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.
Alexandru
Alter: 13 Jahre
Hobbys: Schreiben, Ping-Pong, Bollywood-Filme, Musizieren, Computer
Berufswunsch: Musiker bzw. Organist oder Informatiker
Schule: 6. Klasse
Hintergrund: Alexandru war in der Vergangenheit oft sehr traurig. Bei
seiner schwer kranken Mutter lebend war der hochsensible und blitzgescheite Junge häufig auf sich alleine gestellt und weinte still und leise vor
sich hin. Anschluss an andere Kinder fand er kaum. Hinzu kam die stark
belastende Armutssituation in welcher er und seine Familie sich befanden,
lange Zeit litt er unter Mangelernährung. Alexandrus Lebensmut war somit
oftmals empfindlich getrübt.
Unterstützung von The Warriors of Hope: Seit Alexandru von unserer
Stiftung professionell unterstützt wird hat er eine gesunde Portion an
Selbstvertrauen gewonnen sowie gleichzeitig neue Freunde gefunden.
Seine Begabungen, insbesondere im musikalischen Bereich werden derzeit abgeklärt. Zudem erhält er durch unsere Nothilfestellen jetzt regelmässige Mahlzeiten. Alexandru geht es indessen richtig gut, erst vor Kurzem
meinte er zu unserem Mitarbeiterteam, dass sein Leben nun „repariert“ sei.
Wenn Alexandru drei Wünsche frei hätte, wünschte er sich:
- Dass es auf der Welt kein Geld mehr gibt weil dann die Menschen
glücklich wären
- Dass er nie mehr traurig sein muss
- Dass er stets viele Freunde hat
Alexandra
Alter: 12 Jahre
Hobbys: Zeichnen, Tanzen
Berufswunsch: Ärztin
Schule: 6. Klasse
Hintergrund: Vor rund sechs Jahren war die Welt von Alexandra noch in
Ordnung. Dann jedoch verliess ihr Vater von einem Tag auf den anderen
sie und ihre Familie, von da an liess er sich nicht mehr blicken. Alexandra,
ihre Geschwister sowie ihre kränkliche Mutter mussten seitdem ohne das
Einkommen des Vaters über die Runden kommen, was sie an den Rand
des Ruins und der Verzweiflung trieb. Die Familie verlor ihre Mietwohnung
und war gezwungen in ein notdürftig zusammengezimmertes Gebilde einzuziehen. Schutz vor Kälte und Nässe fanden sie dort kaum, Hunger wurde zu ihrem Begleiter, manchmal über viele Wochen hinweg.
Unterstützung von The Warriors of Hope: Wir haben Alexandras Behausung isolieren lassen und mit einem Ofen ausgestattet. Auch für ausreichend zu Essen ist nun gesorgt. Das fröhliche und intelligente Mädchen
kann nun in Geborgenheit und sozialer Sicherheit aufwachsen und sich auf
diese Weise in der Schule auf ihre Ausbildung konzentrieren.
Wenn Alexandra drei Wünsche frei hätte, wünschte sie sich:
- Nie mehr arm zu sein
- Ein schönes Haus für sich und ihre Familie
- Dass sie sich manchmal in eine Zauberfee verwandeln kann

