Wir halten
zusammen – Auch in
schweren Zeiten!
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Über uns
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 Geborgenheit, 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 23 Jahren konnten wir gemeinsam mit
der Vereinsgründerin Luise Fichtl über 100 Kindern in unseren beiden Kinderhäusern „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 können uns auch vor Ort besuchen, um selbst zu sehen, was wir mit Ihren
Spenden alles erreichen können.

Unsere neuen Kinder
Dieser Junge kam Anfang des Jahres zu
uns. Bevor wir ihn in unsere Häuser aufgenommen hatten, haben wir ihn gut zwei
Fahrstunden im Landesinneren besucht.
Der Junge wuchs sehr verwahrlost auf. Die
Mutter lag bereits am Nachmittag betrunken im Bett und er hat bis dahin noch
nicht einmal eine Mahlzeit bekommen. Zum Glück hat sich wenigstens
der Dorfpfarrer um ihn gekümmert.
Dankenswerterweise hat er auch den
Kontakt zum Jugendamt hergestellt,
sodass der Junge nun endlich ein sicheres Zuhause bei uns ﬁnden konnte. Mittlerweile hat sich der Junge
gut eingelebt und ist ein aufgeweckter und lustiger Lausbub. Auch zwei
neue Mädchen sind in unser Haus
Josefa gezogen. Die beiden Schwestern wohnten zuerst bei unserer Pﬂegefamilie im Haus Thomas. Nach der
Schule kamen sie bereits regelmäßig

ins Haus Josefa um dort mit den anderen
Kindern Hausaufgaben zu machen. Auch
unser Psychologe hat die Mädchen mitbetreut. Nun kann sich die Pﬂegemutter nicht
mehr um die Mädchen kümmern und wir
haben die beiden aufgenommen. Da sie
in unseren Häusern
schon einige Zeit
verbracht
hatten,
haben sie sich sehr
schnell
eingelebt
und fühlen sich dort
schon wohl.

Ein toller Gewinn
In Rumänien gehen alle Kinder bis zur
8. Klasse zusammen in die Schule und
entscheiden sich dann erst für eine Ausbildungsrichtung. Unsere Älteste aus dem
Haus Maria hat sich letztes Jahr für den
Kunstzweig an einem künstlerischen
Gymnasium in Arad entschieden und
wurde dort auch angenommen. Nun
hat sich ihre besondere Begabung im
Zeichnen schon ausgezahlt. Mit dem
nebenstehenden Bild hat sie bei einem
Malwettbewerb den ersten Platz gemacht. Als Preis durfte sie sich über eine
X-Box freuen. Diese sorgte vor allem in
der Quarantäne für etwas Abwechslung
bei unseren Kindern.
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Ferien Zuhause
Da die medizinische Versorgung in Rumänien sehr dürftig ist, haben die Beschränkungen aufgrund der Pandemie vor allem die
Kinder in unseren Waisenhäusern schwer
getroffen. Sie durften monatelang die Häuser nicht verlassen und konnten nicht in die
Schule gehen. Unterricht fand über das Internet statt. Zusätzlich wurden sie von unseren Hausaufgabenlehrern weiterhin betreut
und auf das nächste Schuljahr bestens vorbereitet. Alle Kinder konnten dank ihnen ihr
Klassenziel erreichen.
Und auch ihre Ferien durften die Kinder
nicht wie gewohnt bei ihren Gastfamilien in
Deutschland verbringen. Nicht einmal die
geplanten Ausﬂüge und der Kurzurlaub im
eigenen Land waren möglich. So mussten
die Kinder den ganzen Sommer ohne viel

Abwechslung Zuhause verbringen. Trotz
der schwierigen Situation und der Sehnsucht nach ihren Gastfamilien waren die
Kinder brav und halfen ﬂeißig im Garten
bei der Ernte und im Haushalt. Zum Glück
haben wir auch große Gärten, in denen sich
die Kinder austoben können. Als kleine Entschädigung gab es dann im Sommer ein
Plantschbecken. Auch die Hausmütter gaben sich viel Mühe und versuchten den Kindern mit kleinen Events wie Eisessen, einer
neuen Schaukel und Lagerfeuer die Zeit zu
versüßen.

Die schwierige Situation
für einen guten Zweck nutzen
Das machten die beiden Brüder Arne und Ben Schenk. Sie
produzierten auf ihrem 3DDrucker FACEshields zum
Selbstkostenpreis. Den beiden
Schülern war es absolut wichtig, dass sie durch die Abgabe
der FACEshields ausschließlich
ihre Herstellungskosten gedeckt
bekommen: „Wenn jemand etwas mehr
geben mag, sammeln wir dies als Spende für den Wasserburger Verein Hilfe für
rumänische Waisenkinder e. V., da wir als
Gastbrüder um die Not dort wissen.“ Normalerweise hätten sie den Sommer mit
ihren Gastgeschwistern aus Rumänien verbracht. Sie hatten sich schon sehr auf die
beiden kleinen „Schwestern“ gefreut. Statt-
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dessen haben sich die beiden
nützlich gemacht und sich mit
Problemen wie der richtigen
Materialauswahl, Kalkulationen,
Produktion, Vermarktung etc.
herumgeschlagen und somit
eine beträchtliche Summe an
unseren Verein gespendet. Die
beiden haben außerdem extra die
Homepage www.trendsider.com gebaut,
auf der alle Informationen abrufbar sind.

Übrigens!

FACEshields gibt es unter
www.trendsider.com für nur 7,60 Euro

zu bestellen!
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Eislaufen für den guten Zweck
Beim letztjährigen Christkindlmarkt in Wasserburg spendeten die Eislaufbahnbetreiber SAS Veranstaltungen für jede Eintrittskarte zehn Cent sowie die gesamten
Einnahmen des letzten Eislauftags, an dem
auch unsere Kinder kostenlos mitlaufen
durften. Außerdem gab es von der Familie
Artz aus Obing, die an der Eisbahn einen
Verpﬂegungsstand betrieben und die Waisenkinder dorthin auch eingeladen hatten,
eine Extraspende.

Wir sagen „Herzlichen Dank“
an die Unterstützer und zeigen
ein paar Bilder vom CharityEislauftag und unseren Kindern beim Schlittschuhlaufen.

Übrigens!

Da wir dieses Jahr unsere geplanten
Umbaumaßnahmen nicht durchführen
konnten, sind wir wieder auf der Suche
nach ﬂeißigen Helfern für 2021.
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Unsere Kinder im Jahr 2020
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Nutzen
Sie auch gerne
unseren Spendenbutton auf der
Homepage.
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Spenden, weil...
Erster Vorsitzender:
Dr. Georg Miethaner
Bereich: Allgemeines
und Sponsoring
Tel.: 0152 / 22 32 80 35

...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.

Zweiter Vorsitzender:
Vinzenz Huber
Bereich: Sachspenden,
Volunteering und
Spendenquittungen
Tel.: 0176 / 68 51 90 87

Entscheiden Sie selbst, ob Sie eine Patenschaft 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.
Ab sofort sind wir bei Amazon-Smile
gelistet. Sie können uns also mit Ihren
Amazon-Bestellungen ﬁnanziell unterstützen. Mehr Infos
unter www.smile.amazon.de.

Kassierin:
Julia Brehm
Bereich: Kasse, Einzüge
Patenschaften
Tel.: 0176 / 70 62 47 67

Unsere Spendenkonten:
VR-Bank Rosenheim-Chiemsee
DE 33 7116 0000 0009 2994 32
GENODEF1VRR
Kreis- und Stadtsparkasse
Wasserburg am Inn
DE 07 7115 2680 0000 4027 43
BYLADEM1WSB
Bei Adressangabe erhalten Sie selbstverständlich
eine Spendenquittung!

Schriftführerin:
Monika Ebersberger
Bereich: Patenschaften, Gastfamilien und Mitgliedschaften
Tel.: 0176/ 82 15 82 76

Vereinsadresse:
Hebertsham 14
83549 Eiselﬁng

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

