. Die Kleidung
muss sauber und gereinigt sein.

des Lichts" in Weisskirch sollen behinderte Kinder ein'neues zu Hause

RESU M EE

/ Fortbildung besucht: ,,Kinder in Krise"

Hoffen auf lmpulse
Für die beiden Sliftungsfamilien Roth und Türkwar es ein
herausragendes Ereignis, an

dem Seminar ,,Kinder in
Krise" in Szolnok (Ungarn),
teilzunehmen.
LANDKREIS HALL r Martin Türk
und Hansi Roth haben mit den Veranstaltern der Konferenz Verbindung aufgenommen und erhoffen
sich, pädagogische und psychologische Impulse in der Betreuung verIassener Kinder und Pflegeeltern.
Auf der Konferenz haben sie eine

ner Christ ist. Türk und Roth haben
seine Hilfe bereits in Anspruch ge-

nommen, um einen Vertrag mit
dem Kinderschutzamt Sibiu/Her-

mannstadt zu erarbeiten. Auch haben sie ihn gebeten, die Stiftung in
schwierigen Fällen, die sich immer
wieder ergeben, vor dem Kinderschutzamt zu vertreten.

Zwei Weihnachtsfeiern organisieiten die Stiftungsfamilien-,,In
den glänzenden Kinderaugen konn-

ten wir erkennen, dass sie geliebt
werden,, dass der riegative Kreislauf

Gesucht werden HelfeL die beim Ver-

junge christliche ?sychologin

packen der Hilfsgüter mit Hand anlegen. Kontakt über Peter Kilgenstein,
Telefcn:
Sulzbach-La ufen,

Rumänien kennengelernt, die sie
mit einem Studenten der Sozialas-

von Ablehnung, Kälte und Gleichgültigkeit für sie gebrochen worden
ist. Die Pflegefamilien," resümiert
Martin Türk, ,,strahlen einen neu erworbenen Lebenssinn und Freude

sistenz in Verbindung gebracht hat,

aus. die durch die Betreuuns dieser

rä'flffiEFi$
lm

Die Pflegekinder Adina Lorena und Sergiu Laurelian.

Für die Einfuhr einiger Hilfsgüter

aus

