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Liebe Freunde, liebe Patenfamilien, 

in dieser besonderen Zeit des Jahres freuen wir 
uns, all jenen einen Gruß zu senden, deren 
Freundschaft, Unterstützung und Wohlwollen wir sehr 
schätzen.  

 
Auch im Jahr 2013 haben wir den Hauptzielen  

des Projektes, u.z. die Verbesserung der Ausbildung 
und die Erhöhung der Berufschancen für verlassene 
Kinder und Jugendliche aus staatlichen Kinderheimen, 
Priorität geschenkt.  
 

Es gibt immer wieder neue Herausforderungen 
für diese staatlichen Institutionen. Jedes Jahr sehen 
wir neue Gesichter in den Kinderheimen. Armut, 
Missbrauch, besondere medizinische Betreuung oder 
weil sie von den Eltern (die im Ausland nach Arbeit 
suchen) bei Verwandten hinterlassen worden sind, die 
es sich aber nicht mehr leisten können sie bei sich 
aufwachsen zu lassen, sind die Hauptursachen dieser 
Situation.  

Im Wirkbereich des Kinderheimes ‚I. Holban’  
aus Iași hatten wir die Möglichkeit, verschiedene 
Aktivitäten zu organisieren. Ein besonderen und 
positiven Einfluss hatte Direktor Lucian Părpăuţă, der 
uns freundlicherweise immer unterstützt hat.   

 
Musikunterricht hat bei uns schon „Geschichte 

geschrieben“. Erstmal für viele Jahren Blockflöten- 
und Querflötenunterricht (begleitet und geschult von 
Herr Proca, pensionierter Flötenspieler des Iasier 
Opernochester) und seit 4 Jahren Gitarren- und 

Klavierunterricht.  
In den letzten zwei Jahren hat Ligia 

(Absolventin der hiesigen Musikhochschule) die 

Koordinierung der Musikgruppe übernommen. Die 
Ergebnisse dieser Investition sind zur Zeit erkennbar.  
Leider sind nicht alle dieser Beschäftigung treu  
geblieben. Einige haben schneller (Diana), andere 

später (Cornelia) abgesagt. Andere sind dann 
fröhlicherweise dazu gekommen. Maria, Portocala und 
Daniel sind diejenigen, die mit Herz und Seele die 
Anfangsperiode überstanden haben und heute die 
Gittare und/oder Klavier meistern können. Über die 
Neuen aus diesem Jahr, Iuliana, Alexandra und 
Ioana, freuen wir uns sehr, ermutigen sie und stehen 
zu ihnen. 
 

 

Auch in diesem Jahr ist der Englischkurs ein 
Erfolg gewesen! Unser Anliegen war die Verbesserung 
der Sprachkompetenz der Kindern. Zu erwähnen ist 
die junge Studentin Anicuta, die mit viel Begeisterung 
und Kreativität mitgemacht hat. Die entspannte 
Stimmung und die interaktiven Spiele sorgten 
jedesmal für viel Spaß. Durch solche Tätigkeiten 
gewinnt man nicht nur Wissen. Es ist eine gute 
Möglichkeit, Freundschaftsbeziehungen untereinander 

aufzubauen und natürlich, die Kinder besser kennen zu 
lernen.  

 

Dank der großzügigen Unterstützung von 
unserer Partnerorganisation aus Iasi, der Stiftung 
Izvor, haben auch in diesen Sommerferien wieder 
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mehrere Kinder und Jugendliche an den Kursen in 
Handarbeit und Handwerk im Dorf Barnova, nahe Iasi, 
teilgenommen. Die Begeisterung, mit denen die Kinder 
aus dem Heim an solchen Tätigkeiten teilnehmen, ist 
schwer zu beschreiben. Es sind einige von den wenigen 
Momenten, wo sie die Liegenschaft des Heimes 
verlassen können. Das Umfeld dieses Kurses ist 
herrlich - in der Natur - und die Menschen widmen 
sich dieser Aktion mit ganzem Herzen.  

 

 

 

 
Über viele Jahre haben wir die Kinder bei den 

Hausaufgaben und bei besonderen Projekten in der 
Schule unterstützt. Ab und zu musste man auch mit 
intensivem Nachhilfeunterricht rechnen.  

Die gezielte Hilfe für Andreea und Georgiana 
aus dem Heim 
‚V.Costache’ (im 
letzten Rundbrief 
haben wir darüber 
berichtet)   hat 
schon mehr als 2 
Jahre Geschichte. 
Beiden hat Gabi, 

Sozialarbeiterin 
im Verein, im 

Lernprozess 
beigestanden. 

Sehr langsam 
zeigten sich nach 
einem Jahr auch 
die ersten 
Ergebnisse dieser 

Investition. 
Leider sind sie 
nicht die einzigen, 

die auf einen intensiven und spezialisierten 
Nachhilfeunterricht angewiesen sind! 
 

Einige der Kinder, die im Laufe des Schuljahres 
im Heim untergebracht worden sind (ja, auch in 

diesem Jahr sind wieder Kinder institutionalisiert 
worden), haben große Schwierigkeiten im 
Schulunterricht. Andere, die schon seit einigen 
Jahren im Kinderheim leben, sind leider im 
Schulunterricht steckengeblieben. 
 

Mit Hilfe einiger freiwilligen Hilfskräfte, paar 
Schulmaterialien und Computern, gelang es uns, in der 
ersten Hälfte des Jahres einige kritische Situationen 
im Kinderheim  ‚I.Holban’, kurzzeitig anzupacken (7 
Kindern).  

Es war jedoch schwer eine verbesserte 
Langzeitperspektive einzubringen, so dass im Herbst 
das Programm nicht mehr weitergeführt werden 
konnte. Die Kinder waren überfordert von dem 
normalen und meist überfüllten Schulunterricht. Dazu 
kam noch ein weiterer 3-stündiger „Hausaufgaben und 
Spezialunterricht“ - ein Pflichtprogramm der Schule 
am Nachmittag. Von einem weiteren 
Nachhilfeunterricht, auch wenn gezielt und orientiert 
auf die Nöte einzelnen Kindern, konnte man nicht 
mehr sprechen. Die Ermutigung und der Beistand der 
Hilfskräfte, auch nur durch Ihre kurze Anwesenheit, 
hat wahrscheinlich einige Tropfen  Wissen und sicher 
ein Glass voller Freude vermittelt. 

 
 

Umgeben von Bedürfnissen und Notsituationen, 
kann man langsam abgelenkt werden und das Ziel aus 
den Augen verlieren.  

Der Verlust einer finanziellen Unterstütung im 
Laufe des Jahres, stellte uns vor zwei Fragen: „Was 
sollen wir jetzt machen?“ und „Wie geht es weiter?“. 
Jedoch waren diese Fragen nicht die ersten, die eine 
Antwort benötigten. Sie waren dringend, jedoch nicht 
die wichtigsten. Eine andere musste vorerst 
beantwortet werden:  „Warum tun wir was wir tun?“ 
Tief im Herzen hatten wir eine Antwort zu der Frage. 
Sie musste aber erneut und offen beantwortet 
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werden. „Es hat irgendwie mit der Freundschaft zu 
tun; es geht um die Beziehung!“   

 
„...Es gibt Freunde, die hängen fester als ein 

Bruder“ sagt uns ein Bibelspruch. Das wollten wir, 
durch die Jahren, für einige Kinder und Jugendliche in 
der Tat umsetzen. Dieser Satz ist uns auch heute 
noch immer so wichtig wie vor Jahren. Man muss 
gestehen, es ist nicht immer einfach gewesen! Aber 
dieser Tatsache sind wir uns immer bewusst gewesen. 
Zu den Zutaten einer festen Beziehung, gehörte 
immer der Glaube, dass jedes Kind wertvoll in Gottes 
Augen ist und diejenigen, die auf uns zugekommen 
sind, dies irgendwie erfahren sollten. Der Rest hat mit 
Hingabe, Vertrauen, Konsequenz und weiteren 
Charaktereigenschaften zu tun.   

 
Es geht letztendlich um die (einzelne) Person 

und nicht die Tätigkeit oder Aktion, um Miteinander 
zu sein und nicht nur für den einen oder anderen, 
etwas zu leisten/zu erschaffen.   

Manchmal muss man wichtige Fragen öfters und 
wiederholt beantworten. Es war jetzt in diesem Jahr 
der Zeitpunkt dafür.  

Die Entscheidung, für einige Kinder weiterhin da 
zu sein, steht fest und lautet je nach Situation: „Ich 
stehe zu Dir! Du schaffst es! Ich komme wieder!...”  

 
Über einige der Kinder, zu denen wir weiterhin 

‚fest hängen’ möchten, wollen wir weiterhin kurz 
berichten. (Eine Antwort zu den ersten 2 Fragen haben wir 
später auch bekommen.)    

 
Cosmin, auch wenn in einem langen 

Rehabilitationsprozess nach den Operationen am Fuss, 
ist ein fröhlicher Kerl, der energisch überall 

mitmachen möchte, auch wenn 
seine Bewegungsfreiheit noch 
vom Rollstuhl abhängig ist. 
Ganz entschlossen sagt er oft: 
„Ich kann es alleine tun“, wenn 
ihm Hilfe angeboten wird. 
(Seine Krankengymnastik ist 
oftmals unterbrochen worden.  
Die Wunde an den Füssen nach 
der Operation ist nicht 
komplett geheilt und infizierte 

sich öfters. ) 
 

Georgiana hat vor ein paar Wochen den zweiten 
Schritt einer Ohrenoperation durchgemacht. Vor 
einem Jahr wurden die Mandeln und die Polypen 
operiert und ein Belüfter eingesetzt. Dieser wurde 

jetzt entfernt und die Kapazität des linken Ohres 
wiederhergestellt. Beim rechten Ohr muss man 
wahrscheinlich mit einem Hörgerät rechnen. Die 
Verwadlung nach der Operation ist deutlich. 
Kommunikation mit Georgiana ist jetzt auf einem 
anderem Niveau. „Jetzt können wir uns ganz anders 
verstehen“ meinten die 
anderen Mädels der 
Übergangswohnung des 
Heimes. Der Effekt war auch 
im Schulunterricht spürbar. 
Hier war Georgiana 
zurückgeblieben. Zu dieser 
Situation haben auch die 
miserablen Lebensbedingungen 
beigetragen, in denen 
Georgiana aufgewachsen ist.  
 

Gabriel, ein netter Jugenlicher mit dem Herz 
eines Kindes, ist manchmal überwältigt von den 
Aufgaben und Anforderungen der neunten Klasse. Der 

mangelhafte Bildungsprozess 
der vorigen Jahre, eine 
(wahrscheinlich) fehlerhafte  
Beratung und ein negativer 
Einfluss eines 
Familienangehörigen auf die 
Optionen der weiteren 
Ausbildung, haben auch zu den 
gegenwärtigen Schwierigkeiten 
geführt. Wir möchten ihm auf 
jeden Fall weiterhelfen, den 

Schulunterricht so gut wie möglich zu Ende zu bringen. 
Vorsichtig muss Gabriel auch mit seinem Rücken 
umgehen, denn er hat vor ein paar Jahren eine 
zweifache Operation an der Wirbelsäule (in denen ein 
Metallstab eingebracht wurde um die Wirbelsäule in 
der richtigen Position zu stützen und zu stärken) 
durchgemacht. 
 

Alexandra ist jetzt in der fünften Klasse. Sie 
hat noch 2 Brüder in einer 
anderen Übergangswohnung des 
Heimes „V.Costache“. Ein 
gescheites Mädchen mit vielen 
Fähigkeiten. Seit kurzer Zeit 
gehört sie zu der Musikgruppe, 
wo sie Guitarre lernt. Für ein 
Jahr hat sie auch bei einem 
Tanzkurs mitgemacht. Ihre 
Noten in der Schule sind gut 
und die Beziehung zu den Erzieherinnen und Lehrern 
ist in Ordnung. Ein Beweis, dass sie sich auf einer 
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guten Entwicklung befindet. Mit Hilfe der Musik und 
einer festen Freundschaftbeziehung, die wir auch 
weiterhin pflegen möchten, wollen wir zuversichtlich in 
die Zukunft blicken.  

 
Die Freundschaft zu Gabi hat sich im Laufe 

dieses Jahres entwickelt. Zusammen mit seinen beiden 
Geschwistern ist er letztes Jahr im Heim „I.Holban“ 
angekommen. Er ist auf dem Lande aufgewachsen. Das 
Heimleben passt eigentlich gar nicht zu ihm. Ein 
Bauernhof wäre eigentlich ein 
Traum für ihn. Er erzählt von  
Zeiten, wo er Schafe zur 
Weide führte, Ziegen gemelkt 
hat und ein Pferd geritten hat. 
Dieses ist jetzt Geschichte. 
Manchmal kann man die Trauer 
in seinem Gesicht merken. Er 
ist mehrmals mit uns im Dorf 
Barnova gewesen, wo eine 
Partnerorganisation einen 
kleinen Zoo vewaltet. Dort konnten wir eine Live-
Erfahrung seiner Begabung erleben, als er problemlos 
2 Ziegen gemolken hat. Da konnten die anderen nur 
zuschauen. Bis sich der Traum erfüllt, möchten wir 
sehen, dass Gabi das Schreiben und das Lesen besser 
meistern kann.  

 
 
Die Gruppe von Kindern, Jugendlichen und 

jungen Leute zu denen wir weiterhin ‚fest hängen’ 
möchten, ist eigentlich viel grösser. Dazu gehören 
noch: Ioana, Andreea, Raluca, Iulia, Tomiţă, Răzvan, 
Radu, Maria, Portocala, Daniel, Tincuta, Marinela, 
Iuliana, Gabriela, Florin, Vlad. Einige von Ihnen sind in 
der Fotocollage (rechts) bei verschiedenen 
Freizeitaktivität, zu sehen. 
 

 
Es geht weiter! 

 
Vor 20 Jahren habe ich (Liviu) das Kinderheim 

”Primaverii” in Iași zum ersten Mal besucht. Es war ein 
Erlebniss, dass mein Leben und Schicksal für immer 
verändert hat. Die Gnade, die mir geschenkt wurde, 
einen Einfluss im Leben vieler Kinder zu haben, kann 
mit nichts verglichen oder umgetauscht werden.   

Das Ziel hat sich heutzutage nicht verändert. 
Meinem Lebensweg wurde nur noch eine zusätzliche  
Richtung hinzugefügt. Den Einfluss ausüben zu dürfen, 
die Beziehungen und die Freundschaften zu pflegen, 
sind weiterhin eine Priorität der kommenden Jahre. 
Insbesondere weil die Notwendigkeit einer Kontinuität 

in der Ausbildung, der Beratung und in dem Aufbau 
eines Lebenszieles und einer gesunden 
Lebensauffassung der nächsten Generation, die im 
Heim aufwächst,  genauso so dringend bleibt wie vor 
Jahren.  

 
 

Meine Dankbarkeit geht an alle Freunde und 
Patenfamilien, die uns so treu und grosszügig 

über viele Jahren unterstützt haben.  
Danke schön aus dem ganzem Herzen!  

Danke schön für das Vertrauen!  
Danke schön für die Ermutigung!  

Danke schön für Ihr Interessen zu einem 
(leider nur) jährlichen Rundbrief.  
Danke schön das es Euch gibt!  

Unser Erfolg und die Erfüllung ist immer auch 
Euer gewesen.  

Die Enttäuschungen behalten wir  
für uns ☺☺☺☺! 
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So kann man weiterhelfen:  
 

1.) Übernahme einer monatlichen Patenschaft  
(25-30 Euro/Kind) 

 
2.) Freie Unterstützung eines dieser Projekte: 

 
a. Musikprojekt (125 Euro/Monat)  
 
b. Englischunterricht (75 Euro/Monat) 

 

 

Wir wünschen allen Freunden und Partnern frohe 

Weihnachten und ein gesegnetes Neues Jahr ! 

 

Es grüßen Mihaela, Elias, Daniel, Filip und Liviu, auch 

im Namen aller Kinder und Jugendlichen 
 
 
Unsere Anschrift:  
Liviu&Mihaela Drăgan  
(oder Asociaţia ESCALADA) 

Str. 1 Decembrie Nr.8 

707410 Valea Lupului 
Iași, România 

e-mail: liviudragan@gmail.com 
website: www.15plus.net   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPENDENKONTO 

 

Ev.-Ref. Kirchengemeinde Rödgen-Wilnsdorf 

Sparkasse Siegen 

Kto-Nr. 5300 6334     BLZ. 460 500 01 
 

oder 

 

Spirantia – Hoffnung für Kinder e.V. 

Raiffeisenbank Erding 

Kto-Nr. 853445    BLZ. 701 693 56 
 

 

Spendenkonto für Familie Dragan: 

Ev.-Ref. Kirchengemeinde Rödgen-Wilnsdorf  

Sparkasse Siegen 

Kto-Nr. 5300 6334     BLZ. 460 500 01 
Verwendungszweck:  für Familie Dragan 

 

 

Für weitere Informationen über unsere Arbeit,  
wenden Sie sich bitte auch an folgende Personen: 

 
Matthias Daub matthias.daub@gmx.net (Berlin) 
Johann Bauer Tel. 08122/14845 (Erding) 
Johann-Bauer2@gmx.de   
Hartmut Weller Tel. 02743/3741 (Daaden)  
weller.hartmut@gmx.de  
Dirk Münker d.muenker@koenig-co.de   

  

       

 


