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Liebe Freunde und Förderer,
haben auch Sie davon gehört, dass Menschen geklagt haben, weil sie sich durch
die Geräusche spielender Kinder gestört gefühlt haben?
In Deutschland ist diese Problematik berteits seit 1991 rechtlich geklärt. Das
Bundesverwaltungsgericht entschied, dass Nachbarn Lärm, der von normaler
Benutzung eines Spieplatzes herrührt, hinzunehmen haben – da ein Spielplatz
eine für die Entwicklung der Kinder sehr wichtige, wenn nicht sogar notwendige
Einrichtung sei.
Wenn sich schon das Bundesverwaltungsgericht mit dieser Angelegenheit
beschäftigen musste, warum sollten wir im „Guten Haus” davon verschont
bleiben?
Dass eine unserer Nachbarsfamilien die Arbeit des „Guten Hauses” nicht gerade schätzt, ist für uns bereits
seit Jahren kein Geheimnis. Doch die plötzliche Forderung, Müttern oder Vätern mit Kindern künftig im „Guten
Haus” die Aufnahme zu verweigern – hat uns dennoch überrascht. Vor allem auch die Drohung, dieses notfalls
auf dem Rechtsweg erzwingen zu wollen und das umso mehr vor dem Hintergrund der Tatsache, dass unsere
Nachbarn selbst ein Kind haben.
Frau Fritzmann und Herr Köber vom Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien (Eigentümer des
Gebäudes) haben versucht die Nachbarn zu besänftigen, doch scheinbar ohne Erfolg – nach wie vor wird mit
einer Klage gedroht. Natürlich gab es auch diesmal einige wenige Stimmen um uns herum, die meinen, man
müsse für die schwierige Lage der von spielenden Kindern geplagten Nachbarn Verständnis aufbringen. Wir
sind jedoch der Meinung, man müsse zunächst Mitgefühl für die Eltern und Kinder aufbringen, welche nur
deshalb letztlich ins „Gute Haus” kommen, WEIL ES FÜR DIESE MENSCHEN KEINE STAATLICHEN
ANGEBOTE GIBT oder die Vertreter von den wenigen Anlaufstellen welche es gibt, die dort um Hilfe bittenden
Menschen wegen Kleinigkeiten (wie abgelaufener Personalausweis) wegschicken.
Die klagenden Nachbarn, die Mitarbeiter eines staatlichen Notaufnahmezentrums – sie alle berufen sich auf
Recht und geltende Gestze / Verwaltungsvorschrtiften. Nun, auf diese berufen wir uns auch: laut der
internationalen, durch Rumänien unterschriebenen Kinderrechtskonvention hat jedes Kind ein Recht
auf Leben, Maßnahmen zur Erhaltung seiner Gesundheit und einen angemessenen Lebensstandard!
Es ist schlicht und ergreifend unmoralisch, ein Kind (vor allem auch in der kalten Jahreszeit) auf der Straße zu
lassen – und so lange unser Verein „Das Gute Haus” betreibt – wer deshalb klagen mag, der klage – werden
wir ALLE Menschern aufnehmen, die sonst niemand haben will, ob Erwachsener oder Kind, Frau oder Mann.
Arkadiusz Paluszek - Projektleitung

Verlassen und verzweifelt
Wie ein völlig überforderter und mitgenommener Familienvater
mit seinen drei Kindern die Tür des Guten Hauses fand – nach
einer nicht endenwollenden und aussichtslos erscheinenden
Zeit am Rande des Existenzminums.
Der 37-jährige Viorel ist Repräsentant einer für rumänische
Verhältnisse noch eher ungewöhnlichen Familienkonstellation. Nach
der Scheidung übernahm nämlich ER, nicht SIE, das alleinige
Sorgerecht für seinen siebenjährigen Sohn und seine beiden
Töchter (zwei und vier). Die Mutter der Kinder sei „abgehauen”, sagt
er und wirkt dabei, als könne er immer noch nicht fassen, was ihm
da eigentlich wiederfahren war. Sie haben keinerlei Kontakt mehr.
Wütend sagt er: „Bei ihr wären die Kinder zu Räubern oder Bettlern
geworden.” (Fortsetzung S. 2)

Nach einem langen Weg am Rande der Verzweiflung und des Existensminimums, fand die Familie
schließlich nicht nur einen Schlafplatz in unserem frisch renovierten Familienzimmer, und
genügend Verpflegung und Hygiene für die Kinder, sondern auch unsere Unterstützung und
Begleitung bei der Lösung diverser anderer Probleme. So mussten z.B. die schweren
Gehschwierigkeiten der Kleinsten dringend ärztlich untersucht werden.
Viorel selber braucht nach all dem erlebten erstmal psychologische Begleitung. Auch wenn er sofort
engagiert mitanpackte - in der Küche, im Haushalt und im Garten, und einen motivierten Eindruck
hinterließ, schlummert in ihm noch merklich die pure Überforderung der vergangenen Zeit.
Der Neuanfang der neuen Familie des Guten Hauses wird vielschichtig vonstattengehen müssen,
doch letzlich wird es im Kern auch für Viorel darum gehen, früher oder später Arbeit zu finden. Und
eine neue Lebensgefährtin möchte er finden, damit das mit dem Arbeitengehen auch realisierbar
ist. „Ich suche jemanden, der meine Kinder liebt, wie seine eigenen.”. Und während er diesen
partnersuchnanzeigenreifen Satz von sich gibt, verrät sein rechtes Auge (auf dem linken ist er
blind), dass er dabei keine guten Erinnerungen an die Frau hat, die ihn und die Kinder einst im Stich
ließ...

Für Viorel war Das Gute Haus die einzige
Möglichkeit, um die Kinder nicht an den
Staat abgeben zu müssen. Wir möchten auch
In der Zukunft Familien wie dieser ein Zuhause
bieten – doch das können wir nur mit Ihrer
Hilfe!!! Der rumänische Staat zahlt nur 10%
unserer Kosten!!!

Damit Das Gute Haus auch
Im Jahr 2013 weiter bestehen
kann, braucht es dringend noch weitere 6.000 €!!!
SPENDENKONTO: VR-Bank Coburg eG
Konto 152 54 68 BLZ 783 600 00
Fortotschka e.V.

Die Odyssee eines
Arbeitssuchenden
Wie Herr Alexandru durch halb Europa der Lohnarbeit hinterher hechelt und schließlich doch
arbeitslos und frustriert auf den hermannstädter Straßen landet
„In Bukarest gab es bis zu 193 Bewerbungen auf ein einziges Job-Angebot. Wie soll ich da Arbeit
finden?“, fragt der 53-Jährige Neuling im Guten Haus zu Recht. Der momentan einzige nicht aus
der Hermannstädter Region stammende Bewohner hat zwar 13 Schulklassen absolviert und ist
ausgebildeter Elektriker, aber der Zustand der Arbeitslosigkeit ist trotzdem eine frustrierende
Konstante seines Lebenslaufs.
Seine chronische Arbeitssuche war bisher ein Rauf und Runter, ein Hin und Her: Nach der
Absolvierung des Wehrdienstes fand er noch schnell und ohne Probleme eine Stelle in seinem
Beruf. Nach einigen Jahren jedoch verlor er sie und versuchte ein halbes Jahr lang sein Glück in
Deutschland, doch wie so viele andere Rumänen auch, ohne Erfolg. Von dort ging es nach
Spanien, doch als nach zwei Jahren sein Asylantrag abgelehnt wurde, musste er auch von dort
wieder abreisen ohne etwas Ernstes gefunden zu haben. Er versuchte es daraufhin in seiner
Heimatstadt Roman mit einem kleinen privaten Laden, doch u.a. auch weil er nicht wie viele andere
bereit war, gewissen Papierkram zu umgehen, konnte er sich nicht über Wasser halten. „Ich hatte
Angst vor der Schwarzarbeit. Deshalb bin ich pleite gegangen.“ Die traurige Logik dieses Satzes
sagt einiges...
Alexandrus nächste Station war die Türkei.
Auch dort dauerte es nicht lange bis er
seine Arbeit wieder verlor. So verschlug es
ihn wieder zurück in die Heimatstadt, wo er
auch ein weiteres Mal Arbeit fand, es jedoch
aus anderen Gründen nicht länger
aushalten konnte: nach der Scheidung von
seiner Frau und der Trennung von seiner
heute 15-Jahre alten Tochter, musste er die
Familienwohnung verlassen, wohnte eine
Übergangszeit bei seinem ebenfalls allein
zurückgebliebenen Vater und machte sich
dann von neuem auf Jobsuche, diesmal in
die Hauptstadt nach Bukarest. Auch dort
fand er Arbeit und auch dort verlor er sie
nach einigen Jahren wieder.

„In Bukarest gab es bis zu 193
Bewerbungen auf ein einziges
Job-Angebot. Wie soll ich da
eine neue Arbeit finden?“
Er machte sich also von neuem ins Ausland auf, diesmal nach Österreich, kehrte ohne Erfolg
zurück und landete schließlich mit zwei weiteren arbeitsuchenden Bekannten in Hermannstadt.
Ohne Einkommen und Wohnmöglichkeit landete er so erstmal im Nachtasyl, von da aus bei uns.
„Wenn ich in Bukarest einen Job finde, fahr ich noch am selben Tag los.“, sagt er und durchsucht
die hermannstädter Zeitungsanzeigen. Immerhin fehlt es ihm nicht an Motivation. Er bleibt
optimistisch, führt Telefonate, sucht hier, fragt da. „Ich brauche nur einen Job. Mir ganz egal wo!“.
Mal sehen wo ihn seine Odyssee auf der Suche danach noch hinführt. Fest steht: das Gute Haus
unterstützt und hilft mit, dass es für Alexandru weiter geht – nur vielleicht in ein wenig ruhigeren
Gewässern.

Gutes Haus 2.0
Momentan sind gleich zwei Bewohner des Guten Hauses Wiederkehrer. Beide verließen sie
vor einigen Jahren das Projekt, nachdem sie Arbeit gefunden und Motivation und Hoffnung
getankt hatten. Jetzt sind sie zurück – mit neuen und alten Problemen.
Man sieht sich immmer zweimal im Leben. So sagt man es ja oft fröhlich daher. Bezogen auf die
reintegrativen Aktivitäten einer sozialen Einrichtung jedoch, bekommt dieses Sprüchlein einen
genauso zynischen wie traurigen Charakter. Klar, natürlich gibt es unzählige Beispiele in der
Geschichte des Guten Hauses dafür, dass der Sprung ins neue, gereglte Leben geschafft wurde,
aber es gibt eben auch immer wieder Menschen, die vom Lauf der Dinge zu uns zurückgebracht
werden. Herr Golopența und Herr Caciuc zum Besipiel.
Ersterer war 2008 mit Schizofrenie belastet und vom
Bruder aus der Elternwohnung vertrieben bei uns
gelandet und hatte sich ein gutes halbes Jahr später
wieder
aufgemacht,
um
in
Griecheland
auf
Orangenfeldern zu arbeiten. „Das war ein Riesenfehler”,
sagt der 38-Jährige dazu, „Gehalt und Arbeit waren
nicht, wie ich gehofft hatte.”.
Als er also enttäuscht und ohne das große Geld
wiederkehrte, war die vorher vom Bruder vermietete
Elternwohnung zwar frei geworden, doch nur mit der
geringen Sozialhilfe vom Staat, die er wegen seiner
psychischen Probleme bekommt, konnte er langfristig
Ernährung, Miete und die Wohnnebenkosten finanziell
nicht bewältigen. „Ich bekam so gerade noch das Brot
für den Tag zusammen.”, schildert er über die
vergangenen Jahre. Er machte Schulden, die er bis
heute noch nicht abgezahlt hat, verließ schließlich die
Wohnung und suchte Hilfe im Krankenhaus, weil er
schlichtweg nicht wusste wohin. „Meine Moral war am
Boden. Ich hatte wieder Ängste und Depressionen.
Wäre ich zu diesem Zeitpunkt auf der Straße gelandet...”
Er bringt den Satz nicht zu Ende. Herr Golopența
landete nach Vermittlung des Krankenhauses jedoch
nicht auf der Straße, sondern nach vier turbulenten
Jahren wieder bei uns im Guten Haus, wo er inwzischen
seine psychischen Probleme in den Griff bekommen hat
und wie schon damals - darauf wartet einen Job zu
finden.

„Ich bekam so gerade noch
das Brot für den Tag
zusammen.”
Herr Caciucs Zeit als Ex-Bewohner
war nicht ganz so lang. Er war vor gut
zwei Jahren als der typische, vom
Vermieter
einfach
rausgeworfene
Obdachlos-Gewordene, das erste mal
bei uns gelandet.
Über das Gute Haus fand er Arbeit
und Unterkunft auf einer Farm, wo er
mit seinen über 60 Jahren von früh
morgens bis spät abends Kühe und
Rinder hütete. So vergingen gut
anderthalb Jahre (Forts. nächste
Seite)

bis er bei einem Arbeitsunfall, der nicht unbedingt detaillierter umschrieben werden sollte, die
Zehen an seinem rechten Fuß verlor und ihn dies für drei Monate ins Krankenhaus brachte. Dort
saß er nun mehr oder weniger fest. Sein Arbeitgeber auf der Farm konnte mit ihm nach seiner
Verletzung nichts mehr anfangen und auch sonst wusste er nicht wohin:
„Ich hatte niemanden. Ich war immer
allein.”, sagt er. Schließlich waren es
auch
bei
Herrn
Caciuc
die
Sozialarbeiter des Krankenhauses,
die dafür sorgten, dass er ein
weiteres Mal den Weg ins Gute
Haus fand.

Ohne Dokumente,
Ohne Bleibe,
Ohne Einkommen
Helfen Sie uns Menschen
wie Herrn Caciuc einen
neuen Anfang zu
ermöglichen!
„Ich

hatte niemanden. Ich war immer allein.”

IN RUMÄNIEN IST OBDACHLOSIGKEIT
KEINE ORDNUNGSWIDRIGKEIT – ALSO
FÜHLT SICH DER STAAT FÜR DIE
OBDACHLOSEN
MENSCHEN AUCH NICHT
In Deutschland gilt es als eine Ordnungswidrigkeit auf der Straße zu
In Rumänien nicht – deshalb fühlt sich der Staat auch in keinster
ZUSTÄNDIG !!!schlafen.
Weise verpflichtet Proiekte wie „Das Gute Haus” am Leben zu erhalten.
Menschen wie Herrn Caciuk –
die einfach nicht wissen,
wohin sie gehen sollen – wird
es immer wieder geben.
Geben Sie ihnen ein Zuhause!!!
Um zu überleben, brauchen wir
für das Jahr 2013 weitere

6.000 € !!! Jeder
Euro zählt!!!

Konto 152 54 68
BLZ 783 600 00
VR-Bank Coburg eG
Fortotschka e.V.

„Jahresbedarf” an Waschmittel von der Fa. Henkel –
herzlichsten Dank nicht nur in unserem Namen!!!
Sie haben es an den Spendenaufrufen auf den Seiten zuvor bestimmt schon erkannt - es ist eine sehr große
Herausforderung Das Gute Haus finanziell am Leben zu erhalten. Gerade die Lebensmittel sowie Pflege und
Hygieneartikel machen einen erheblichen Teil unseres Jahresbudgets – fast ein Viertel – aus. Nachdem wir ganz
schwer an Spenden kommen, haben wir uns überlegt speziell für diese zwei Arten von Ausgaben Sponsoren zu
suchen. Was die Lebensmittel betrifft, haben wir uns an den Konzern Rewe gewandt, da ihm einige
Lebensmittelketten in Rumänien gehören - allerdings bis heute ohne eine Antwort erhalten zu haben. Ganz anders
jedoch verlief unsere Anfrage bei der Firma Henkel, die wir um einen Jahresbedarf an Pflege- und Hygieneartikeln
für die Bewohner des guten Hauses gebeten haben. Schon nach kurzer Zeit rief eine freundliche Mitarbeiterin an,
um zu fragen, was genau gebraucht werden würde. Es wurde ein Lieferdatum vereinbart, an welchem eine Palette
mit Hygiene und Pflegeartikel geliefert wurde: Seife, Duschgel, Shampoo, Zahnpasta, Deoroller – alles, was man für
den persönlichen Bedarf braucht. Die Überraschung kam allerdings am kommenden Tag, als plötzlich weitere
sieben Paletten mit Flüssigwaschmittel „Spee Black” und Universalreiniger „Der General” geliefert worden sind. Die
Garage am Vereinssitz wurde kurzerhand in ein Lager umfunktioniert, und nach der Inventur stand fest: Es war
genug Flüssigwaschmittel für die nächsten 30 Jahre. Nun hält sich Waschmittel aber nicht so lange. Allerdings sind
wir nicht die Einzigen, die in Rumänien Projekte betreiben, die sich größtenteils aus Spenden finanzieren müssen.
Ein Altenheim im rumänischen Teil der Moldau, welches von katholischen Nonnen betrieben wird, durfte sich
ebenso an einer Lieferung des Waschmittels und des Universalreinigers erfreuen, welche bei einem Hilfstransport
der Caritas Coburg hingebracht wurden. Wie Bettina Schultheiß von der Caritas sagte: „Für die Schwestern dort ist
es Gold wert!” Die Bodelschwinghschen Anstalten Bethel brachten durch Vermittlung vom Herrn Braune einen
weiteren Teil in zwei Behinderteneinrichtungen: Eine davon getragen von der Stiftung Agathe in Rumänien, eine
andere in Serbien. Es wurde vielen geholfen, und natürlich nicht nur für das Altenheim aus der
Moldau, sondern für alle Empfänger ist diese Spende Gold wert!!!
Um es ganz konkret zu machen – bei uns im Guten Haus sparen wir
etwa 1000 € jährlich!!! Herzlichsten Dank!

Wir möchten allen vom Herzen danken, die helfen “Das Gute Haus” am Leben zu erhalten:
SC Flörke & Kothen SRL

Ev. Gemeinde Obertshausen

Wilhelm Oberle Sung

Step by Step Münster e.V.

Partnerscha mit Osteuropa e.V. Dresden
Initiative “Christiana” Cisnădie

„Kirchen helfen Kirchen“ - eine Aktion des
Diakonischen Werkes

Ev. Gemeinde Langenbochum-Scherlebeck

Fa. Henkel

...allen Paten und Personen, die das Projekt privat unterstützen!!
Übernahme einer Projektpatenschaft
Einzugsermächtigung
Ich werde Projektpate und ermächge Fortotschka e.V. wiederruﬂich, meinen Beitrag zu jedem
Monatsanfang vom unten angegebenen Konto abzubuchen. Der Spendenbeitrag wird
ausschließlich für das Projekt “Das Gute Haus / Casa Bună” in Sibiu, Rumänien verwendet.
Ich spende monatl. EUR 10,- / 20,- / 30,- / anderer Betrag: _____€
Name: _______________________ Vorname: _______________________________
Straße / Hausnummer: __________________________________________________
PLZ / Ort: _____________________________________________________________
Email: _____________________________ Tel: _______________________________
Konto: _____________________________
Bank: _____________________________ BLZ: _____________________________
Regelmäßige Berichte und Informationen über die Tägkeit des Guten Hauses möchte ich
per Email zugeschickt bekommen
¨ per Post zugeschickt bekommen
¨ Ich möchte keine Informationen zugeschickt bekommen.

Ich kann die Projektpatenschaft jederzeit ohne Angabe von Gründen kündigen bzw. die
Einzugsermächtigung widerrufen.
Datum: ________________________ Unterschrift: ____________________________
Wir bitten Sie die Einzugsermächtigung per Post
oder per Email an uns zu schicken:

Fortotschka e.V.
Arkadiusz Paluszek
Neustader Str. 48
96487 Dörﬂes - Esbach
Tel.:+49 176 642 755 72
a.paluszek@fortotschka.de

Werden Sie Projektpate!
Mit einem kleinen Betrag können Sie großes
Bewegen. Jeder einzelne € zählt!!!
Sie helfen mit Ihrer Unterstützung nicht nur
ein Projekt am Leben zu erhalten, sondern
Menschenleben zu retten!

