
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. 
 

 

Nicoletta 
 
Alter: 12 Jahre 

Hobbys: Geschichten schreiben, Freundinnen treffen, Bücher lesen 

Berufswunsch: Ärztin 

Schule: 6. Klasse  

Hintergrund: Bis zum Kindergartenalter wuchs Nicoletta behütet auf. 
Dann aber - nachdem sich ihre Eltern immer und immer wieder stritten - 
verliess ihr Vater die Familie und kümmerte sich nicht mehr um diese. Die 
an einer chronischen Krankheit leidende Mutter geriet in finanzielle 
Schwierigkeiten, verlor ihre Wohnung und somit blieb ihr nichts anderes 
übrig, als mit Nicoletta in einem Elendsviertel Zuflucht zu suchen. Dort 
lebten sie in einer ständig der Zugluft ausgesetzten Baracke. Das Mädchen 
und ihre Mutter hatten keine Betten und mussten am Boden auf einigen 
Decken schlafen, im Winter fror Nicoletta fürchterlich und wurde dazu noch 
vom Hunger geplagt. Trotzdem verlor das Mädchen nie ihre herzliche und 
fröhliche Wesensart.  

Unterstützung von The Warriors of Hope: Nicoletta geht es jetzt richtig 
gut, denn durch unsere Hilfe bekam sie ein kuschlig warmes Bett, zudem 
haben wir ihre Unterkunft isolieren lassen und in diesem Jahr erhielt sie 
eine dringend benötigte Zahnbehandlung. Auch der Hunger ist für sie kein 
Thema mehr, deshalb kann sie sich jetzt ganz auf die Schule konzentrieren 
und erarbeitet sich dort emsig ausgezeichnete Erfolge.  

Wenn Nicoletta drei Wünsche frei hätte, wünschte sie sich:  
- Dass ihre Mutter wieder gesund wird 
- Ein grosses Haus für sich und ihre Familie 
- Dass sie zaubern könnte 

 

 

Andrei 
 
Alter: 9 Jahre 

Hobbys: Fussball, spielen mit Spielflugzeugen, Ponys und Pferde reiten 

Berufswunsch: Tierpfleger 

Schule: 3. Klasse  

Hintergrund: Kurz nach seiner Geburt wurde Andrei von seinem Vater 
verlassen - seine kränkliche Mutter war von da an mit ihrem Sohn auf sich 
alleine gestellt. Aufgrund des fehlenden Verdienstes des Vaters fand sie 
keinen anderen Ausweg mehr als sich im Elendsviertel anzusiedeln. So 
kam es, dass Andrei in seinen ersten Lebensjahren verwahrlost aufwuchs: 
Zerrissene Kleider; fehlende Medikamente wenn er krank war oder 
Mangelernährung gehörten für ihn zum Alltag.  

Unterstützung von The Warriors of Hope: Unser Mitarbeiterteam vor Ort 
kümmert sich jetzt um Andrei, der Junge wird nun regelmässig mit 
Lebensmitteln, Kleidern und Schulmaterialien versorgt. Insbesondere freut 
er sich über die Spielsachen, welche er von unserer Stiftung von Zeit zu 
Zeit erhält.  

Wenn Andrei drei Wünsche frei hätte, wünschte er sich:  
- Viele Tiere, um diese zu betreuen und zu pflegen  
- Ein grosses Haus für sich und seine Familie  
- Ein Zauberer zu sein  

 


