
Große Not auf dem Land
Rumänien ist geprägt von einer hohen Arbeitslosigkeit. 
Gerade in den ländlichen Gebieten gibt es nur im Som-
mer Arbeit und in den harten Wintermonaten bleibt den 
Menschen häufig noch nicht einmal genug Geld, um die 
Wohnung zu heizen. Sie häufen Schulden an und nicht 
wenige ertränken ihre Probleme im Alkohol. 

ora Kinderhilfe unterstützt die Menschen gemeinsam mit 
ora International Romania. Wir sind im nordrumänischen 
Gheorgheni, der kältesten Stadt des Landes aktiv.

Die Familien stärken
2015 haben wir wieder vielen Kindern und ihren Fami-
lien helfen können, insgesamt waren es rund 400. Unser 
Patenscha� sprogramm zielt darauf ab, dass die Kinder 
wenn immer möglich bei ihrer Familie bleiben können. 
Wir haben sichergestellt, dass sie ein warmes Zuhause 
haben, sich satt essen können, medizinisch gut versorgt 
werden und zur Schule gehen. 

Darüber hinaus unterstützen wir die Familien bei drin-
genden größeren Anscha� ungen, wie beispielsweise 
einer Waschmaschine. Wir sind dankbar, dass wir mit 
diesen Hilfen zu einer intakten Familienstruktur 
beitragen und Problemen wie Kindesmissbrauch und 
-vernachlässigung vorbeugen können.
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Ihre Spende kommt an!

Zuhause unter 
dem Regenbogen
Die Kinder, die keine Eltern mehr haben oder in 
der Familie nicht sicher sind, finden in unse-
rem Kinderheim „Unter dem Regenbogen“ ein 
neues liebevolles Zuhause. 2015 waren es 33 
Mädchen und Jungen zwischen 3 und 19 Jah-
ren, die hier betreut wurden. Neben der Unter-
bringung und den gesunden Mahlzeiten ist 
es uns wichtig, dass wir die Kinder emotional 
unterstützen und individuell begleiten können. 

Wir fördern den Kontakt zu wichtigen Bezugs-
personen, unterstützen sie beim Lernen und 
organisieren Aktivitäten für die Freizeit, damit 
sie später einmal als gestärkte Persönlichkeiten 
ihren Weg gehen können. Für das kommende 
Jahr wünschen sich die Jungen und Mädchen 
sehnlich einen Spielplatz auf dem Außenge-
lände und wir wollen für sie ein Sommercamp 
organisieren. 

Ein Dach über dem Kopf
In unserem Obdachlosenheim konnten wir 2015 
monatlich 30 bis 35 Menschen eine Zuflucht 
bieten. Misshandelte junge Mütter mit ihren 
kleinen Kindern fanden hier ebenso Schutz wie 
ältere Menschen, die völlig allein stehen und 
von ihren Familien nicht mehr unterstützt wer-
den. Wir konnten ihnen nicht nur ein Dach über 
dem Kopf geben, sondern auch dafür sorgen, 
dass sie ihre letzten Jahre in Würde verbringen.

Wegen der schwierigen wirtscha� lichen Situa-
tion in Rumänien bitten uns fast täglich Fami-
lien, alte Menschen und junge Mütter um Hilfe.  

Unsere Projektarbeit vor Ort
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