
 Rumänien 
Rumänien mit seinen 20 Millionen Einwohnern gilt als armes Land in der 
Europäischen Union. Korruption und eine ineffiziente Bürokratie bilden ein 
strukturelles Problem. Hinzu kommt die Steuerlast aus Brüssel: Rumänien zahlt hohe Steuern und Kredite an die EU 
zurück, die durch den Beitritt im Jahr 2007 entstanden sind. So schreitet die Armut in dem Land unaufhörlich fort. 
Das durchschnittliche Einkommen liegt bei 600 Euro monatlich - bei weitgehend westlichen Preisen. Die 
durschnittliche Rente liegt bei 50 bis 80 Euro im Monat.

Besonders groß ist die Armut auf dem Land. Gerade in den Dörfern gibt es nur im Sommer (Schwarz-)Arbeit. In den 
kalten und langen Wintermonaten haben die Menschen noch nicht einmal genug Geld, um ihre Wohnungen zu 
heizen. Viele Familien leben unter dem Existenzminimum. Sie häufen Schulden an und nicht wenige ertränken ihre 
Sorgen im Alkohol. 

Wir helfen seit 1991 in Rumänien. Gemeinsam engagieren wir uns mit ora Romania in Gheorgheni. Das ist eine der 
ärmsten Städte im Norden des Landes. Inmitten der Ostkarpaten gelegen ist die Stadt mit ihren 23.000 Einwohnern 
umgeben von idyllischen Wäldern und unberührter Natur. Industrie gibt es dort keine mehr und Arbeitsplätze nur 
noch wenige. Der Großteil der Bevölkerung geht keiner regelmäßigen Arbeit nach. Gelegenheitsjobs und 
Schwarzarbeit reichen nicht aus, um die Familien selbstständig zu versorgen. 

Ziel unserer Arbeit in Rumänien ist es, den ärmeren Bevölkerungsschichten eine Perspektive zu geben und ihre 
soziale Lage dauerhaft zu verbessern. Das gilt vor allem für die Kinder. Wir versorgen dort derzeit 317 Patenkinder 
und sorgen dafür, dass sie regelmäßig zur Schule gehen, Schulmaterialen, Hausaufgabenhilfe, gesundes Essen sowie 
ausreichend Kleidung erhalten. 
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Das Leben vieler rumänischer Kinder ist schon in jungen 
Jahren von schweren Schicksalsschlägen geprägt. Einige 
haben ihre Eltern verloren, andere wurden vernachlässigt 
oder misshandelt. Die Kinder, die keine Eltern mehr haben 
oder in ihrer Familie nicht sicher sind, finden in unserem 
Kinderheim „Unterm Regenbogen“ ein neues liebevolles 
Zuhause. 

31 Jungen und Mädchen zwischen 5 und 19 Jahren wohnen 
derzeit „Unterm Regenbogen“. Neben der Unterbringung und 
der materiellen Versorgung ist es uns wichtig, dass wir die 
Kinder emotional unterstützen und individuell begleiten. 

Damit Familien und 
Senioren versorgt sind 

Einmal im Jahr fahren wir als „Familie“ zum Zelten in die 
Berge. Dort wird gewandert, gespielt, gesungen, Lagerfeuer 
gemacht, Tiere beobachtet und und und… Eine Woche voller 
Spiel und Spaß stärkt die Kinder für ihren Alltag und sorgt 
dafür, dass auch sie in der Schule aus dem Urlaub erzählen 
können. 

„Unterm Regenbogen“ ist das Zuhause der Kinder. Dort 
erfahren und bekommen sie alles, was sie für ihr späteres 
Leben brauchen. Uns ist wichtig, dass sie als gestärkte 
Persönlichkeiten ihren Weg gehen können. Dazu gehören 
Bildung, die Vermittlung von Werten, die Stärkung des 
Selbstbewussteins genauso wie die Erfahrung geliebt zu 
werden und geborgen zu sein.  

Hilfe für Mütter 

Am Nachmittag sorgt eine Pädagogin für die 
Hausaufgabenbetreuung. Sie kommt jeden Tag ins 
Kinderheim und erledigt mit den Mädchen und 
Jungen die Aufgaben. Sie üben Lesen, Rechnen, 
Schreiben und lernen gemeinsam für 
Klassenarbeiten. Benötigt jemand Nachhilfe in 
Englisch oder einem anderen Fach ist auch diese 
gewährleistet. 

Die Kinder werden ihren Neigungen nach gefördert. 
Am Nachmittag werden zusätzlich Kurse in 
Handarbeit, Computer, Gartenarbeit u.a. angeboten. 

Unsere Projektarbeit vor Ort

Seit nunmehr 28 Jahren versorgt ora Kinderhilfe Senioren 
und Familien in Gheorgheni und Umgebung. Über 400 
Familien erhalten monatlich ein Lebensmittelpaket. Wir 
helfen auch mit Zuschüssen zu Medikamenten und zum 
Feuerholz und übernehmen in Einzelfällen die Heizkosten. 

Über die Jahre haben wir aber einige Einrichtungen 
aufgebaut, in den Menschen Hilfe und Untersützung 
erfahren. Es gibt ein Obdachlosenheim, in dem besonders 
ältere Menschen ein neues Zuhause finden. Im letzten 
Winter wurden 35 Personen neu aufgenommen. Ihre 
Häuser bzw. Hütten waren in einem derart schlechten 
Zustand, dass die Temperaturen bis zu -25 Grad eine 
lebensbedrohliche Gefahr bedeutet hätten. Im 
Obdachlosenheim haben sie es warm und werden 
umfassend verpflegt und betreut. 

In unserem Mutter-Kind-Heim finden Mütter einen Platz, 
die sonst nicht wüssten wohin. Viele Frauen, die selbst 
Gewalt in der Familie erlebt haben oder als Waisenkinder 
aufgewachsen sind, kommen zu uns ins Mutter-Kind-
Heim. 

Gerade wenn sie selbst als Waisenkinder oder ohne 
Eltern (wenn diese im Ausland arbeiten) aufgewachsen 
sind, müssen sie das Muttersein erst erlernen. 

Bei uns finden die Frauen einen Platz, um sich auf ihre 
Kinder zu konzentrieren, zur Ruhe zu kommen und neue 
Perspektiven zu entwickeln. 

Hilfe bei 
geringem Einkommen 

In Gheorgheni unterhalten wir zudem einen Second-
Hand-Shop, in dem Kleider und Sachspenden gegen ein 
geringes Entgelt verkauft werden. Menschen mit 
geringem Einkommen können sich so preiswert 
versorgen. Die Erlöse fließen in die Projektarbeit vor Ort. 

Hilfe für Kinder  


