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.
Flavius
Alter: 13 Jahre
Hobbys: Computerspiele, Volleyball, Bücher lesen
Berufswunsch: Rechtsanwalt
Schule: 5. Klasse
Hintergrund: In seinen ersten Lebensjahren ging es Flavius ganz gut - bei
seinen Eltern lebte er in relativ stabilen Verhältnissen. Immer wieder
jedoch gerieten sich diese in die Haare, und eines Tages stellte sein Vater
ihn und seine Mutter ohne Vorwarnung auf die Strasse. Unterschlupf
fanden sie nur in einer Baracke, in welcher sie Kälte und Nässe fast
schutzlos ausgeliefert waren. Dazu kam, dass Flavius Mutter an einer
chronischen Krankheit zu leiden begann. Um zu überleben blieb Flavius
nichts anderes übrig, als zu betteln, doch sein Magen knurrte weiter vor
Hunger. Es gab Momente, da war Flavius der Verzweiflung nahe, aber der
eigentlich sonst so willensstarke und freudvolle Junge rappelte sich immer
wieder auf und ging tapfer zur Schule.
Unterstützung von The Warriors of Hope: Wir haben Flavius Behausung
gut isolieren lassen und mit den nötigsten Dingen wie z.B. einer
Ofenheizung ausgestattet, ausserdem erhält der Junge nun durch unsere
Hilfe regelmässige Mahlzeiten. Endlich nun kann er unter
menschenwürdigen Bedingungen leben.
Wenn Flavius drei Wünsche frei hätte, wünschte er sich:
- Dass seine Mutter wieder gesund wird
- Dass sich niemand mehr streitet
- Ein riesengrosses Haus, um darin Obdachlose aufzunehmen
Mihaela
Alter: 8 Jahre
Hobbys: Tanzen, mit Puppen spielen, Nähen
Berufswunsch: Ärztin
Schule: 1. Klasse
Hintergrund: Beständige Auseinandersetzungen zwischen ihren Eltern
sowie Armut liessen Mihaela vor nicht allzu langer Zeit verwahrlosen. In
dreckigen und zerrissenen Kleidern musste sie manchmal in den
Kindergarten gehen. Das hochsensible Mädchen weinte damals sehr viel.
Unterstützung von The Warriors of Hope: Nun lebt Mihaela bei ihrer
Grossmutter, die jedoch selber mittellos ist. Die Platzverhältnisse in ihrem
neuen zu Hause sind sehr eng, trotzdem fühlt sie sich dort wohl, denn an
diesem Ort erfährt sie viel Liebe. Wir unterstützen das Mädchen mit
Kleidern, Pflegeutensilien, Spielsachen, Lebensmitteln sowie mit
Schulmaterialien. Nun kann Mihaela in sozialer Sicherheit und
Geborgenheit aufwachsen.
Wenn Mihaela drei Wünsche frei hätte, wünschte sie sich:
- Eine grosse Kiste mit Spielen
- Ein glückliches Leben
- Dass ihre Grossmutter ewig lebt

