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MITGLIEDERBRIEF 1/2018
Dorffest gefeiert
Der Förderverein wurde im Juli
zum Dorffest eingeladen, wo
es gleich drei Einweihungen zu
feiern galt: der gepflasterte
Promenadenweg, das
überdachte Namensschild in
der Ortsmitte sowie der große
Kessel, der beinahe das ganze
Dorf köstlich versorgen kann.
Nach den Grußworten wurde
die Festgesellschaft mit einem
bunten Programm im Hof des
Bürgerhauses verwöhnt. Jung
und Alt feierten bis in die
Morgenstunden.
Am nächsten Tag galt es für
den Förderverein 250
Dorfbewohner mit
schwäbischem Dreierlei zu
verköstigen. Dank des
professionellen Teams war das
kein Problem.
Für die Jugendlichen ist das
Fest ein wichtiges Signal, dass
ihre Heimat eine Zukunft
bietet.

www.zsobok.eu

Wünsche und Hoffnungen
Im Interview berichtet Heimleiterin Elisabeth Gal Rusza von der
aktuellen Situation im Kinderheim.
Elisabeth, angenommen, du hast einen Wunsch für das
Kinderheim frei. Welcher ist das?
Gemäß einer neuen Vorschrift, müssen wir bis 2020 kleinere,
familiärere Betreuungseinheiten bilden. Konkret bedeutet das
ein Betreuungsschlüssel von zwei Erwachsenen auf maximal
zehn Kinder. Es wäre gut, dafür ein weiteres kleines Haus zu
haben. Das wünsche ich mir.
Ist das eure einzige Sorge?
Leider nein. Für uns ist es schwierig, Personal zu finden. In
der Nähe gibt es kaum Fachkräfte für die Kinderbetreuung.
Wie wollt ihr dem begegnen?
Viele unserer Kinder bräuchten eine 1:1-Betreuung,
wenigstens beim Lernen. Seit Kurzem kommen fünf
Studierende aus Klausenburg am Wochenende zu uns, um mit
den Kindern zu arbeiten. Ich hoﬀe, daraus entwickelt sich
etwas Gutes für uns. Außerdem gibt es seit etwa zwei Jahren
Mittel aus Ungarn für Waisenkinder, seither sind wir finanziell
etwas besser gestellt. (Fortsetzung auf Seite 2.)
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Seltene Krankheit
Die 15-jährige Gabriella leidet an
einem seltenen Knochentumor.
Das Heimkind erhält derzeit in
Klausenburg eine
Chemotherapie. Unklar ist noch,
ob das Bein erhalten werden
kann. Da die Beschaffung von
Medikamenten ein Problem ist,
versucht der Förderverein hier
unterstützend tätig zu werden.
Außerdem trägt er die Fahrt- und
Übernachtungskosten für eine
Begleitperson mit.

Freizeit wird
gefördert
Unter der Federführung der
neuen Jugendreferentin
Katharina Renken bietet das
Evangelische Jugendwerk vom
18.8. bis 1.9.2018 eine Freizeit für
junge Erwachsene in Rumänien
an. Der Vorstand des
Fördervereins hat sich dafür
ausgesprochen, diese finanziell
zu unterstützen, damit das
Zusammentreffen deutscher
Jugendlicher mit den Kindern in
Zsobok auf jeden Fall zustande
kommt. Informationen auch unter
www.ejw-marbach.de.
Spenden auf das Konto
DE86 6045 0050 0003 0930 90
bei der Kreissparkasse in
Ludwigsburg (BIC
SOLADES1LBG) sind darum
gerne willkommen.

Woran mangelt es noch?
In vielen Räumen ist der Parkettboden kaputt. Die Betten
der Kinder sind in einem schlechten Zustand. Hier brauchen
wir Hilfe. Die Kinder wünschen sich sehnlichst Fahrräder.
Was passiert mit den Kindern nach der Zeit bei euch?
Aktuell haben wir drei 18-jährige Jungs in die
Selbstständigkeit entlassen. Für mich ist es so, als würde ein
eigenes Kind das Zuhause verlassen. Wir helfen, eine
Wohnung und einen Arbeitsplatz zu finden. Die Jungs dürfen
jederzeit zu uns kommen und ein Psychologe besucht sie in
der Wohnung. (Das ganze Interview unter www.zsobok.eu)

Weihnachtspäcken-Aktion
Verflixt. Ausgerechnet an der rumänischen Grenze stellen sich
Wortfindungsstörungen ein. Warum sind wir nochmal hier?
Der Beamte schaut zwar finster drein, hilft dem Fahrer dann
aber freundlich auf die Sprünge: „Humanitaire“ sagt er
lächelnd und winkt uns durch. 603 Weihnachtspäckchen in
zwei Transportern passieren diese letzte Hürde - zumindest,
wenn man den (zweiten) defekten Reifen kurz vor Huedein
außer Acht lässt.
Erstmals waren die Päckchen für Mädchen und Jungs nach
Altersgruppen zusammengestellt und einheitlich bestückt
worden. Highlight der Weihnachtsfeier aber war, dass für die
Heimkinder persönliche Päckchen gepackt wurden.
Ergreifend dann der Moment, als jedes Heimkind namentlich
aufgerufen und vor den Augen der gesamten Gemeinde nach
vorne trat, um sein Geschenk abzuholen. Auch wenn das
einen Mehraufwand in der Vorbereitung bedeutete, will der
Verein an diesem Vorgehen festhalten.
Die Zeit vor Ort nutzten die Mitreisenden diesmal auch für
eine Besichtigung des Kinderheimes. „Die Reise ist jedes Mal
beschwerlich, da kann es nicht sein, dass wir Dinge
transportieren, die womöglich gar nicht gebraucht werden“,
so der Vereinsvize Wolfgang Braun. Er hat darum genau
gefragt und hingeschaut.
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