projekt
LEBEN e.V.
Projekt LEBEN e. V. wurde 1999
gegründet und hat seinen Sitz in
Lauterbach nahe der Burgstadt
Stolpen. Der Verein ist Mitglied
der Diakonie Pirna und engagiert sich unter anderem auch
mit Beschäftigungsprojekten
für Langzeitarbeitslose aus der
Region. Die Rumänienhilfe wurde der Initiative gleich zu Beginn von der
Kirchgemeinde in Lauterbach übertragen. Mit der Romakirche ist seitdem
eine enge Partnerschaft gewachsen. Ein Schwerpunkt lag von Anfang
an auf Bildungsprojekten für Roma im Kreis Brasov (Kronstadt). So gibt
es anschließend an die Hausaufgabenhilfe auch Bildungspatenschaften
wie den „Busfahrschein ins Leben“, damit sich Jugendliche die Fahrt ins
nächstgelegene Gymnasium oder zu einer Hochschule leisten können.
Über zehn Jahre führten Mitglieder des Vereins vor Ort auch Frauenseminare zu Gesundheits- und Erziehungsthemen durch. Seit langem finden
jährliche Schulungen für Pastoren, Diakone und Gemeindeleiter statt.
www.projektleben.org

GUMPO e.V.
GUMPO e. V. unterstützt seit
1996 kranke und behinderte
Kinder in Weißrussland, die
keine Lobby haben. Der Sitz des
Vereins ist in Taubenheim (Oberlausitz). Seit vielen Jahren engagieren sich die Mitglieder für die
Kinderkrebsklinik Barawljany in
Minsk. Unter anderem stellt der
Verein Medikamente und medizinische Hilfsmittel bereit oder
hilft mit pädagogischen Materialien, Bastel- und Spielsachen aus.
Außerdem unterstützt GUMPO in Minsk das Heim Novinki, wo Kinder mit
geistigen und körperlichen Behinderungen leben. Der Verein stellt sicher,
dass 60 besonders betroffene Kinder täglich Ergo- und Physiotherapie
bekommen und wird dafür bereits über „Hoffnung für Osteuropa“ gefördert. Ein Anliegen von GUMPO ist es auch, in Familien lebende Kinder
mit Behinderung unter anderem mit Erholungskuren zu unterstützen.
www.gumpo-ev.de
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Zeichen setzen
für ein gerechtes Europa!
Förderung von Kindern in Rumänien und Weißrussland

www.diakonie-sachsen.de

Basteln, malen und werkeln
in schweren Zeiten

Liebe Spenderinnen und Spender,
die Nachrichten vom östlichen Teil unseres
Kontinents stimmen häufig sehr nachdenklich. Wir hören von zunehmender Verdrossenheit gegenüber der Demokratie, verbreiteter Korruption und sogar wieder von
Flucht und Kämpfen wie in der Ostukraine.
Sicher haben viele Entwicklungen ihre Ursache darin, dass große Regionen in Osteuropa wirtschaftlich darniederliegen.
Wo Armut und Perspektivlosigkeit herrschen, ballt sich leicht große Unzufriedenheit mit der Politik und den staatlichen Institutionen. Auch
Erwartungen, die sich mit der EU-Osterweiterung verbanden, wurden vielerorts enttäuscht – wir müssen nur an die Berichte aus Rumänien oder
Bulgarien denken. Instabile wirtschaftliche und politische Verhältnisse
sowie schwache soziale Netze sind leider keine guten Voraussetzungen,
damit auch benachteiligte und ausgegrenzte Menschen ausreichende
Förderung erhalten.
Eine Spendenaktion wie „Hoffnung für Osteuropa“, einstmals Mitte der
1990er Jahre gegründet, hat deswegen kein bisschen an Aktualität eingebüßt. Natürlich sind die Mittel begrenzt. Aber dank treuer Unterstützer
wurden in über zwei Jahrzehnten viele Projekte mit Vorbildcharakter gefördert. 2017/2018 bitten wir um Spenden für Weißrussland und Rumänien. Das Geld soll dort zwei Projekten gleichermaßen zugutekommen.
In Weißrussland sollen Patienten der Kinderkrebsklinik Barawljani, die
dort wegen ihrer Krankheit eine schwere Zeit erleben, kunsttherapeutische Angebote erhalten. Das soll sie psychisch stärken. In Rumänien
fließen die Spenden in ein Projekt, das auch von der jungen Romakirche
unterstützt wird. Hunderte Kinder erhalten Hausaufgabenhilfe, damit
sich ihre Chancen verbessern, dem Kreislauf von mangelnder Bildung
und Armut zu entkommen.
Ausführliche Informationen können Sie gern dem Flyer entnehmen. Ich
bitte Sie, „Hoffnung für Osteuropa“ mit einer Spende zu unterstützen,
damit sich die mit den Projekten verbundenen Hoffnungen erfüllen!
Herzlichst

Christian Schönfeld
Oberkirchenrat
Vorstandsvorsitzender

Verein Gumpo fördert Kunsttherapie in weißrussischer
Kinderkrebsklinik

Bildung, um der Armut zu entkommen
Projekt LEBEN fördert Hausaufgabenhilfe für Romakinder
Rumänien gehört zwar seit 2007 zur Europäischen Union. Doch der
größte Teil der Roma-Minderheit lebt weiterhin materiell und sozial am
Rand der Gesellschaft. Viele Familien wohnen in regelrechten Slums.
Die extrem beengten Hütten verfügen zum Teil nicht einmal über einen
Stromanschluss. Es gibt sicher verschiedene Gründe für die schwierigen
Lebensverhältnisse; einer ist die oftmals mangelnde Bildung. So gibt es
immer noch viele junge Roma, die weder lesen noch schreiben können
und damit ohne Chancen auf eine Berufsbildung sind.
Der Verein projekt LEBEN aus Lauterbach bei Stolpen engagiert sich seit
etwa 20 Jahren in der Rumänienhilfe und arbeitet sehr eng mit der jungen
Romakirche zusammen. Deren Verantwortliche weisen in ihren Gemeinden
immer wieder darauf hin, wie wichtig der Schulbesuch für Kinder und
Jugendliche ist, um später den Kreislauf aus Armut und Chancenlosigkeit
durchbrechen zu können. Daraus entstand die Idee, ein Bildungsprojekt
für Romakinder ins Leben zu rufen und ihnen regelmäßige Hausaufgabenhilfe anzubieten. Es startete 2010 in Budila nahe Brasov und wurde
auf weitere drei Orte der Region – Apata, Augustin, Sacele – ausgedehnt.
Die Kinder werden jeden Nachmittag in den Kirchsaal der jeweiligen
Gemeinde eingeladen. Dort erledigen Lehrerinnen der Schule und Mitarbeiterinnen der Gemeinde gemeinsam mit den Schülern Übungsaufgaben.
„Für die Kinder entsteht ein geregelter Tagesablauf. Viele, die vorher nur
selten oder nie ihre Hausaufgaben erledigten, arbeiten deutlich besser mit
in der Schule. Sie erleben Lernerfolge, die sie zu weiteren guten Leistungen
motivieren“, sagt Matthias Netwall vom Verein projekt LEBEN.
Das Projekt läuft nun schon mehrere Jahre und erhielt schon einmal eine
Förderung über „Hoffnung für Osteuropa“. Bislang nahmen rund 1.000
Kinder an der Hausaufgabenhilfe teil. Allerdings ist der Verein projekt
LEBEN auf finanzielle Unterstützung angewiesen, damit dieses große
Projekt weiterlaufen kann. Die Spenden werden dringend benötigt, um das
Personal und die Betriebskosten der Räume zu bezahlen. „Jedes Romakind,
das erfolgreich die Schule abschließt, ist ein Vorbild für andere Kinder in
der Siedlung“, betont Matthias Netwall.

Die Kinderkrebsklinik Barawljany ist die wichtigste Einrichtung ihrer Art
in Weißrussland. Behandelt werden hier auch Patienten aus Gegenden,
die immer noch unter den Folgen der Reaktorkatastrophe im ukrainischen
Tschernobyl leiden. Damals wurden auch große Gebiete Weißrusslands
verstrahlt. Seit 1994 unterstützt der Oberlausitzer Verein Gumpo die
Klinik, unter anderem mit Hilfstransporten und Medikamenten. Die erkrankten Patienten und ihre Familien erleben während ihres Aufenthalts
schwere Zeiten. Oft zieht sich die Behandlung über Monate hin. Neben
den körperlichen sind auch die psychischen Belastungen extrem hoch.
Sozialpädagogen, Psychologen und Kunsttherapeuten sorgen sich seit
Jahren darum, dass es den gut 170 Kindern in der Klinik psychisch besser
geht. Das soll nun vor allem mit dem Ausbau der kunsttherapeutischen
Angebote besser gelingen, wofür Spenden benötigt werden.
„Häufig finden die Kinder in solchen Kursen neuen Mut, haben das
Gefühl, wieder mitten im Leben zu stehen“, sagt Gumpo-Vorsitzender
Ralf Becker. Bislang gab es zwar schon kunsttherapeutische Angebote
oder Kinder schrieben Märchen auf und illustrierten diese. Allerdings
mangelt es an Geld und Personal für die Kurse, die immer nur wenige
junge Patienten besuchen können. „Eine auf die Kinder zugeschnittene
Therapie, die alle teilhaben lässt und so wenig wie möglich Einschränkungen zulässt, das ist unser Ziel“, sagt Ralf Becker.
Über „Hoffnung für Osteuropa“ soll nun das Kunsttherapieprojekt
„Meine fabelhafte Welt“ gefördert werden. In den Kursen entstehen
Darstellungen aus Sand, die Kinder gestalten ein Schnipselbuch mit
verschiedenen Materialien oder verwandeln sich mit ihren Eltern bei
einem Fotoshooting zu fabelhaften Wesen oder Märchenfiguren. Zudem
soll ein regelmäßiger Kunst- und Bastelwettbewerb besser ausgestattet
werden. Die Spenden werden unter anderem für Kreativmaterialien
und die Bezahlung von Personal benötigt. „Wir sind voller Hoffnung,
dass mit dem Projekt psychisch labil gewordene Kinder wieder neues
Selbstbewusstsein erlangen“, sagt Ralf Becker.
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