
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. 
 
 

 

Geani 
 
Alter: 11 Jahre 

Hobbys: Zeichnen, Aktivitäten im Wald, Fussball, Musik hören 

Berufswunsch: Feuerwehrmann 

Schule: 5. Klasse  

Hintergrund: Seine ersten vier Lebensjahre verbrachte der herzensgute 
und freudvolle Geani wohlbehütet. Von seinem Papa aber wurde der 
Junge dann plötzlich verlassen - der Familienvater überliess Geani und 
seine kränkliche Mutter dem Schicksal und wollte sich nicht mehr um sie 
kümmern. Die Familie geriet dadurch immer mehr in den Abwärtssog bzw. 
in existenzielle Nöte. Letztendlich blieb ihr nichts anderes übrig, als sich in 
einem Elendsviertel anzusiedeln. Fortan mussten Geani und seine Mutter 
in einem Verschlag leben, in welchem sich der Junge äusserst unwohl 
fühlte und er vor Nässe und Kälte völlig ungeschützt war. Geani weinte 
damals sehr viel. 

Unterstützung von The Warriors of Hope: Durch unsere Hilfe wurde 
Geanis Unterkunft gut isoliert und mit einer Ofenheizung ausgestattet, 
zudem wird der Bub von uns nun z.B. mit Lebensmittelpaketen oder 
Kleidern versorgt. Mit grossem Elan meistert der Junge jetzt die Schule 
und kann nun in eine positive Zukunft blicken.  

Wenn Geani drei Wünsche frei hätte, wünschte er sich:  
- Dass seine Mutter nicht mehr krank sein muss 
- Eine grosse und schöne Wohnung 
- Dass niemand mehr krank sein muss 

 
 

 

Manuela 
 
Alter: 8 Jahre 

Hobbys: Fussball, Zeichnen, Tanzen, mit Puppen spielen 

Berufswunsch: Musikerin 

Schule: 1. Klasse  

Hintergrund: Immerwährende Feindseligkeiten zwischen ihren Eltern 
sowie deren Mittellosigkeit führten dazu, dass Manuela vor nicht allzu 
langer Zeit unter verwahrlosten Verhältnissen aufwuchs. Oftmals verfügte 
das Mädchen nur über einige lumpige und dreckige Kleider, aber auch die 
mangelnde Ernährung machte ihr gesundheitlich zu schaffen.  

Unterstützung von The Warriors of Hope: Jetzt geht es Manuela richtig 
gut. Sie lebt nun bei ihrer Grossmutter und wird von unserer Stiftung mit 
regelmässiger Ernährung versorgt. Das starke und mutige Mädchen freut 
sich über ihre neuen Kleider sowie über einige Spielsachen, welche sie ab 
und an von uns erhält.  

Wenn Manuela drei Wünsche frei hätte, wünschte sie sich:  
- Dass sie vielen armen Kindern helfen kann 
- Ein grosses Haus 
- Dass sie sich viele Spielsachen herbeizaubern kann 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


