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, Lebensmittelpaketen, 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.
Sebastian
Alter: 9 Jahre
Hobbys: Ping-Pong, Zeichnen, Fussball, mit Freunden spielen
Berufswunsch: Arzt
Schule: Sebastian besucht derzeit eine Spezialklasse und bereitet sich auf
den Übertritt in eine Regelklasse vor.
Hintergrund: Bis vor einigen Monaten lebte Sebastian mit seiner Mutter in
verwahrlostem Zustand, sein von der Familie getrennt lebender Vater
kümmerte sich nicht um ihn. Der Besuch einer Schule blieb dem Jungen
unter diesen Umständen verwehrt. Als dann seine Mutter an einer
unheilbaren Krankheit verstarb, geriet der Junge in Gefahr, ins Bodenlose
zu fallen, er wirkte zunehmend teilnahmsloser und mochte kaum mehr mit
anderen Kindern spielen.
Unterstützung von The Warriors of Hope: Von Kindern, die bereits von
The Warriors of Hope Unterstützung erhalten, wurden wir auf Sebastians
Schicksal aufmerksam gemacht. Durch unsere Vermittlung lebt er nun
zusammen mit seiner Tante, welche ebenfalls an einer Krankheit leidet und
dadurch mittellos ist, bei weiteren Verwandten in familiärer Atmosphäre.
Wir helfen dem Jungen, die Wucht seiner Verlusterfahrung zu bewältigen
und sorgen dafür, dass er sich regelmässig ernähren kann, ausserdem
ermöglichten wir ihm die Anmeldung an einer öffentlichen Schule in Arad.
Jetzt endlich darf Sebastian wieder Kind sein.
Wenn Sebastian drei Wünsche frei hätte, wünschte er sich:
- Dass seine Mutter wieder lebt
- Dass er fliegen kann
- Unendlich viele Spielsachen
Patricia
Alter: 9 Jahre
Hobbys: Zeichnen, mit Freundinnen spielen
Berufswunsch: Lehrerin
Schule: 3. Klasse
Hintergrund: Vor nicht allzu langer Zeit gehörte Hunger zum tristen Alltag
von Patricia und ihrer Familie. Sehr oft wünschte sie sich vor dem
Einschlafen nur noch einen kleinen Bissen Essen zu erhalten. Auch
dringend benötigte Schulmaterialien oder Kleider konnten ihre Eltern nicht
bezahlen. Aber all diesen schwierigen Umständen zum Trotz gab sich das
Mädchen nie auf und brachte all ihren Willen auf, um regelmässig die
Schule zu besuchen und den Anschluss an ihre Klasse nicht zu verpassen.
Unterstützung von The Warriors of Hope: Patricia wird nun regelmässig
mit Lebensmittelpaketen versorgt, und ganz besonders freut sie sich über
ihre neuen Kleider und Schulsachen, welche sie von unserer Stiftung
erhalten hat. Nun hat Patricias Alltag ein ganz anderes Gesicht bekommen
und sie kann unter menschenwürdigen Bedingungen aufwachsen.
Wenn Patricia drei Wünsche frei hätte, wünschte sie sich:
- Dass sie nie wieder arm ist
- Einen Computer
- Ein glückliches Leben

