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Bildung ist die mächtigste Waffe, um die Welt zu verändern.
(Nelson Mandela)

dieser Info-Brief ist unseren Spenderinnen und Spendern gewidmet, die unsere
ausschließlich ehrenamtliche Arbeit immer wieder und teilweise schon sehr viele Jahre
finanziell unterstützen und gezielt fördern.
Liebe Grüße und herzlichen Dank aus Carani
„Mein Name ist Alina-Rebeca und ich bin
15 Jahre alt. Seit über vier Jahren komme
ich jeden Tag in die Casa „Sf. Maria“ in
Carani. Hier gibt es noch viele andere junge
Menschen, denen geholfen wird. Meine
Eltern sind sehr froh, dass man sich hier gut
um mich kümmert. Im Sommer machen wir
viele Ausflüge und spielen oft im Garten.
Uns allen geht es hier sehr gut. Danke,
dass Sie uns unterstützen.“
Alina-Rebeca und 24 weitere, mehrfach behinderte Menschen, werden in unserer Einrichtung täglich betreut. Durch Ihre finanzielle Unterstützung kommen diese jungen Menschen
im Alltag besser zurecht und können somit
auf eine bessere Zukunft hoffen.
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● Casa „Sf. Maria“, Carani und Casa „Pater Berno“ in Bacova
In den Ihnen schon seit vielen
Jahren bekannten Projekten, Casa
„Pater Berno“, Bacova und Casa
„Sf. Maria“ in Carani bieten wir
insgesamt rd. 70 Mädchen und
Jungen die Chance auf eine
bessere Zukunft durch qualifizierte Betreuungen, praktische
Lebenshilfe und soziale und
schulische Unterstützung.
Neben schulisch begleitenden
Maßnahmen haben wir auch die psychologische Beratung für die Kinder und deren
Familien weiter ausgebaut und versuchen über diesen Weg, die Reintegration der
jungen Menschen in die Familien und in die Gesellschaft zu erreichen. Sport und
Spiel bilden einen weiteren Schwerpunkt. Beide Einrichtungen werden mit großem
Engagement aller handelnden Personen verantwortungsbewusst geführt.
Gerade Kinder aus sozial benachteiligten
Familien haben einen sehr schweren Weg
vor sich. In der Kindertagesstätte Casa
„Pater Berno“ in Bacova bekommen sie
täglich eine warme Mahlzeit, lernen
einen geregelten Tagesablauf kennen
und erhalten eine gezielte Förderung.
In der Einrichtung werden die Kinder
auf die Schule vorbereitet. Damit wollen
wir einem möglichen Schulabbruch
gezielt entgegenwirken und die familiäre Situation entlasten und stabilisieren.
Die sozialen Kompetenzen werden u.a. durch vielfältige Freizeitaktivitäten und Ausflüge
in den Sommermonaten in die nähere Umgebung gezielt gefördert.
● 2021 – Timisoara ist europäische Kulturhauptstadt.
Besuchen Sie Timisoara und unsere Einrichtungen in Carani und Bacova
Timisoara, die drittgrößte Stadt in Rumänien ist so etwas wie ein Geheimtipp.
Während vor einigen Jahren dem Namen der Stadt bei ausländischen Touristen noch
ein exotischer Hauch anhaftete, ist die Stadt heute auf dem besten Wege sich einen
Namen zu machen. 2021 ist Timisoara Kulturhauptstadt Europas. Rumänien ist nicht
„aus der Welt“. Ab Frankfurt sind es ca. 1.380 KM und etwa 15 Autobahnstunden Fahrt
inkl. der Grenzübergänge in Österreich/Ungarn und von Ungarn nach Rumänien. Seit
kurzer Zeit fliegt Lufthansa ab Frankfurt täglich einmal direkt in ca. zwei Stunden nach
Timisoara. Mit dem Taxi sind Sie für wenig Geld in ca. 20 Minuten vom Flughafen direkt
in der Innenstadt. Dort finden Sie inzwischen eine breite Auswahl in verschiedenen
Hotelkategorien und Unterkünften. Die MitarbeiterInnen von Federatia Caritas Timisoara
zeigen Ihnen gerne unsere Einrichtungen in Carani und in Bacova. Sie entscheiden, wann Sie nach Rumänien kommen und wir organisieren für Sie alles weitere.
Ein persönlicher Einblick wird Ihnen völlig neue Horizonte eröffnen.

● Teilen Sie ein Stück vom Glück – Spenden statt Geschenke
Sie haben einen Grund zum Feiern, sind aber wunschlos glücklich? Wie wäre es, wenn
Sie diesen besonderen Tag einmal anders feiern und Ihre Freude mit Menschen teilen,
die Not leiden? Und so einfach geht’s: Bitten Sie Ihre Gäste, Freunde, Kollegen und
Verwandten statt der üblichen Geschenke um eine Spende für die bedürftigen Kinder
von Carani und Bacova. So feiern auch hilfebedürftige Menschen gemeinsam mit Ihnen.
● Freudige Anlässe gibt es viele, die passenden Projekte bei uns:
In nur 3 Schritten zu Ihrer persönlichen Spendenaktion.
Sie wählen eines unserer drei Projekte aus und benennen uns dieses. Sie können dann
vor und während Ihrer Feier Barspenden sammeln und/oder vorab um Überweisungen
bitten. Sobald alle Spenden bei uns eingegangen sind, erhalten Sie einen persönlichen
Dankesbrief mit der Angabe der Gesamtsumme. Auf Wunsch senden wir Ihren Gästen
eine steuerliche Zuwendungsbescheinigung für das Finanzamt zu. Dazu brauchen wir
nur die vollständige Adresse.
● Die Dächer von Bacova – unsere nächste „Großbaustelle“
Aus früheren Info-Briefen kennen Sie unsere große Einrichtung in Bacova. Für die
nächste Zeit stehen wieder große Investitionen an: alle Dächer des Torhauses, der
Tagesstätte, des Kleiderlagers und der Nebengebäude (Vorrats- und Lagerräume
und die ehemalige Scheune) brauchen in den nächsten zwei Jahren eine neue Eindeckung inkl. Dachrinnen und Fallrohre. Die Kosten hierfür wurden auf ca. 20.000,- EUR
geschätzt, die wir wiederum nur durch Ihre Spenden finanzieren können. Wenn Sie uns
für diese große Maßnahme gezielt helfen können, vermerken Sie dies bitte auf Ihrem
Überweisungsformular („Dächer für Bacova“).
● Aktion „Weihnachtspäckchen für Waisen- und Straßenkinder
und Kinder in Not“
Auch in diesem Jahr können sich wieder viele Mädchen und Jungen aus Kindergärten
und Schulen in und um Timisoara, sowie Kinder aus bedürftigen Familien über eine
kleine Weihnachtsgabe freuen. Wir kaufen – wie seither – die Geschenke (Süßigkeiten,
Spielzeuge, Schulartikel u.ä.) über Caritas-Mitarbeiter kostengünstig und direkt in
Timisoara ein. Jedes Päckchen hat einen Wert von ca. 10,- Euro. Die Zusammenstellung, das Verpacken und insbesondere die gerechte Verteilung übernehmen die zuverlässigen Helferinnen und Helfer in der kath. Kirchengemeinde St. Elisabeth in Timisoara.
● Spenden statt Trauerfloristik
Wiederum gedachten Angehörige von verstorbenen Menschen, die oft jahrelang unser
gemeinnütziges Kinderhilfswerk finanziell unterstützten, an uns und baten um Spenden
anstelle von evtl. zugedachtem Blumenschmuck. Die Kinder von Carani und Bacova
bedanken sich ganz herzlich.
● Mittelverwendung und Transparenz – unser höchstes Gut
Die Mittelverwendung Ihrer Spenden in Rumänien wird durch den Caritas-Verband
Timisoara, Geschäftsführer Dir. Herbert Grün, effektiv und laufend überwacht.
Seit unserer Gründung in 2001 arbeiten wir sehr vertrauensvoll und absolut zuver-

lässig mit Herrn Herbert Grün und seinem Team in Timisoara zusammen. Durch
unsere regelmäßigen Besuche in Rumänien überzeugen wir uns jeweils direkt an
Ort und Stelle von dem Fortschritt der geförderten Projekte und können Ihnen
ausdrücklich bestätigen, dass alle eingesetzten Spenden gut, zielgerichtet und sinnvoll
eingesetzt werden.
● Nicht die Höhe Ihrer Spende ist entscheidend
Im Rückblick konnten wir uns über viele Einzelspenden, überwiegend von Privatpersonen
und Firmen freuen und bedanken uns an dieser Stelle nochmals sehr herzlich für Ihre
Hilfe und Ihr Vertrauen. Aus datenrechtlichen Gründen können wir keine Namen von
Privatspendern veröffentlichen.
● Ihr Nachlass kann eine wertvolle Hilfe werden
Sie machen sich schon seit geraumer Zeit Gedanken, wer denn einmal nach Ihrem
Ableben Erbe Ihres Vermögens sein kann? Immer wieder erhalten wir Anfragen, auf
die wir eine überzeugende Antwort und eine individuelle Lösung haben. Es gibt dazu
eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten – rufen Sie an oder schreiben Sie uns. Als
gemeinnütziges Kinderhilfswerk sind wir von der Erbschaftssteuer komplett befreit. Ihr
gesamtes Vermögen kommt deshalb uneingeschränkt den bedürftigen Kindern von
Carani und Bacova oder den Straßen- und Waisenkindern von Timisoara zugute. Sie
bestimmen das selbst nach Ihren Vorstellungen und Wünschen. Nach Ihrem Ableben
realisieren wir Ihre Wünsche und Vorgaben zuverlässig, schnell und vertrauensvoll.
Ganz und ausschließlich in Ihrem Sinne.
● Freiwilliges Prüfungsverfahren des Deutschen Zentralinstituts
für soziale Fragen (DZI), Berlin
Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Frage, Berlin, hat uns im September 2019
erneut zertifiziert und mit dem begehrten DZI Spenden-Siegel ausgezeichnet. Diesem
zeitintensiven und umfangreichen Verfahren unterziehen wir uns seit unserer Gründung
jährlich und ausschließlich auf freiwilliger Basis. Für diese Auszeichnung sind wir
dankbar und auch ein Stück weit stolz.
● Helfen macht Freu(n)de
Wir vertrauen auf Ihre Hilfe, damit wir weiterhelfen können. Wir wissen sehr wohl, dass
Sie fast täglich Aufrufe von verschiedenen Organisationen erhalten, die alle auf Spenden
angewiesen sind. Der beigefügte Überweisungsträger soll Ihnen die Arbeit erleichtern,
wenn Sie sich entschließen, unsere Projekte mit einer Spende zu unterstützen. Im
Vertrauen auf Ihre finanzielle Hilfe sind wir zuversichtlich, dass wir auch weiterhin
helfen können.
Wir wünschen Ihnen schon heute eine besinnliche Adventszeit, ein friedvolles
Weihnachtsfest und Mut und Zuversicht für das Neue Jahr 2020.
Mit herzlichem Dank und besten Grüßen
Ihr

