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Unser Verein heißt „Hilfe für Rumänische Waisenkinder e. V.“  und in 
Rumänien "Viitorul copiilor" 

Und genau darum geht es uns: wenigstens einigen von diesen, schon im  
Kindesalter vom Schicksal gebeutelten Kindern eine menschenwürdige Zukunft 
zu ermöglichen. Dazu ist es nötig, dass sie endlich ein Zuhause mit Geborgen-
heit, Sicherheit und Liebe erleben und dass auch materiell für sie gesorgt wird.

Ihre Geldspende ist für uns einer der wichtigsten Wege, einem Kind zu helfen. 
Jede Spende kommt direkt an. In über 22 Jahren konnten wir gemeinsam mit 
der Vereinsgründerin Luise Fichtl etwa 100 Kindern in unseren beiden Kinder-
häusern „Maria“ und „Josefa“ helfen. 

Schauen Sie sich unsere Projekte und die Bilder auf www.waisenkinder-ev.de 
an und machen Sie sich ein Bild davon, für wen Sie und wir das tun oder  
melden Sie sich für unseren Newsletter an (waisenkinder-ev@gmx.de). Sie kön-
nen uns auch vor Ort besuchen, um selbst zu sehen, was wir mit Ihren Spenden 
alles erreichen können.

Über uns
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Auch in diesem Jahr konnten wir wieder 
drei Kindern ein neues Zuhause schenken. 
Die drei Geschwister lebten zusammen 
mit ihren Eltern auf der Straße, kannten 

weder Elektrizität noch fließendes Wasser. 
Da auch das Essen häufig sehr knapp war, 
wurden die Kinder geschlagen, wenn sie 

vor Hunger etwas von dem Essen der 
Eltern nehmen wollten. Nun haben 
sie sich aber im Haus Maria sehr gut  
eingelebt. Sie freuen sich über jede 
Mahlzeit, legen Wert darauf, dass sie sich  
waschen und ihre Zähne putzen und 
sind schon ganz stolz auf ihre ersten 
deutschen Wörter und Sätze. Durch 
das liebevolle und sichere Zuhau-
se, das sie bei uns gefunden haben,  
konnten sich die Kinder im letzten Jahr 
super entwickeln und ihre Defizite  
gegenüber Gleichaltrigen bereits 
enorm mindern.

Unsere neuen Kinder

Einige Male dieses Jahr 
machten sich freiwillige Hel-
fer zusammen mit unserem  
2. Vorstand Vinzenz Huber und 
Hans Fichtl mit Hilfsgütern, 
Werkzeug und Baumaterialien 
beladen auf den Weg nach Ru-
mänien. Ihr Ziel: Der Bau eines 
neuen Badezimmers im Haus 
Josefa, damit dort das letzte 
Plumpsklo auch endlich entfernt 
werden kann. Bei der Arbeit wur-
den sie tatkräftig von unseren 
größeren Jungs unterstützt.  

Freiwillige Helfer bauen 
im Haus Josefa um

Wir sind stets auf der Suche nach motivier-

ten Handwerkern. Bei Interesse einfach bei 

Vinzenz Huber (0176 – 685 190 87 oder 

waisenkinder-ev@gmx.de) melden. 

Übrigens

Wir bedanken uns ganz herz-
lich bei allen Helfern für die tat-
kräftige Unterstützung. Ebenso 
bedanken wir uns vielmals bei 
den Unterstützern, die dank  
ihrer großzügigen Sachspenden 
unser Bauvorhaben überhaupt 
möglich gemacht haben. 
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Dieses Jahr ließen wir uns von der Stadt 
Sântana eine Liste mit den 50 ärmsten 
Kindern vor Ort erstellen und verteilten 
an deren Familien Hilfsgüter und kleine 
Päckchen, die von einer Spenderin liebe-
voll in stundenlanger Arbeit passend zu 
Alter und Geschlecht zusammengestellt 
werden. Zusammen mit unserer Verwal-
terin in Rumänien begaben wir uns bei 
unseren Rumänienbesuchen auf teilwei-
se unwegsame Straßen und suchten die 
armen Familien auf. Auf dem Weg dort-
hin sahen wir teilweise so viel weiteres 
Leid, sodass sich unsere Liste auf mittler- 
weile 100 bedürftige Kinder erweitert hat.  
 

Auch die Dorfkinder 
erhalten Hilfe

Da wir nicht alle Sachspenden für unsere 
Kinder oder die armen Familien benötigen, 
bringen wir die restlichen Spenden in den 
Secondhandladen von Pastor Arden Aurel 
in Santana. Dort zahlt jeder, was er zahlen 
kann. Außerdem können Bedürftige als Ge-
genleistung für die Sachspenden im Laden 
mithelfen. Mit den Einnahmen der zahlen-
den Kundschaft finanziert der Pastor eine 
Suppenküche, die am Tag über 100 Essen 
an arme Menschen verteilt.



Zum Start in die Sommerferien wurden 
unsere Kinder von der „Peter Maffay Stif-
tung“ nach Gut Dietlhofen eingeladen.  
Zusammen mit Hans Fichtl, unserem zwei-
ten Vorstand Vinzenz Huber und zwei 
Hausmüttern aus Rumänien verbrachten 
die Kinder eine schöne Woche in der Nähe 
von Starnberg. Dort wurde wieder viel ge-
spielt und gebastelt. Für die großen Kin-
der organisierte eine Patin unserer Kinder 
einen Schachkurs. Außerdem konnten 
die Kinder an einem Musikworkshop und  
einem Kochkurs teilnehmen. Nach dieser 
schönen gemeinsamen Woche wurden die 
Kinder von ihren Gastfamilien, bei denen 
sie die restlichen Ferien verbringen durf-
ten, liebevoll empfangen. 

Gemeinsamer Start in 
die Sommerferien 

Übrigens

Wir sind immer auf der Suche nach neuen 

und zuverlässigen Gastfamilien für unsere 

Kinder. Bei Interesse bitte einfach bei 

Monika Ebersberger (0176-82158276 

oder waisenkinder-ev@gmx.de) melden.
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Diese Kinder starten 
in ein neues Leben 

Dieses Jahr haben uns drei Kinder ver-
lassen und durften in ein neues Leben 
starten. Das erste Mädchen rechts kam be-
reits mit drei Jahren in unsere Häuser und 
durfte seitdem dort behütet aufwachsen. 
In Deutschland hatte sie von Anfang an 
eine feste Gastfamilie, die sie sehr unter-
stützt. Nun ist sie erwachsen und macht in 
Wasserburg eine Ausbildung zur Kranken-
schwester. 

Auch das zweite Mädchen, das uns im 
letzten Jahr verlassen hat, war seit vielen 
Jahren im Haus Josefa untergebracht. 
Sie konnte Anfang des Jahres eine Aus-
bildung als Arzthelferin in der Praxis von  
Dr. Miethaner beginnen und wird in 
Deutschland weiter von ihrer langjährigen 
Gastfamilie unterstützt.

Der Junge im roten Pullover kam damals 
als Jüngster zusammen mit seinen vier Ge-
schwistern in unsere Häuser. Seine Schwes-
tern konnten wieder zurück zu ihrer Mutter 
und seine beiden älteren Brüder haben 
unsere Häuser schon vor einigen Jahren 
verlassen. Der Kontakt zu seinen Geschwis-
tern ist jedoch nicht abgebrochen, sodass 
er sich jetzt über ihre Hilfe beim Start in ein 
eigenes Leben freuen kann.
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Unsere Kinder im Jahr 2019
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Bereich: Sachspenden, 
Volunteering und  
Spendenquittungen 
Tel.: 0176 / 68519087

Bereich: Allgemeines 
und Sponsoring
Tel.: 0152 / 22328035

Bereich: Kasse, Einzüge  
Patenschaften
Tel.: 0176 / 70624767

Bereich: Patenschaften, Gast-
familien und Mitgliedschaften
Tel.: 0176 / 70624767

Entscheiden Sie selbst, ob Sie eine Paten-
schaft oder eine einmalige Geldspende für 
ein Kind oder ein Projekt geben wollen, 
oder ob Sie es uns überlassen, Ihre Spende 
dort einzusetzen, wo sie am nötigsten ist. 

UNSERE SPENDENKONTEN:

Kreis- und Stadtsparkasse 
Wasserburg am Inn
DE 07 7115 2680 0000 4027 43
BYLADEM1WSB

Bei Adressangabe erhalten Sie selbstverständlich 
eine Spendenquittung!

VR-Bank Rosenheim-Chiemsee
DE 33 7116 0000 0009 2994 32
GENODEF1VRR

Spenden, weil...
 ...die Helfer und Vereinsmitglieder aus der   
 Region kommen und damit direkt    
 ansprechbar sind.

 ...100% der Spenden direkt bei den Kindern   
 ankommen, denn die gesamte Verwaltung der   
 Waisenhäuser vor Ort sowie viele handwerkliche 
 Arbeiten machen wir ehrenamtlich. 
 
 ...alle Transport- und Fahrtkosten von uns privat   
 getragen werden.

E-Mail: waisenkinder-ev@gmx.de
Homepage: www.waisenkinder-ev.de

Vereinsadresse
Hebertsham 14
83549 Eiselfing

Erster Vorsitzender:
Dr. Georg Miethaner

Zweiter Vorsitzender:
Vinzenz Huber

Kassierin:
Julia Brehm

Schriftführerin:
Monika Ebersberger
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