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Kinder ern!
Kind

Nur die ganze famlie zählt!
Ein schlauer Mann hat einmal gesagt, dass die Familie die kleinste
Zelle der Gesellschaft ist. Und er hat Recht. Ohne Eltern können Kinder
nur schwer auf ein gutes Leben als Erwachsene vorbereitet werden.
Sie gehen nicht zur Schule, werden nicht zum Arzt gebracht, wenn sie
krank sind und bekommen nicht ausreichend Essen.
In der Republik Moldau gibt es wenig Arbeit, so dass viele Eltern im
Ausland arbeiten gehen und ihre Kinder zu Hause zurücklassen. Einige
Eltern sind alkoholkrank oder kümmern sich einfach nicht um ihre
Kinder. In jedem Fall ist das schlecht für die Kinder. Manche leben lieber
auf der Straße, andere werden vom Sozialamt abgeholt, weil die
Zustände in ihrer Familie zu schlecht sind.
Was nun? Es gibt in Moldau mehrere Kinderzentren. Auch ADRA hat so
eines. Dort werden die Kinder hingebracht, vom Arzt untersucht und
behandelt. Besonders bei den Straßenkindern muss erst herausgefunden
werden, zu welcher Familie sie wirklich gehören. Dann können die
Kinder auch wieder in die Schule gehen und haben ihr eigenes Bett
im Zentrum. Freundliche Mitarbeiter kümmern sich darum, dass es
den Kindern gut geht und sie ihre Hausaufgaben machen. Die Kinder
finden im Kinderzentrum neue Freunde und können mit ihnen ganz
normal spielen.

Aus Deutschland helfen jedes Jahr zwei junge Freiwillige im Kinderzentrum. Sie sind ganz speziell für die Kinder da und organisieren viele
Aktionen oder zeigen ihnen, wie sie im Haushalt mithelfen können.
Die Town&Country-Stiftung fand die Arbeit auch klasse und spendete
im Herbst 2014 den Betrag von 5 500 Euro. Damit kann das Essen
im Kinderzentrum für ein halbes Jahr bezahlt werden. Viele andere
Aufgaben benötigen noch Geld.
In den zwei Jahren des Projekts möchten wir 45 Kinder wieder in
einer Familie – am besten in ihrer eigenen – unterbringen. Das bedeutet
noch viele Gespräche mit Eltern oder Verwandten, Behörden und
natürlich mit den Kindern selbst.
Es ist ganz große Klasse, wenn ihr uns dabei helft, diesen Kindern ein
normales Leben zurückzugeben.

Sie möchten dieses Projekt unterstützen?

ADRa-Spendenkonto:

Kein Problem: Schreiben Sie einfach folgenden

ADRA Deutschland e.V.

Verwendungszweck auf den Überweisungsträger.

Bank für Sozialwirtschaft

Kennwort: „Kinder helfen Kindern“

IBAN DE87 6602 0500 0007 7040 00

Etwaige Spendenüberschüsse werden entsprechend der Satzung des
Vereins gemeinnützigen und mildtätigen ADRA-Projekten zugeführt.
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Mehr Infos auf unserer Website www.kinder-helfen-kindern.org
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