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Auch in Corona-Zeiten gilt: „Keiner wird vergessen“
(Leitspruch und Lebensmotto von P. Berno Rupp †)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Förderer,
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.
Corona in Rumänien und seine Auswirkungen auf unsere Arbeit
Die Welt ist im Ausnahmezustand: Das Coronavirus stellt unser Leben auf den Kopf. Wir sind alle in Sorge
um geliebte Menschen in unserer Umgebung. Wir versuchen unsere Familien zu schützen, unterstützen
uns gegenseitig und nehmen Rücksicht aufeinander. Jede Krise – so auch die aktuelle Corona-Pandemie –
erfordert konsequentes Handeln und Besonnenheit. Beides bestimmt unser Handeln in unserem
Engagement für die Kinder in Carani und in Bacova und somit auch bei der Bewältigung der aktuellen
Corona-Krise.
Die von uns unterstützten Einrichtungen waren deshalb bereits ab
Mitte März 2020 vorsorglich geschlossen und die Kinder verbrachten
die meiste Zeit bei ihren Familien und Angehörigen.
Vergleichbar wie in Deutschland verfolgten die Verantwortlichen vor
Ort die Nachrichten und erklärten alters- und kindgerecht die angespannte gesundheitliche Situation. Wie wäscht man sich die Hände
richtig? Wie wird der Virus übertragen? Wie können wir uns schützen?
Jeder beteiligt sich an den Hygienemaßnahmen und der Einhaltung
der Regeln. Darüber hinaus bemühen sich alle, die Normalität für
die Kinder und Jugendlichen bestmöglich zu erhalten. Jedes unserer
mehrfach behinderten Kinder in Carani kommt bereits aus einer
familiären Notlage. Das Leben der Kinder war bis zur Aufnahme in die
„Casa Sf. Maria“ oftmals geprägt von Einsamkeit, Unsicherheit, Angst
und oftmals sogar von Ausweglosigkeit in einem Maße, das wir uns
nicht vorstellen können. In unseren Einrichtungen helfen wir ihnen
Tag für Tag, diese Lebenssituationen zu verbessern und ihnen das notwendige Rüstzeug für eine bessere
Zukunft zu geben. Die Kinder erfahren dort, neben dem Elternhaus, Liebe und Geborgenheit. Unsere Betreuerinnen und Betreuer sorgen für ihr leibliches Wohl und für ihre körperliche und seelische Gesundheit.
Darüber hinaus bietet die „Casa Pater Berno“ in Bacova den Kindern gute Chancen für eine zukunftsorientierte unterstützende tägliche Hilfe bei der Hausaufgabenbewältigung und gezielte Lernhilfen.
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Eine pensionierte Lehrkraft ist hier eine wertvolle Hilfe. Die ökonomische Situation samt fehlenden
Sozialsystemen, die weit verbreitete Korruption und an erster Stelle die schlechten Gesundheitssysteme
in Rumänien sind für unsere Arbeit schon immer eine Herausforderung gewesen und machen diese nun
in Zeiten der Corona-Krise noch schwerer, aber gleichzeitig auch umso wichtiger.
Die rumänische Regierung hat im Frühjahr 2020 eine Dringlichkeitsverordnung erlassen, die den Arbeitgebern erlaubt, die Arbeitszeiten
bis zu maximal 50 Prozent zu reduzieren und das Gehalt entsprechend
anzupassen. Der Staat erstattet dem Arbeitgeber 75 Prozent der Differenz zwischen vorherigem und reduziertem Gehalt. Voraussetzung für
die Beantragung des Kurzarbeiter-Geldes ist, dass der Arbeitgeber die
Arbeit im Unternehmen infolge der gegenwärtigen Corona-Pandemie
und dem damit verbundenen Notstand, reduzieren muss. Mit dieser
neuen staatlichen Maßnahme konnten wir allen Angestellten in der
Corona-Pandemie einen gesicherten Arbeitsplatz erhalten.
Die täglichen Übungen und die gezielte Physiotherapie
sind eine große Hilfe für die jungen Menschen.
Die rumänischen Bildungseinrichtungen waren COVID-19-bedingt
sechs Monate lang geschlossen. Viele Menschen in Rumänien sind
nach wie vor sehr arm. Dies verstärkt in einigen Familien die Spannungen. Alkoholismus und Drogenmissbrauch sind ein häufiges
Problem. Die Hauptleidtragenden sind die Kinder, die in solchen
Verhältnissen aufwachsen müssen. Die Tagesstätte in Bacova ist
seit kurzem wieder geöffnet, worüber sich besonders die Kinder
sehr freuen. In selbst gemalten Bildern bringen sie ihre Hoffnung
auf ein baldiges Ende der Pandemie zum Ausdruck.
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 auch schon in den Jahren zuvor, die Geschenke (Süßigkeiten, Spielzeuge, Schulartikel
u.a.) über Caritas-Mitarbeiter kostengünstig direkt in Timisoara ein. Jedes Päckchen hat einen Wert von
ca. 10,- Euro. Die Zusammenstellung, das Verpacken und insbesondere die gerechte und zuverlässige
Verteilung übernehmen die Helferinnen und Helfer in der kath. Kirchengemeinde St. Elisabeth, in Timisoara.
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. Da wir als
gemeinnütziges Kinderhilfswerk von der Erbschaftssteuer komplett befreit sind, kommt Ihr gesamtes
Vermögen in vollem Umfang den bedürftigen Kindern von Carani und Bacova oder den Straßen- und
Waisenkindern von Timisoara zugute. Sie bestimmen dies ganz nach Ihren Vorstellungen und Wünschen,
welche wir zuverlässig, schnell und vertrauensvoll realisieren. Ganz und ausschließlich in Ihrem Sinne.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns – wir beraten Sie gerne.
Freiwilliges Prüfungsverfahren des Deutschen Zentralinstituts
für soziale Fragen (DZI), Berlin
Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen, Berlin, hat uns aktuell 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, aber auch ein Stück weit stolz.

Helfen macht Freu(n)de.
Wir vertrauen auf Ihre Hilfe, damit wir auch in Zukunft wertvolle Hilfe
leisten können. Werden Sie Pate oder spenden Sie für unsere Projekte
für Kinder in Not. 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 2021.
Mit herzlichem Dank und besten Grüßen
Ihr

Helfen macht Freu(n)de. Helfen Sie mit, damit wir helfen können.
Unterstützen und sichern Sie die erfolgreiche Arbeit von Direkte Hilfe für Kinder in Not e.V. durch:
• Eine einmalige Spende, z.B. anlässlich einer Familienfeier oder eines großen Geburtstages.
• Mit einem regelmäßigen Förderbeitrag von mindestens 25 EURO monatlich.
• Mit einer regelmäßigen vierteljährlichen, halbjährlichen oder jährlichen Spende von mindestens 25 EURO.
• Übernehmen Sie eine Projektpatenschaft für ein in der „Casa Sf. Maria“, Carani liebevoll betreutes Kind.
Mit nur 25 EURO je Monat leisten Sie direkte Hilfe.
• Unterstützen Sie uns bitte auch weiterhin. Berichten Sie im Freundes- und Bekanntenkreis von unseren
Aktionen. Denn umso mehr Menschen von unserer Initiative wissen, umso größer sind die Chancen,
die notwendigen finanziellen Mittel aufzubringen.
• Informieren und begeistern Sie Ihre Freunde und Bekannten über die erfolgreiche Arbeit von
Direkte Hilfe für Kinder in Not e.V. und vermitteln Sie uns eine einmalige oder regelmäßige Spende.
Gerne auch einen monatlichen, regelmäßigen Förderbeitrag.

✁

• Sie können unsere Einrichtungen jederzeit in Rumänien gerne auch direkt besuchen und sich einen
persönlichen Einblick verschaffen. Rufen Sie uns an. Wir geben Ihnen die hierfür erforderlichen
Informationen und wichtige Hinweise.

PROJEKT-PATENSCHAFTEN
 it einer monatlichen Spende von mindestens € 25,m
für einen mehrfach behinderten jungen Menschen im Kinderheim „Casa Sf. Maria“, in Carani/Rumänien
 it einer monatlichen Spende von mindestens € 25,m
für die Kindertagesstätte „Casa Pater Berno“, in Bacova/Rumänien

SPENDEN
mit einer Spende von €

für das Kinderheim „Casa Sf. Maria“, in Carani/Rumänien

mit einer Spende von €

für die Kindertagesstätte „Casa Pater Berno“, in Bacova/Rumänien

mit einem regelmäßigen Förderbeitrag von mindestens € 10,- monatlich
für das Kinderheim „Casa Sf. Maria“, Carani/Rumänien
mit einem regelmäßigen Förderbeitrag von mindestens € 10,- monatlich
für die Kindertagesstätte „Casa Pater Berno“, in Bacova

✁
HIERMIT ERTEILE ICH IHNEN EINE EINZUGSERMÄCHTIGUNG*:
Bitte buchen Sie den Betrag von

€

mtl./viertelj./halbjährl./jährl. von meinem Konto ab.

Erstmals am
Kontoinhaber
IBAN
BIC
Kreditinstitut
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung
*	Ich kann jederzeit ohne Angaben von Gründen die Zahlung meiner
Beiträge einstellen; ich werde Sie aber informieren.

Datum, Unterschrift

Jeder Partnerschaftsbeitrag gilt als Spende und ist steuerlich abzugsfähig
	Die Spendenbescheinigung wird Ihnen unaufgefordert jeweils
zum Jahresende des Folgejahres kostenfrei zugesandt.

