Rückblick 2021
Guten Tag,
es gibt wieder etwas zu berichten!
Obwohl ich in diesem Sommer leider nicht selbst nach Rumänien reisen konnte, ergab sich eine tolle Gelegenheit
(lebendiger als über Mails und Telefon), vieles über die Arbeit in und um Brasov herum zu erfahren:
Stefanie Vogel (Gründerin des Hilfswerks Firm Founda0ons Romania in Brasov und gebür0g in Dornste1en) war auf Heimaturlaub im Schwarzwald. Wir haben uns in Calw getroﬀen.
Coronabedingt konnten die Teams lange Zeit nicht ins Kinderhospital zur Betreuung der Kleinen, die dort alleine sind ohne Eltern.
Das galt seit letztem Jahr mit dem ersten Lockdown.
So traurig! Die Babys und Kleinkinder sind den langen Tag im
Krankenhaus nur ärztlich und mit dem Nö0gsten an Pﬂege betreut.
Keine Mama, kein Papa und eben auch nicht die freiwilligen Teams,
die diesen bi1eren Zustand jeden Tag in Schichten lindern, indem
sie sich liebevoll um diese Kinder kümmern, denen lebenswich0ge
Nähe und Liebe so fehlt.
Aber nun die gute Nachricht: Die Türen des Kinderkrankenhauses
sind wieder geöﬀnet und Freiwillige sind sehr willkommen!

Wie nach jedem Hilfstransport werden die Spenden gezielt, mit viel Bedacht und Verstand verteilt.
Für die Kinder im Kinderkrankenhaus gibts regelmäßig kleine Geschenke.
Sind Mamis dabei, freuen die sich über Hygienear0kel oder Kleidung für ihr Kleines.

In liebevoller Handarbeit gefer0gte
wärmende
Kunstwerke für die
Allerkleinsten…
die Frühchen im
Krankenhaus.

Ein Fundstück unter
den Sachspenden,
das bes0mmt
gewisse Vorurteile
gegenüber Deutschland zemen0eren
wird ;.)
Romanian Roots schickt
regelmäßig auch große
Mengen dringend benö0gter
Hygienear0kel.

In den schulfördernden Projekten (A er
School Program) freuen sich die Kinder und
Jugendlichen über Kleidung, Bastelbedarf
und Hygienear0kel.

Viele tolle Spielsachen zaubern ein Lächeln auf die Kindergesichter

“Gezielt” heißt nicht nur, dass sehr arme Familien versorgt werden, sondern auch, dass sie wirklich passende Kleidergrößen und Dinge, die sie ganz dringend brauchen, erhalten.
Nicht selten gibt es fünf, sechs, sieben….Kinder in einer Familie.

Freude über gefüllte Bananenkisten mit für sie ausgesuchter
Kleidung.

Eine weitere Ak0on: Romanian Roots konnte organisatorisch mithelfen, mehrere Pale1en hochwer0ger Spiel- und Bastelar0kel
nach Rumänien zu vermi1eln.

Ende des Jahres werde ich mich nochmals mit einem Rundbrief melden.
Dann mit aktuellen Infos zum Bau eines Bildungszentrums in Brasov, zu dem Romanian Roots bereits jetzt einen Beitrag leisten
konnte.
Ich wünsche allen einen schönen Spätsommer,
alles Gute und herzliche Grüße,
Constance Mürle
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