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Das folgende Projektdossier verfolgt das Ziel, den Mitgliedern, Freunden und Förderern des
Vereines „Kindernest Rumänien“, auch Spendern und Sponsoren, sowie Stadt- und
Landesbehörden, Interessenten und anderen Kontaktpersonen, das Anliegen und die Bedeutung des
Projektes vor Augen zu führen und um Unterstützung zu werben.
ANGABEN ZUM TRÄGER DES PROJEKTES
Träger des Projektes ist der gemeinnützige und mildtätige Verein „Kindernest Rumänien e.V.“
ZIELE DES VEREINS
Der „Kindernest Rumänien e.V.“ ist eine christlich geprägte Hilfsorganisation. Sie arbeitet mit dem
Ziel, sozial benachteiligte Kinder, Jugendliche und deren Familien in Rumänien, insbesondere in
der Gemeinde Rotbav bei Brasov, umfassend zu fördern und ihnen so die Chance auf ein
menschenwürdiges Leben zu geben.
Der Verein verfolgt dieses Ziel zuvorderst durch den Bau und Betrieb eines Kindernest-Zentrums, in
dem Kinder Obdach und Nahrung, aber darüber hinaus auch persönliche und schulische Ausbildung
erhalten.
Schwerpunkt der Arbeit des Vereins ist die Deckung der physischen und sozialen Grundbedürfnisse
von Kindern und Jugendlichen aus dem Raum Rotbav, Brasov und ganz Rumänien, durch die
Bereitstellung von Unterkunft und Verpflegung und einer fürsorglichen Betreuung durch die
Vermittlung von christlichen, humanen und sozialen Werten.
Erreicht werden diese Ziele durch
-

Errichtung und Unterhaltung eines Kinderheimes in den
Räumen bzw. auf dem Grundstück des Kindernest-Zentrums für obdachlose Kinder,
Waisenkinder bzw. Kinder aus armen oder anders hoffnungslosen Verhältnissen.
Errichtung und Unterhaltung eines Kindergartens und/oder Internatskindergartens in den
Räumen bzw. auf dem Grundstück des Kindernest-Zentrums.
Errichtung und Unterhaltung eines Kinderklubs in den Räumen bzw. auf dem Grundstück
des Kindernest-Zentrums für eine Suppenküche, Hausaufgabenhilfe, Betreuung sowie
Freizeitgestaltung für bedürftige Kinder.
Entwicklung und Durchführung von Hilfsprojekten für Straßen- und Waisenkinder, sozial
schwache, behinderte und kranke Kinder.
Entwicklung und Durchführung von Hilfsprojekten für Kinder und Jugendliche, die unter
Alkohol- und Drogenproblemen leiden, mit Aids infiziert oder bereits daran erkrankt sind.
Organisation und Durchführung von Sommercamps für Kinder sowie
Jugendbegegnungstreffen.

Darüber hinaus leistet der Verein allgemeine Hilfe durch
-

Unterstützung von bedürftigen Menschen, insbesondere durch das Vermitteln und Fördern
christlicher Anschauungen und Werte.
Soforthilfe in Katastrophengebieten Rumäniens durch finanzielle Unterstützung und durch
Organisation und Durchführung von Hilfstransporten sowie Verteilung von Hilfsgütern.
Finanzielle Unterstützung anderer, schon bestehender Hilfsprojekte, die den Richtlinien
unserer Satzung entsprechen, durch finanzielle Hilfe, sowie Lieferung von Materialien,
technischen Anlagen und Waren, die als Hilfe zur Selbsthilfe dienen.
Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Kurz-, Langzeit- und Dauereinsätzen
durch Vereinsmitglieder bzw. soweit erforderlich qualifizierter Fachkräfte im Kinderheim
bzw. in den Notgebieten Rumäniens.
Aufbau eigener Entwicklungsprojekte für hilfsbedürftige Menschen
(z.B. auch Rehabilitationseinrichtungen).
Finanzielle Unterstützung von gemeinnützigen christlichen Organisationen in Rumänien.
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STRUKTUR DES VEREINS
„Kindernest Rumänien e.V." ist wegen ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken mit Bescheid vom 20.09.2013 durch das Finanzamt Siegen
(Steuer-Nr. 342/5926/4328) als besonders förderungswürdig anerkannt und damit gemäß § 5 Abs. 1
Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes (KStG) von der Körperschaftssteuer sowie nach §3 Nr. 6
Gewerbesteuergesetz (GewStG) von der Gewerbesteuer befreit. Wir sind somit berechtigt, für Spenden auf das deutsche Vereinskonto Zuwendungsbestätigungen (Spendenquittungen) auszustellen.
Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.
Ordentliche Mitglieder des Vereins können natürliche Personen werden, die die Vereinszwecke
dauerhaft unterstützen. Die Mitgliedschaft wird schriftlich beantragt. Über die Aufnahme
entscheidet der Vorstand.
Darüber hinaus bietet der Verein, natürlichen, juristischen und Personengemeinschaften die
Möglichkeit einer fördernden Mitgliedschaft, soweit sie bereit sind, Ziele und Zweck des Vereins
ideell und finanziell zu fördern. Fördernde Mitglieder haben kein Stimmrecht in der
Mitgliederversammlung.
Die Mitgliederversammlung kann außerdem auf Vorschlag des Vorstandes Persönlichkeiten, die im
Sinne der Vereinssatzung in hervorragender Weise zu einer Verbesserung der Situation der
Menschen in Rumänien beigetragen haben, zu Ehrenmitgliedern ernennen.
Der Mitgliederversammlung der ordentlichen Mitglieder obliegt die Wahl des Vorstandes, die
Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstandes und der Jahresbilanz, die Entlastung
des Vorstandes sowie die Beschlussfassung über Satzungsänderungen.
Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem Stellvertreter sowie dem Schatzmeister. Er
wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von vier Jahren gewählt. Der Vorstand führt die
Geschäfte des Vereins. Er repräsentiert und vertritt den Verein nach innen und nach außen.
DIE ARBEITSZWEIGE DES VEREINS
Das „Kindernest Rumänien“ wurde aus dem Gedanken heraus gegründet, in der Gemeinde Rotbav,
in der die Gründungsmitglieder das erste Mal mit dem Elend der rumänischen Kinder konfrontiert
wurden, Hilfe zu leisten. Im Jahre 2005 wurde der Verein „Kindernest Rumänien e.V.“ gegründet,
um so der Hilfe eine solide und dauerhafte Basis zu geben. Inzwischen erstreckt sich die Hilfe auch
auf den weiteren Raum von Brasov und auf ganz Rumänien. Es besteht eine enge Zusammenarbeit
mit Jugendämtern, Behörden und anderen Institutionen und Hilfsorganisationen im ganzen Land.
Folgende 6 Arbeitszweige sind bereits entstanden und werden, je nach finanzieller Liquidität,
weiter ausgebaut:
1. Gebets- und Hauskreis
Da der Glaube und die Liebe Gottes der Grundstein unserer Arbeit ist, haben wir schon viel nach
außen davon gesprochen und so viel Hoffnung und Segen bringen können, ja manchmal sogar
schon Heilung und andere Wunder erleben dürfen. Dies rüttelt doch Einige wach und sie fragen
weiter nach. So haben wir schon oft Nachbarn mit zum Gottesdienst genommen und sie kommen
auch zu unserem Haus- und Gebetskreis. Mit einigen Freunden in Deutschland, Rumänien, der
Schweiz und Amerika, haben wir es weiterhin auf dem Herzen, auch eine Gemeinde zu gründen,
die ja dann ins neue Gebäude integriert wird, und sind da offen und freudig gespannt, was Gott wie
tut. Wir sind jedenfalls bereit, uns führen zu lassen.
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2. Das Kinderheim
Das Heim für bedürftige Kinder ist der Kern unserer Arbeit und des ganzen Kindernest-Zentrums.
Hier können Kinder dauerhaft oder zumindest für längere Zeit ein Zuhause finden und bekommen
alles, was sie brauchen. Ein Dach über dem Kopf, Hygiene, Nahrung, Kleidung, Essen, medizinische
Versorgung, Betreuung und Bildung. Auch eine Versorgung mit Berufsausbildung und einem
Arbeitsplatz wird angestrebt. An vielem müssen wir natürlich mit den Kindern arbeiten, weil sie das
Meiste nicht kennen, was für uns normal ist. Und genau dafür sind wir da ... und es trägt Früchte!

5
3. Kinderclub und Suppenküche
Die Kinder aus der Umgebung kommen und spielen mit unseren Heimkindern und bekommen Hilfe,
soweit es uns möglich ist. Die Betreuung der Kinder ist für sie ein Geschenk und sehr wertvoll, da sie
das nirgends sonst haben. Ansonsten bekommen sie, und manchmal auch andere Bedürftige aus der
Nachbarschaft, eine warme Mahlzeit, Obst, was Süßes oder auch nur einen Becher Wasser. Außerdem
helfen wir bei den Hausaufgaben und der allgemeinen Bildung. Für diesen Zweig Kinderclub und
Suppenküche können wir derzeit nicht mehr tun, in den vorhanden Räumlichkeiten und dem
derzeitigen monatlichen Budget.

4. Kindergarten- und Schulhilfe
Unser 2. Hauptgebäude des Kindernest-Zentrums, welches für diesen Arbeitszweig hauptsächlich
geplant ist, konnten wir ja leider noch nicht realisieren. Den Arbeitszweig Kindergarten- und
Schulhilfe allerdings schon, der bereits sehr intensiv läuft. Er dient zum einen dazu, die kleineren
Kinder, die meist nie in einem Kindergarten waren, auf die Schule vorzubereiten. Außerdem
bekommen unsere Schulkinder Hausaufgaben- und Nachhilfe. Für unsere Heimkinder, aber auch für
die Kinder aus der Umgebung, haben wir einen größeren Raum als Klassenzimmer eingerichtet, bis
das 2. Gebäude steht und eine studierte Lehrerin angestellt. Ein paar Beispiele: Larisa (9 Jahre) und
Ionut (11 Jahre) wurden von unserer pädagogischen Fachkraft hier bei uns im Kindernest auf die
Schule vorbereitet, sodass sie jetzt in eine normale Schule, Ionut sogar auf die deutsche Schule, gehen
können. Da sie nie im Kindergarten waren und in der rumänischen Schule ohne Förderung
durchgeschliffen wurden, hätten sie das gar nicht geschafft, gleich in die Schule zu gehen. Bei uns
haben sie erst einmal gelernt, was die Farben sind und wie man bis zehn zählt. Der kleine Paul (4)
wurde hier im Kindernest auf den Kindergarten vorbereitet, dass er es mal einfacher in der Schule hat.
Alle anderen Kinder gehen ebenfalls in den Kindergarten bzw. zur Schule. Dieser Zweig hat sich also
auch weiter entwickelt, trotz der eingeschränkten Möglichkeiten.
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5. Hilfe im Dorf und Umgebung
Schon von Anfang an hatte das Kindernest auch die Hilfe außerhalb vom Kindernest-Zentrum auf dem
Herzen. Regelmäßig geben wir Spielzeug, Kuscheltiere, Kleidung, Möbel und andere Sachspenden an
Bedürftige raus. Auch von etlichen Sonderaktionen, wie z.B. die Abwassergrube, die wir für unsere
Nachbarn gegossen haben, wurde ausführlich berichtet und auch im Anschluss haben wir ihnen beim
Herrichten des Badezimmers geholfen. Wir haben uns zur Pflicht gemacht, neben dem „normalen“
helfen und den Sonderaktionen, regelmäßig armen Familien eine große Tüte Grundnahrungsmittel
zukommen zu lassen.

6. Straßenkinderarbeit
Mit unseren großen Kindern, gehen wir regelmäßig in die Innenstadt von Brasov, zum Bahnhof oder
an andere zentrale Orte, wo Straßenkinder und Kinder aus den Slumgebieten sind. Auch in Codlea, wo
einige unserer Kids zur Schule gehen, sind wir aktiv und helfen wo wir können. Oft sind sie ohne
Hoffnung und freuen sich über jede Aufmerksamkeit (wenn man die Augen von Sorin, 8 Jahre, sich
auf dem Bild rechts anschaut, die sagen alles!). Wir erzählen ihnen, dass sie etwas wert sind und sich
geliebt fühlen dürfen. Wenn nicht von der eigenen Familien, dann wenigstens von Jesus, der immer
für sie da ist, wenn sie ihm vertrauen und dass auch wir sie lieben, so wie Jesus uns liebt. Aber
natürlich helfen wir ihnen auch mit Essen und Medikamenten und manchmal nehmen wir sie sogar bei
uns auf. Oft haben wir aber einfach nur Gemeinschaft. Sie freuen sich immer sehr, uns zu sehen. Foto
links: Das ist Madalin (9). Ihn treffen wir oft mit seiner Schwester und seinem Bruder. Er und seine 6
Geschwister haben nichts zu essen und dazu hat er noch einen verkrüppelten Arm. Wir kauften ihnen
hier viele Grundnahrungsmittel und sagten ihm, dass er geliebt und wichtig ist. Wenigstens geht er zur
Schule. 2 andere Mädchen (Alina 11 und ihre Schwester Cristina 7), die wir in Codlea wieder trafen,
lässt die Mutter nicht in die Schule, weil sie lieber betteln sollen.
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FINANZIELLE SITUATION DES VEREINS
Der Verein finanziert seine Arbeit ausschließlich durch Spenden und teilweise durch
Werbeeinnahmen, wie z.B. durch unseren Werbebanner von Amazon auf unserer Homepage.
Die Fördermitglieder zahlen freiwillige Beiträge in von ihnen selbst bestimmter Höhe.
Außerdem bittet der Vorstand seine Mitglieder, ihn je nach Begabungen, Zeit und
Fähigkeiten oder auch je finanziellen Möglichkeiten, zu unterstützen.
Für eine materielle bzw. finanzielle Förderung und Spende bietet der Verein folgende Möglichkeiten:
- Geldspenden
Der Verein hat ein Spendenkonto eingerichtet auf welches Spenden überwiesen werden oder für
welches ein Lastschriftauftrag für Einmal- oder Dauerspenden erteilt werden kann. Spenden an
den Verein sind steuerlich abzugsfähig.
- Fördermitgliedschaft
Der Verein bietet die Möglichkeit eine Fördermitgliedschaft zu erwerben. Fördermitglieder zahlen
einen selbst gewählten Betrag monatlich.
- Projekt- bzw. Kindspatenschaft
Ab € 25,00 im Monat bietet der Verein eine Projektpatenschaft für das Projekt KindernestZentrum an. Kindspatenschaften gibt es ab einem Betrag von € 50,00 im Monat, wobei es sich
dann um eine Teilpatenschaft handelt, wo ein Kind mehrfach vermittelt wird. Eine volle
Kindspatenschaft erwirbt man für € 200,00 im Monat und begleicht somit anteilig alle Unkosten
für ein Kind. Man ist alleiniger Pate.
- Sachspenden
Wir freuen uns nach wie vor auch sehr über Sachspenden. Durch die erneute Aufnahme von
Kindern und die Hilfe in den anderen Arbeitszweigen, brauchen wir neben Kinderkleidung
aktuell dringend Sachspenden, die den monatlichen Unterhalt entlasten. Also alles, was wir
sonst hier kaufen müssten, wie Cornflakes, Brotaufstriche aller Art (Nutella, Marmelade, Honig,
Zuckerrübensirup, Streichwurst und Streichkäse etc.), Kakao, Tee, Backzutaten, Zucker, Mehl,
Gries, Reis, Batterien (9-V-Block, AA und AAA), Druckerpatronen (HP 920XL), Kopierpapier,
Duschgel und Haarshampoo, Waschpulver, Reinigungsmittel, Mülltüten und Lappen.
Nur der Vollständigkeit halber gestatten Sie uns bitte auch hier die Anmerkung, dass wir
natürlich neben den Sachspenden, auch sehr auf finanzielle Spenden angewiesen sind, um alle
Unkosten zu begleichen. Denn die meisten Lebensmittel, Strom, Gas, Benzin, Wasser, Holz,
individuelle Medikamente, Auto- und Hausreparaturen, spezielle Hefte, Bücher und andere
Schulmaterialien etc. kann man halt leider nicht im Paket schicken. Schon ein kleiner
monatlicher Beitrag hilft enorm. Man muss auch schauen, ob es effektiver ist, die Sachspenden
zu kaufen und im Paket zu schicken, wo Porto dazu kommt, oder einen Betrag zu spenden,
womit wir hier vielleicht sogar noch mehr kaufen können.
Zum besseren Transport der Hilfsgüter nach Rumänien sowie zur Beschaffung von
Lebensmitteln für das Kindernest-Zentrum, als Hilfe für die Suppenküchenarbeit und das
Bringen und Holen der Kinder von Schule und Kindergarten, wird dringend ein Kleinbus
benötigt.
Sobald mit dem Bau des 2. Gebäudes begonnen wurde, benötigen wir auch wieder dringend
Baumaterialien.
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ANGABEN ZUM PROJEKT
Ziele des Projektes
Das Projekt verfolgt das Ziel, bis zu 50 Kindern und Jugendlichen aus Rotbav, Umgebung von
Brasov und ggf. aus ganz Rumänien, in dem Kindernest-Zentrum eine neue, menschenwürdige
Heimstatt zu geben.

Sie träumen von einer besseren Welt …

wir wollen ihnen ihren Traum erfüllen!

Hintergrund des Projektes
Rumänien, seit 2007 Mitglied der Europäischen Union, zählt zu den ärmsten Ländern in der
Europäischen Union. Das Mindest-Pro-Kopf-Einkommen pro Jahr liegt (2015) bei ca. US$ 9.534,00.
Das entspricht weniger als € 6.770,00. Staatlicherseits ist ein monatlicher Mindestlohn von € 220,00
festgelegt, der bei weitem nicht ausreicht, wenn er überhaupt eingehalten wird.
Sind diese Zahlen für ein Mitgliedsland der Europäischen Union schon erschreckend, so verdüstert
sich dieses Bild noch bei einem Blick auf die regionale Verteilung der Einkommen. Liegen die
Einkommen in den städtischen Regionen wie Bukarest, Cluj-Napoca, Iasi, Constanta, Timisoara
über diesen Mittelwerten, so fallen sie in den ländlichen Regionen deutlich und weit unter diese
Werte und zwar mit weiterer Entfernung mit steigender Tendenz.
Die Stadt Brasov (Kronstadt) liegt ca. 150 km nordwestlich der Hauptstadt Bukarest. Einige
Kilometer nördlich von Brasov liegt die Kleinstadt Feldioara, zu der die Gemeinde Rotbav
gehört. Hier herrschen Lebensverhältnisse, die eher denen in den Ländern Afrikas und Asiens
gleichen, als denen in den Mitgliedsländern der Europäischen Union.
Einige Situationsbeschreibungen von Besuchern:
„Die Hütten gleichen Slums. Bis zu 20 Menschen hausen in einer Hütte, die nicht größer ist als 6
qm, teilweise ohne Fußboden, ein Bett, wenn überhaupt, kein Holz zum Heizen, undichte Fenster
und Türen. Muff und Mief in den Hütten sind kaum zu ertragen, das Klo, ein Loch zwischen den
Hütten, der Müll türmt sich dahinter, die giftigen Abwässer fließen in den Bach, aus dem das
Trinkwasser geschöpft wird.“
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„Die Zustände in den Krankenhäusern sind teilweise katastrophal. Die Zimmer sind überbelegt. Es
gibt nur die niedrigste Grundversorgung – wenn überhaupt. Denn die erste Frage ist immer nach
der Liquidität der Patienten. Kurz: Wer nicht zahlen kann, wird nicht behandelt. Das Essen muss
man meist selbst besorgen. Überall Schimmel und Dreck. Die Decken sind alte, speckige Lappen.
Auf den Patientenliegen klebt noch altes Blut oder Eiter. Wenn ein Behälter mit der Aufschrift
„Bioabfall“ herunterfällt, laufen die Krankenhausangestellten einfach hindurch und verteilen so
die gefährlichen Substanzen.“

Viele Menschen müssen in der Kanalisation leben! Besonders betroffen von der Not sind Kinder.

„Die Kinder müssen oft auf der Straße leben, schnüffeln Kleber, um zu vergessen, haben nichts
zu essen und erfrieren im Winter. Das Haus ist ein Busch, das Bett oft nur eine Tüte oder eine
alte Pappkiste. Im Winter herrschen Temperaturen von bis zu –40 Grad Celsius.“

„Die Kinder werden auf der Straße weggefangen und unter dem Gesichtspunkt des Organhandels
an die westliche Welt verkauft. Sie werden oft als Kinder zweiter oder dritter Klasse angesehen,
nur weil man mit ihnen leichter Geschäfte machen kann. Teilweise von der eigenen Familie
geschlagen oder als Arbeitstier missbraucht. Anführer von Straßenkindergangs, manchmal sogar
die eigenen Eltern, verschlimmern das Leid.“
„Man trifft vier- oder fünfjährige Kinder, die rauchen, Alkohol trinken, stehlen und den ganzen
Tag auf der Straße herumhängen. Sie werden geschlagen, missbraucht und weggeworfen. Die
Kindermafia ist sehr aktiv. Sie kauft armen Familien Kinder für € 15,00 bis € 5.000,00 ab.
Sextourismus oder Organhandel ist leider ein großes Geschäfft.“
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DIE GEMEINDE ROTBAV
Die Gemeinde Rotbav gehört zur Kommune Feldioara und hat ca. 4.000 bis 5.000 Einwohner.

In der Gemeinde gibt es eine Schule und einen Kindergarten. Aber nicht alle Kinder des Ortes
besuchen den Kindergarten. Dabei ist gerade der Besuch des Kindergartens für einen guten Start in
die Zukunft wichtig, weil bereits hier die entscheidenden Weichen für die Zukunft gestellt werden.
In Rumänien müssen alle Kinder, wenn sie eingeschult werden, bereits lesen, schreiben und rechnen
können. Dies zu lehren ist nicht in erster Linie Aufgabe der Schule, sondern des Kindergartens. Für
viele Kinder in Rotbav ist deshalb bereits der erste Schritt in die Zukunft ein Fehlstart. Auch in die
Schule gehen nicht alle Kinder, obwohl es seit 2015 Gesetz geworden ist. Viele Familien sind zu
arm, die Schulmaterialien zu kaufen und haben auch keine vernünftige Kleidung für ihre Kinder. Es
gibt natürlich auch Eltern, die ihre Prioritäten anders legen.
Die Einwohner von Rotbav sind überwiegend sehr arm. In Rotbav selbst gibt es so gut wie keine
Industrie, deshalb fehlen Arbeitsplätze. Einzig die nahe gelegene Uranfabrik beschäftigt einige
wenige Arbeiter. Andere haben in der Bezirkshauptstadt Brasov Arbeit gefunden. Die meisten halten
sich jedoch mit Kleinlandwirtschaft mühsam über Wasser. Seit EU-Beitritt gehen viele auch ins
Ausland arbeiten. Die Kinder bleiben oft auf der Strecke. Entweder bei Nachbarn oder bei völlig
überforderten Großeltern.
KONZEPTION DES PROJEKTES
„Kindernest Rumänien” will hilfsbedürftigen Kindern aus der Gemeinde Rotbav und Umgebung,
sowie inzwischen aus ganz Rumänien, ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen, wo sie sich
wohl und geborgen fühlen, vertrauensvoll in die Zukunft schauen können und sich keine Gedanken
machen müssen, wie sie den nächsten Tag überleben sollen.
Um dies zu erreichen wurde begonnen, ein Kindernest-Zentrum zu errichten. Das
„Kindernestteam” hat bereits ein Teilgrundstück von 4.200 qm gekauft. Darauf sollen
insgesamt 2 Gebäude entstehen, wobei das Kinderheim mit 600 qm Wohn- und Nutzfläche
bereits errichtet wurde, welches Platz bietet für 30-50 Kinder. In diesem Heim des KindernestZentrums werden die Kinder wohnen, essen, spielen, lernen. Das 2. Gebäude wird über 2.500
qm Wohn- und Nutzfläche verfügen, wo dann Arbeitszweige wie der Kindergarten und
Kinderklub sowie weitere Versorgungseinrichtungen ausgelagert werden.
Das Projekt soll jedoch nicht nur den 30-50 hier lebenden Kindern ein
menschenwürdiges Leben ermöglichen. Die Situation der übrigen Kinder im ganzen
Land ist nicht wirklich besser. Das Projekt wird auch ihnen Hilfestellung und eine neue
Perspektive bieten, vor allem natürlich den Kindern aus Rotbav, Feldioara und Brasov.
Dazu wurde im Kindernest-Zentrum eine Kindertagesstätte bzw. Kinderclub für die
tägliche Betreuung sowie eine Suppenküche eingerichtet, was bis zur Errichtung des 2.
Gebäudes im Heim statt findet
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Von dieser Konzeption erwartet das Projekt einen zweifachen Effekt. Zum einen ist das KindernestZentrum keine isolierte Einrichtung, die die begünstigten Kinder von ihrer Umwelt trennt, sie aus
ihrer Umwelt heraushebt. Durch den ständigen Kontakt mit den übrigen Kindern der Gemeinde
Rotbav und Umgebung sind sie in die Gemeinde integriert, sind sie Bestandteil der Gemeinde. Zum
anderen werden die 30-50 Kinder des Heimes des Kindernest-Zentrums nicht über den sozialen
Stand der übrigen Kinder gehoben. Die übrigen Kinder werden vielmehr durch die Suppenküche
und durch die Kindertagesstätte bzw. den Kinderclub auf einen ähnlichen sozialen Stand gehoben.

Durch diese Konzeption bilden die Gemeinde Rotbav und das Kindernest-Zentrum eine Einheit,
bestehend aus zwei Teilen, die sich gegenseitig befruchten, und die verbunden sind durch die
Sorge um und die Fürsorge für die Kinder.

Außerdem legt das Team großen Wert auf Zusammenarbeit mit den Behörden, dem Bürgermeister,
dem Jugendamt und anderen Organisationen, wie zum Beispiel mit dem örtlichen Streetworker (siehe
Fotos).
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DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTES
Errichtung des Kindernest-Zentrums
Erwerb des Grundstückes
Das gesamte Kindernest-Zentrum soll auf einer Fläche von knapp 10.000 m2 entstehen. Ein
Teilgrundstück von ca. 4.200 m2 konnten wir ja bereits realisieren und haben unser Kinderheim
darauf gebaut. Ebenfalls das 2. Gebäude für Kindergarten, Kinderklub und Gemeinde, mit
Suppenküche und Kleiderkammer, soll darauf entstehen. Dazu haben wir jetzt die Möglichkeit, unser
direktes hinteres Nachbargrundstück käuflich zu erwerben, um unsere Vision vom KindernestZentrum Wirklichkeit werden zu lassen. Auch dieses Teilgrundstück (ca. 5.000,00 m2) liegt
unmittelbar neben unserem Grundstück mit dem Heim (siehe Foto). Das bedeutet für uns Kontrolle
und perfekte logistische Möglichkeiten zur Organisation des gesamten Projektes! Es soll ja ein
Zentrum werden, was dadurch automatisch möglich ist! Alles liegt quasi zusammen auf einem großen
Grundstück und ist unter einem Dach zu Händeln. Nach der Realisierung des Kinderheimes, wollen
und müssen wir nun den nächsten Schritt tun. Insgesamt kostet das Grundstück € 45.000,00 und soll
für weitere Kinderheimgebäude in Form von Reihenhäusern bzw. auch für Ackerbau und Viehzucht
verwendet werden.

Das gelbe Haus mit blauem Dach (weiter rechts) ist unser 1. Gebäude, was hauptsächlich
Kinderheim ist. Rechts daneben sind Spielwiesen und Spielplätze entstanden, sowie ein Grill und
Lagerfeuerplatz. Das von dieser Perspektive aus gesehen linke Nachbargrundstück, haben wir
bereits dazu erworben. Bis zu den kleinen Nachbarshäusern heran. Dort entsteht das 2. Gebäude
für Kindergarten, Kinderclub und für die Wohngruppen. Das Grundstück weiter vorne, zwischen
unserem Kinderheim und dem Zäunchen bei dem blühenden Busch im Vordergrund, soll für die
Landwirtschaft und ggf. für die Reihenhäuser dazu erworben werden.

Bau und Einrichtung der Häuser
Das Zentrum soll aus 2 einzelnen Häusern bestehen. Das 1. Haus, mit den jeweils dazugehörigen
Außenanlagen, wie Zaun, Spielplatz, Notwasserreservoir, Feuertreppe, Brennholzunterstand mit
Keller, Carport, Brunnen, Stadtwasseranlagen und Kanalisationsgruben, kostete komplett ca.
€ 586.000,00 und ist bereits errichtet. Auch wenn diese Summe sehr hoch erscheint, ist sie doch für
ein schlüsselfertiges Haus mit ca. 600 m2 Wohn- und Nutzfläche, sowie aller dazugehöriger
Außenanlagen, eher als gering zu bewerten.
Nun brauchen wir Hilfe beim Kindergarten- und Kinderklubgebäude! Ein offizieller
Kostenvoranschlag unserer Baufirma liegt hoffentlich in Kürze vor. Nachfolgend sehen Sie ein
paar Vorab-Skizzen. Im Gegensatz zum Heimgebäude, besteht dieses Haus nur aus 2,5 Etagen,
aber dafür mit größerer Grundfläche und Vollkeller. Es hat eine deutlich größere Wohn- und
Nutzfläche mit ca. 2.500 m2 und ca. 8.000 m3.
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Bei entsprechender Liquidität für die Errichtung des zweiten Gebäudes, werden selbstverständlich
Dinge, wie die detaillierten Architektenpläne mit den dazugehörigen Projektunterlagen für Elektrik,
Heizung und Sanitär und die Baugenehmigung eingeholt.

Dieses 2. Gebäude soll, inklusive aller Nebengebäude, Außenanlagen und sonstiger Nebenkosten, nur
ca. € 490.000,00 kosten, wovon uns bereits ein nicht unerheblicher Anteil an Eigenkapital zur
Verfügung steht. Das ist aufgrund der großen Wohn- und Nutzfläche, von ca. 8.000 m3 ein großes
Geschenk.
DERZEITIGER STAND
Durch viele helfende Hände war es uns möglich, den Kindern ein schönes Zuhause zu bauen.
Menschen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Rumänien haben viel gegeben, damit das
möglich wurde. Die wichtigste Hilfe für uns ist die Unterstützung beim monatlichen Unterhalt des
Kindernest-Zentrums. Denn die Kleinen sollen ja Essen, Kleidung und Schulbildung bekommen.

Gestaltung des Wohnumfeldes
Auf dem Grundstück wurde ein weiteres Gebäude als Lagerraum gebaut, ein Spielplatz errichtet und
das Grundstück direkt um das Heim eingefriedet. Um die Mobilität sicherzustellen, wurde ein
Kleinbus zusätzlich zum Van angeschafft.
Die 6 Arbeitszweige
Wie bereits beschrieben, laufen unsere 6 Arbeitszweige sehr gut. Auch wenn sie teilweise räumlich,
logistisch und finanziell begrenzt sind, bis das 2. Gebäude steht und der monatliche Unterhalt erhöht
werden konnte.
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ERRICHTUNG (GESAMTKOSTEN) DES ZENTRUMS
Die Gesamtkosten setzen sich im Wesentlichen natürlich aus dem Grundstück, der Errichtung der 2
Hauptgebäude inklusive der Nebengebäude bzw. der Außenanlagen zusammen. Dazu kommen die
Kosten für die Einrichtung, den Fuhrpark sowie die Anschlüsse an die Elektrik und weitere Medien
und sonstige Nebenkosten. Die Gesamtkosten gliedern sich somit wie folgt auf:


Grundstück (komplett 10.000 qm):

€ 85.000,00



1. Gebäude (inkl. Außenanlagen):

€ 586.000,00



2. Gebäude (inkl. Außenanlagen):

€ 490.000,00



Einrichtung beider Häuser:

€ 60.000,00



Fuhrpark (3 Fahrzeuge, gebraucht):

€ 50.000,00



sonstige Anschluss- und Nebenkosten:

€ 12.000,00



Gesamtsumme:

€ 1.283.000,00

Komplett wird also das gesamte Zentrum mit Grundstück, den 2 schlüsselfertigen und eingerichteten
Häusern, dem kompletten Fuhrpark und den zusätzlichen Nebenkosten € 1.283.000,00 kosten.
BEREITS FINANZIERT UND DIE RESTKOSTEN
Wir freuen uns sehr, dass wir bereits einen großen Teil der Kosten (insgesamt knapp 64%)
finanziert bekommen haben. Vom Grundstück haben wir ja bereits im Jahre 2005 1.600 m2 erwerben
können, was uns damals nur insgesamt € 8.000,00 gekostet hat, da es noch vor EU-Zeiten war.
Zusätzlich in 2014 das direkte Nachbargrundstück mit weiteren knapp 2.500 m2. Somit haben wir vom
Grundstück ungefähr die Hälfte des gesamten Geländes erwerben können. Das 1. Gebäude, inklusive
aller Außenanlagen, konnten wir bereits zu 100% umsetzen. Somit ist natürlich auch die Hälfte der
Einrichtung erledigt. Bezüglich des Fuhrparkes kann man sagen, dass wir € 35.000,00 und somit 2
Drittel bereits umgesetzt haben, da wir nun 2 Fahrzeuge in unserem Bestand haben. Die sonstigen
Nebenkosten sind ebenfalls zur Hälfte finanziert. Für das letzte Teilgrundstück und das 2. Gebäude
steht uns jeweils ein sattes Eigenkapital zur Verfügung, was die bereits finanzierte Seite deutlich
beeinflusst. Die Restkosten gliedern sich damit wie folgt auf:


Grundstück (noch 5.000 qm, ohne € 20.000,00 Eigenkapital):



1. Gebäude (inkl. Außenanlagen):



2. Gebäude (inkl. Außenanlagen, ohne € 100.000,00 Eigenkapital):



Einrichtung beider Häuser (1 noch offen):

€ 30.000,00



Fuhrpark (1 Fahrzeug wird noch gebraucht):

€ 15.000,00



restliche Anschluss- und Nebenkosten:



Gesamtsumme:

€ 25.000,00
€ 0,00
€ 390.000,00

€ 6.000,00
€ 466.000,00
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Die Restkosten für die Fertigstellung des gesamten Zentrums mit dem letzten hinteren
Nachbargrundstück, dem schlüsselfertigen und eingerichteten 2. Gebäudes (für Kindergarten- und
Kinderklub sowie die Wohngruppen), dem letzten Minibus und den zusätzlichen Neben- und
Anschlusskosten, betragen € 466.000,00. Zu erwähnen bleibt natürlich, dass Dinge der Einrichtung,
der zusätzliche Minibus sowie manche Nebenkosten zurückgestellt werden können und nicht
zwingend für die Errichtung und Durchführung des Kindergartens und Kinderklubs erforderlich sind!
Die fehlenden 5.000 m2 vom Grundstück, zur landwirtschaftlichen Nutzung bzw. zur Errichtung
weiterer Gebäude, sind zwar sehr wichtig und wertvoll, aber auch nicht sofort zwingend notwendig.
Somit kann man als Fazit festhalten, dass als nächster Schritt die € 390.000,00 für das 2. Gebäude am
wichtigsten sind.
UNTERHALT
Der regelmäßige Unterhalt sollte natürlich auch gewährleistet sein. Berücksichtigen muss man hierbei
die spezielle Situation vor Ort. Denn weder die Gehälter der Angestellten, noch die regelmäßigen
Gebühren gleichen denen in Deutschland. Der Mindestlohn beträgt zurzeit (Stand Januar 2015) brutto
Lei 975,00 (ca. € 220,00). Die Kosten für den Lebensunterhalt sind seit EU-Beitritt um mehrere
hundert Prozent gestiegen und teilweise höher als in Deutschland.
Die monatlichen Kosten belaufen sich bei unserem 1. Gebäude, mit den derzeit bereits stattfindenden
Arbeitszweigen, auf ca. € 6.000,00. Sie gliedern sich wie folgt auf:


Brutto-Gehälter der Angestellten:

€ 2.800,00



Lebenshaltungskosten (Essen, Trinken...etc.):

€ 1.400,00



Heizkosten & Warmwasser:

€ 400,00



Schul- und Kindergartenkosten:

€ 350,00



Auto (Versicherung, Benzin...etc.):

€ 300,00



Strom:

€ 220,00



Sanitärmittel & Hygiene:

€ 180,00



Abwasser:

€ 150,00



Müllabfuhr:

€ 100,00



Wasser:

€ 100,00



Gesamtsumme:

€ 6.000,00

Da der regelmäßige Unterhalt das Wichtigste ist, um die laufenden Kosten zu decken und die Kinder
zu versorgen, benötigen wir dringend € 6.000,00 im Monat, um das Kinderheim und die anderen
Arbeitszweige unterhalten zu können. Leider steht uns dieses Geld nicht zu 100% zur Verfügung. Es
ist aber sehr erfreulich, dass wir knapp 94% jeden Monat haben. Mit jedem weiteren Euro der
monatlich kommt, wird die Wahrscheinlichkeit größer, bald dem nächsten Kind ein Zuhause geben zu
könnnen! Auch sollte schon an das 2. Gebäude gedacht werden, wo weitere Heimkinder einziehen und
die anderen Arbeitszweige ausgebaut und erweitert werden sollen. Darum brauchen wir Ihre
Hilfe!
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Für das gesamte Projekt kommen natürlich besonders für den Bereich der Gehälter (für Erzieher,
Lehrer, Betreuungspersonen am Nachmittag) und Lebenshaltungskosten (Essen für Kindergarten und
die warme Mahlzeit für den Kinderklub) Ausgaben hinzu. Wir rechnen als monatliche
Gesamtbelastung des ganzen Kindernest- Zentrums ca. € 13.500,00. Diese Kosten gliedern sich wie
folgt:


Brutto-Gehälter aller Angestellten:

€ 4.850,00



Lebenshaltungskosten (Essen, Trinken...etc.):

€ 3.900,00



Schul- und Kindergartenkosten:

€ 1.250,00



Autos (Versicherungen, Benzin...etc.):

€ 800,00



Heizkosten & Warmwasser:

€ 700,00



Sanitärmittel & Hygiene:

€ 700,00



Strom:

€ 600,00



Abwasser:

€ 300,00



Müllabfuhr:

€ 200,00



Wasser:

€ 200,00



Gesamtsumme:

€ 13.500,00

Die monatlichen Kosten des gesamten Projektes betragen ca. € 13.500,00, inklusive der € 6.000,00 für
den Unterhalt des ganzen 1. Gebäudes, welches hauptsächlich Kinderheimplätze bietet + der zurzeit
laufenden anderen Arbeitszweige, wovon ja auch bereits 94% finanziert sind! Wie gesagt wollen wir
über die Kinderkrippen- und Kindergartengebühren mancher Eltern, einen großen Betrag mit
abdecken. Allerdings wollen wir gerade den ärmeren Kindern die Chance auf Bildung geben, um so
die Familie, die Umgebung und vielleicht sogar einmal das Land selbst zu verändern. Somit kann man
diese Einnahmen nur bedingt zu Grunde legen.
AUßERDEM
Ebenso wichtig ist für uns, dass wir nicht nur einige Kinder aus diesem Elend befreien, sondern den
Menschen in der Umgebung Hilfestellung im täglichen Leben und somit wieder Perspektive geben.
Darum wollen wir auch in das Kindernest-Zentrum, neben Kinderheim und christliche Wohngruppen
in 5 Appartement-Einheiten, Kindertagesstätte und Kinderklub für die tägliche Betreuung am
Nachmittag, eine Gemeinde mit Hilfe für die Bedürftigen durch eine Suppenküchenarbeit und
Kleiderkammer sowie einem großen Cafe´ integrieren.

