Rumänienhilfe – Reise vom 22.-24.02.20
"Es gibt nichts Gutes, außer man tut es"
Wir besuchten den Kindergarten für behinderte Kinder der Mallersdorfer Schwestern
in Oradea, das Pfarrhaus und Kinderheim St. Anna in der Nähe von Beclean, sowie
bekannte Familien im Umkreis der Kinderheime.
Dank der Fahrzeugbereitstellung –inklusive Lebkuchenpäckchen durch die Firma
AYtec - Ch. Ruhland- konnten wir wieder eine große Anzahl an benötigten
Hilfsgütern kostengünstig an unseren Reisezielen übergeben.
Mit mir machte sich diesmal Simone Schmid auf die Reise, um materielle und
finanzielle Hilfe direkt vor Ort zu bringen, zu besprechen und weiter Ansätze zu
planen. Zu den Reisezielen:
Oradea – Besuch bei den Mallersdorfer Schwestern:
Dank einer direkten Spende, generiert aus einem runden Geburtstag, könnten wir
den Schwestern einen weiteren Eckstein zum Ausbau ihrer Betreuungseinrichtung an
die Hand geben.

Besuch bei Familien:
Abschließend besuchten wir noch Familien, bei denen wir bereits Verbesserungen
umgesetzt haben bzw. in naher Zukunft umsetzen werden.
Aktuell wurde ein Badbereich als Anbau fertiggestellt und die Lieferung einer
Küche und Kleidung für eine weitere Großfamilie geleistet. Die Lebkuchen fanden
vor allem bei den Kindern großen Anklang.

Die Mallersdorfer Schwestern, Pfarrer Lorinczi, alle Familien und Wir sagen:
Danke! Danke an all die zahlreichen Spender und Unterstützer, die an ihre
Mitmenschen denken und helfen – Vergelt`s Gott.
Besonders bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei Maxim Armann, der sich
unermüdlich für seine Landsleute einsetzt.
Lassen Sie uns gemeinsam an der Rumänienhilfe weiterarbeiten.
Nächste Fahrt nach Rumänien ist im Sommer und den Herbstferien geplant

Nach dem letztjährigen Besuch mit Georg Wittmann bei den Schwestern und den
daraus entstandenen Verknüpfungen, wiederholte sich der glückliche Umstand
erneut mit Simone Schmid. Durch ihre berufliche Qualifikation und Ausbildung bei der
Arbeit mit behinderten Kindern, den vielfältigen Kontakten, sowie den Spenden aus
Ihrer Musikschule, können zukünftig neue Wege zur Unterstützung der Kinder mit
therapeutischen Hilfsmittel für Ergo-, Logo- und Physiotherapie beschritten werden.
Kinderheime – Besuch bei Pfarrer Lorinczi:
Pfarrer Lorinczi, der sich unermüdlich und über Konfessionen hinweg, durch Tatkraft
und Engagement für seine Gemeinde einsetzt, erwartet uns in seinem Pfarrhaus und
Kinderheim. Durch den Verlust seiner Mutter im letzten Jahr fehlt es Pfarrer Lorinczi
an Antrieb und Motivation, sie war ihm eine große Stütze. Wir werden versuchen ihn
durch weitere Unterstützung und Beistand ihn in seinem Engagement zu bestärken.

Hier noch einige allgemeine Informationen:
 Ganzjährige Sammlung von Hilfsgütern (Kleidung, Haushalt, Spielsachen, etc.)
 Direkter Transport der Sammelgüter und Besuch in Rumänien mind. viermal pro Jahr
 Spenden werden persönlich und zu 100% an Ort und Stelle gebracht.
…weitere Auskünfte gibt gerne und jederzeit:
Markus Reinold - Telefon: 015734769035 - um.reinold@t-online.de

Anmerkung - aus aktuellem Anlass:
Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft ist momentan die beste Antwort auf die
turbulente Zeit.
Aus diesem Grund bietet die Rumänienhilfe Viehhausen
eine helfende Hand an.
Wohnen Sie allein in Viehhausen und benötigen derzeit
Unterstützung bei alltäglichen Dingen?
Nehmen Sie einfach Kontakt mit mir auf.
Es gibt immer einen Weg zu helfen!
i.A. Rumänienhilfe Viehhausen - Markus Reinold

