Newsletter Verein Vergessene Kinder e.V. 2021
Liebe Mitglieder und Förderer unseres Vereins,
das Jahr 2021 war leider weiterhin geprägt durch die Corona Pandemie, mit hohen
Infektionszahlen, auch in Rumänien. Wir waren daher gezwungen, unsere Arbeit
dort diesen Gegebenheiten anzupassen.
Das After School Projekt musste weiterhin ruhen, aber zumindest haben wir es
einigen Kindern ermöglicht, den Kindergarten zu besuchen und somit eine gute
Voraussetzung für den späteren Schulbesuch zu schaffen.
Unser vorrangiges Anliegen ist es, die Grundbedürfnisse der von uns betreuten
Familien zu erfüllen. Dazu gehören, neben der Ernährung, Bekleidung und Erfüllung
der notwendigsten hygienischen Bedürfnisse, im Besonderen trockenes, sauberes
und warmes Wohnen.
Aus diesem Grund haben wir die Häuser unserer Familien auf Herz und Nieren
überprüft. Da sich diese Unterkünfte teilweise in einem desolaten Zustand befunden
haben, beschlossen wir, den Familien Baumaterial zur Verfügung zu stellen.
Eigenleistung und Hilfe der Nachbarschaft waren hier jeweils selbstverständlich. Die
Familien unterstützten sich bei den Bauarbeiten gegenseitig. Damit sind wir unserem
Ziel, nachhaltig zu helfen, wieder etwas nähergekommen.

Zum Teil erlebten wir böse Überraschungen, z.B. bei einem kleinen Anbau stießen die
Arbeiter plötzlich auf Grundwasser. Der durch das Grundwasser notwendig gewordene
Keller unter dem Hausanbau erfüllt jetzt einen guten Zweck. Lecker eingelegtes Gemüse
und eingemachte Gurken, teilweise aus den Samen, die wir der Familie geschickt haben,
sorgen auch im Winter dafür, dass die Familie nicht so oft hungern muss.
Hier finden Sie einige Fotos von Beispielen verschiedener Projekte:

Dachsanierung des vorhandenen Hauses – es bot keinen Schutz mehr.

Aus einer verfallenen Hütte entstand ein warmes und trockenes Zuhause:

Wir wagten etwas sehr GROSSES und es konnte durch viele
Spender verwirklicht werden.

Wir schickten unseren "Bautrupp" zu einer Familie, die nach einem Todesfall
dringend Hilfe benötigte und stellten fest, dass das Haus dieser Familie nicht zu
retten war. Das Dach war total marode, das Holz verfault und zerfressen. Die Wände
bestanden nur aus Lehm und Mist und es gab keinen Fußboden. Überall lief das
Ungeziefer (klein und groß) herum. Die Wände waren feucht und schimmelig.
Hier "wohnten" insgesamt 9 Personen, davon 2 Kleinkinder.

Das bisher größte Projekt des Vereins wurde durch Ihre Hilfe erfolgreich beendet.
3 Wohneinheiten wurden komplett neu gebaut! Bela hat noch nie so schön gewohnt
und noch auf keinem Bild so sehr gestrahlt! Danke an alle Unterstützer

Soforthilfe, wenn die Not ganz aktuell ist

Bild 1, Juli 2021: Die junge Familie von Rebecca bekommt durch einen erfolgreichen
Moneypool einen Ofen, auf dem sie auch kochen kann (Der alte Ofen war undicht und
wir hatten Angst um die Familie).
Wir haben 6 Öfen, mehrere Kühlschränke und Waschmaschinen für unsere Familien
angeschafft.
Bild 2, Oktober 2021: Als ob es nicht schon schlimm genug wäre, in bedrückender
Armut aufwachsen zu müssen. Goergiana und Florentina und ihre Mutter haben nun
auch noch einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften: Völlig unerwartet haben
sie ihren Vater und Ehemann verloren. Er ist vor wenigen Tagen durch einen
Herzinfarkt gestorben.
Neben dem seelischen Schmerz haben sie nun mit noch größeren Existenzängsten zu
kämpfen. Den Schmerz können wir ihnen nicht nehmen, aber wir möchten die
Familie ganz gezielt unterstützen.
Hier haben wir erstmal geholfen, indem wir die Beerdigung bezahlt haben und in den
nächsten Monaten wird die Familie mit Lebensmitteln von uns versorgt. Ich hoffe,
dass wir für beide Mädchen noch Paten finden.

Regelmäßige LKW/Sachspendenaktionen
Ohne einen festen Partnerverein für die Verteilung der Sachspenden in
Rumänien sind Hilfstransporte nicht zulässig. Obwohl wir daher nicht die
gewünschte Anzahl an LKW’s nach Mosna und Medias fahren lassen konnten,
ist uns dies aber in verringertem Umfang dennoch möglich gewesen. Eine
Lösung dieses Problems deutet sich für 2022 an.

Bei diesen Aktionen profitieren alle Familienmitglieder.

Nähbienchen Aktionen & Flohmarkt

Verkauf von handmade Weihnachtsengeln über unseren Flohmarkt
(P.S.: Nehme gerne noch Bestellungen an, 10,- Euro verschiedene Ausfertigungen)

Patenschaften

Monatlich verteilen wir an die Patenkinder Einkaufsgutscheine, dadurch können wir den
größten Hunger in den Familien stoppen.

Kindergartenprojekt
Dank Grundausstattung und den täglichen Sandwiches, sind unsere Kleinen nun auch
glückliche Kindergartenkinder , auch dies ist ein Teil der nachhaltigen Arbeit.
Ein Kindergartenbesuch sollte nicht daran scheitern, dass sich Familien das täglich
mitzubringende Frühstück nicht leisten können.

Sie möchten auch eine Patenschaft übernehmen?
Bitte melden Sie sich dann per Email bei mir und wir werden ein
Kind für Sie finden!
Im nächsten Schritt bitte einen Dauerauftrag mit dem für Sie
angemessenen Betrag einrichten:
Vergessene Kinder e.V.
Kreissparkasse Düsseldorf
BIC. WELADED1KSD
IBAN: DE 76 301 502 0000 18 104 000
Alternativ zu einer Patenschaft freuen wir uns natürlich über
jede Spende, gerne auch in Form einer monatlichen
Förderspende. Nur so können wir die erfolgreiche Arbeit des
Vereins fortsetzen.
Wichtig: Denken Sie bitte an Ihre vollständige
Anschriftenangabe bei der Spende, damit es keine
Schwierigkeiten beim Ausstellen der Spendenbescheinigungen
gibt.
Kontakt unter petra@ullrich-heiligenhaus.de
Für die tatkräftige Unterstützung durch unsere Helfer und die
zahlreichen Geld- und Sachspenden herzlichen Dank!

"Das Leben besitzt so viel Positives, dass Pessimisten
ganz mutlos werden könnten."
In diesem Sinne alles Gute und bleiben Sie gesund!
Ihre Petra Ullrich

