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die Eltern nur noch mit ihren Geschwistern „teilen“, statt wie im Zentrum 

die Erzieher mit 24 anderen. 

Bis es soweit ist, arbeiten und leben jedes Jahr zwei junge Freiwillige aus 

Deutschland mit den Kindern. Sie helfen ihnen bei den Hausaufgaben 

und trösten sie, wenn sie mal traurig sind. Sie veranstalten Picknicks, 

Ausflüge, Bastelnachmittage und bringen sie zum Lachen. Aber sie 

zeigen ihnen auch, dass jedes Kind etwas für andere einbringen kann: 

Sie können sich gegenseitig helfen oder bei der Hausarbeit mit Hand 

anlegen. Später wird ihnen dieses Wissen zugutekommen. 

Weil viele Kinder eine traurige Geschichte haben, kümmern sich speziell 

ausgebildete Erwachsene darum, dass sie mit ihren Erlebnissen besser 

umgehen können und wieder fröhlich werden. 

Die Town & Country-

Stiftung fand die Arbeit 

auch super und über-

gab im Oktober 2014 

einen Preis in Höhe 

von 5 500 Euro. Das 

hilft ADRA, einen Teil 

der nächsten Projekt-

phase zu finanzieren. 

Seit vielen Jahren unterstützt ADRA 

Deutschland das Kinderzentrum 

„Regenbogen der Hoffnung“ in Vadul 

lui Voda, das Kindern aus kaputten 

Familien ein Zuhause bietet. Sie 

können wieder zur Schule gehen, 

werden vom Arzt untersucht und 

behandelt. Die Betreuer suchen für 

sie eine gute Familie – am besten  

die Familie, aus der die Kinder 

kommen – aber vorher müssen sie 

mit den Eltern oder Verwandten vieles besprechen.  

Der Erfolg lässt sich sehen: In den vergangenen drei Jahren des  

Projekts konnten 55 Kinder zwischen sieben und 18 Jahren im Zentrum 

einen sicheren Ort zum Wohnen finden. Nur zwei davon waren jünger 

– sie kamen nämlich mit ihren älteren Geschwistern. Es können immer 

höchstens 25 Kinder auf einmal im Kinderzentrum leben, wenn eins 

geht, wird ein anderes aufgenommen. 

Für 32 Kinder konnte in dieser Zeit eine Familie gefunden werden. 

Diese Kinder sind nun die glücklichsten, die wir uns vorstellen können. 

Das Leben im Kinderzentrum ist zwar schön, sie finden viele neue 

Freunde und können auch mit ihren Geschwistern zusammen sein, 

aber eine richtige Familie ist einfach etwas Besonderes. Sie müssen 

Mehr Infos auf unserer WebsIte WWW.kInder-helfen-kIndern.org

EINE GANZ NEuE FAMILIE

sIe Möchten dIeses Projekt unterstützen? 
Kein Problem: Schreiben Sie einfach folgenden  

Verwendungszweck auf den Überweisungsträger.  
kennwort: „kinder helfen kindern“

Etwaige Spendenüberschüsse werden entsprechend der Satzung des 
Vereins gemeinnützigen und mildtätigen ADRA-Projekten zugeführt.

adra-sPendenkonto: 
ADRA Deutschland e.V. 

Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN DE87 6602 0500 0007 7040 00 

BIC BFS WDE 33 KRL

ADRA Deutschland e. V.  

Robert-Bosch-Str. 10 | 64331 Weiterstadt

Tel: 06151 8115 - 0 | Fax: 06151 8115 - 12 

E-Mail: Kinder-helfen-kindern@adra.de
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