Zusammen
erreichen wir mehr!
Jahresrückblick 2021

Hilfe für Rumänische
Waisenkinder e.V.

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 24 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.
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Auch in diesem Jahr haben wir nicht
nur unsere Kinder unterstützt…

...Kleiderspenden an arme Familien in der Nähe unserer Häuser
haben wieder den Weg nach Rumänien gefunden.

...und die Feuerwehr in Sântana
bekam eine “neue” Ausstattung.
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Diese Kinder haben
uns verlassen

Dieser Junge wird Ende des Jahres zu seiner Mutter zurückgekehren. Seit er 4 Jahre
alt war, lebte er in unserem Haus Maria. Der
Kontakt zu seiner Mutter, die damals noch
sehr jung und nicht in der Lage war sich um
ihn zu kümmern, bestand jedoch über die
ganzen Jahre hinweg. Die Mutter lebt seit
einigen Jahren in Deutschland und möchte
ihren Sohn seit längerem zu sich holen, da
sie sich jetzt wieder selbst um ihn kümmern
kann. Nach seinem Schulabschluss hat sich
der Junge nun entschieden zu seiner Mutter
zu ziehen und eine Lehre in Deutschland als
Friseur zu beginnen. Der Abschied von seinem Zuhause “Casa Maria” fällt ihm dennoch
sehr schwer. Wir wünschen ihm alles Gute.

Ein weiterer Junge hat uns dieses Jahr verlassen. Nach seiner Ausbildung zum Mechaniker hat er sich dafür entschieden in
einer Fabrik zu arbeiten. Dadurch, dass er
eine feste Arbeitsstelle hat, war es möglich
für ihn einen Platz in einer Sozialwohnung
zu bekommen. Dort schauen Sozialarbeiter,
dass er auch regelmäßig in die Arbeit geht
und seine Wohnung sauber hält. So kann
er noch etwas betreut in ein eigenes Leben
starten.
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Auch dieses junge Mädchen hat uns im
Laufe diesen Jahres verlassen. Sie kam mit
14 Jahren von ihrer Pﬂegemutter, die sich
nicht mehr um sie kümmern konnte, zu uns.
Da sie wenig selbständig ist, haben wir zusammen mit ihr entschieden, dass sie in
ein Heim für Jugendliche zieht, in dem sie
auch nach ihrem 18. Geburtstag betreut
wird. Leider hat sie mit Erreichen der Volljährigkeit selbst entschieden, das Heim zu
verlassen. Gerne wäre sie wieder in unser
Haus Josefa gezogen, aber eine Rückkehr
war leider nicht möglich, sodass sie nun auf
eigenen Füßen stehen muss.

Vor nun mehr als zwei Jahren wurde dieser
Junge von einer lieben Familie in Pﬂege
genommen und im Frühjahr diesen Jahres
war es soweit, dass die Familie ihn endlich
adoptieren konnte. Er hat sich sehr gut bei
der Familie gemacht und ist sogar Klassenbester. Das Bild zeigt ihn mit seinen neuen
Eltern.
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Unsere zuverlässigen Helfer
im Hintergrund
hen und auch unsere
In Rumänien wird
Hausmütter mussten
seit Kurzem die Adin den letzten beioption von Kindern
den Jahren sehr viel
sehr gefördert, wesleisten. Wir möchten
halb es an Plätzen
uns an dieser Stelle
in
Waisenhäusern
ganz herzlich für den
momentan
nicht
tollen Einsatz unserer
mangelt. Da unsere
Hausmütter in dieKinder aufgrund der
↑ Hausmutter
ser schwierigen Zeit
aktuellen Situation ↑ Hausmutter
Haus Josefa heute
bedanken.
Einige
viel Zeit Zuhause ver- Haus Josefa früher
bringen, haben wir uns dafür entschieden, Hausmütter arbeiten schon seit sehr vielen
derzeit keine weiteren Kinder in unseren Jahren bei uns und tragen somit sehr dazu
Häusern aufzunehmen. Mit 12 Kindern, die bei, unseren Kindern ein schönes Zuhause
ständig Zuhause sind, hatten die Kinder mit einer möglichst beständigen Familie zu
kaum Möglichkeiten sich etwas zurückzuzie- bieten.

Ferien in Rumänien
Und auch dieses Jahr haben sich unsere
Angestellten in Rumänien und Helfer aus
Deutschland einiges überlegt um den Kinder
eine Freude zu machen.

↑ Badespaß

↑ Eine Schlitte
nfahrt macht Spaß

im Sommer

↑ Ein Kicker für alle!

Unsere Kinder
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Wollen auch Sie aktiv
helfen? Schauen sie
einfach auf unserer
Homepage vorbei und
sehen Sie selbst,
wobei wir noch Hilfe
benötigen.
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Spenden, weil...
Erster Vorsitzender:
Dr. Georg Miethaner
Bereich: Allgemeines
und Sponsoring
Tel.: 0176/85651506

...
...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

