Steckbriefe unserer Kinder in Rumänien
Die Steckbriefe wurden erstellt aufgrund von Interviews mit den jeweiligen Kindern
Durch unsere Nothilfestellen in den Städten Arad und Cluj werden hilfsbedürftige Kinder und
Jugendliche innerhalb ihrer Familien regelmässig mit Kleidern, Lebensmitteln, Schulmaterialien oder
medizinischer Hilfe versorgt. Darüber hinaus bieten unsere Projekte Mädchen und Jungen, welche sich
in persönlichen, familiären oder schulischen Krisensituationen befinden, Beratung und Unterstützung.
Die schulische Ausbildung erhalten unsere Kinder an öffentlichen Schulen, die Stiftung The Warriors of
Hope arbeitet eng mit den jeweiligen Schulbehörden vor Ort zusammen.
Iasmina
Alter: 7 Jahre
Hobbys: Zeichnen, Spielen mit Puppen, mit Freundinnen spielen
Berufswunsch: Ärztin
Schule: 2. Klasse
Hintergrund: Vor rund zwei Jahren ging es Iasmina gar nicht gut. Weil sie
keine richtigen Schuhe besass, musste das Mädchen auch im Winter in
Badepantoffeln zum Kindergarten laufen. Beinahe täglich wünschte sie
sich, wenigstens eine Kleinigkeit essen zu dürfen, oft jedoch endete für
Iasmina der Tag, ohne auch nur einen einzigen Bissen gegessen zu
haben, wodurch sie häufig krank wurde. Das Mädchen lebte mit ihren
Eltern unter katastrophal ärmlichen Bedingungen.
Unterstützung von The Warriors of Hope: Mit unserer Hilfe haben wir für
Iasmina nun solide Lebensbedingungen geschaffen. Sie kann jetzt,
ausreichend mit den wichtigsten Dingen des alltäglichen Lebens versorgt,
sorgenfrei mit ihren Freundinnen spielen und in Würde aufwachsen.
Wenn Iasmina drei Wünsche frei hätte, wünschte sie sich:
- Ein riesengrosses Puppenspielhaus
- Dass ihre Eltern nie sterben oder krank werden
- Eine grosse Kiste mit vielen Puppen
Catalin
Alter: 12 Jahre
Hobbys: Schwimmen, Fussball, Elektrobasteln, Tanzen
Berufswunsch: Lastwagenchauffeur oder Elektroniker
Schule: 4. Klasse
Hintergrund: Dass seine Mutter vor einigen Jahren an Leukämie verstarb,
war für Catalin schon schlimm genug. Als aber dann wenige Monate später
sein Vater einen Unfall mit einer Schwerstbehinderung als Folge erlitt und
er deshalb nicht mehr in der Lage war, für Catalin und seine Geschwister
zu sorgen, geriet der Junge in tiefe Verzweiflung. Um die Kinder kümmerte
sich niemand mehr, immer wieder hungerten sie über viele Tage hinweg.
Diese Situation wirkte sich verhängnisvoll auf Catalins Schulleistungen aus
und führte dazu, dass der Junge eine Klasse wiederholen musste.
Unterstützung von The Warriors of Hope: Durch unsere Vermittlung
werden Catalin, seine Geschwister und sein Vater nun von entfernten
Verwandten betreut, die jedoch selber mittellos sind. Vor allem aber
erhalten Catalin und seine Geschwister durch unsere Hilfe wieder
ausreichend zu Essen, ausserdem unterstützen wir sie bei der Bewältigung
des Verlusts ihrer Mutter. Um Catalins Schulleistungen wieder ins Lot zu
bringen, erhält der Junge jetzt Nachhilfeunterricht.
Wenn Catalin drei Wünsche frei hätte, wünschte er sich:
- Dass sein Vater wieder gesund wird
- Ein glückliches Leben mit stets genügend zu essen
- Eine lange Reise mit dem Flugzeug

