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În grădina lui Ion...
"In Ions Garten, wo die Vögelein
schlafen..." - so beginnt ein
rumänisches Volkslied. Doch Ions
Garten wirkt gar nicht so romantisch
wie das besagte Volkslied, zumal es
auch nicht "sein" Garten ist. Bis vor
kurzem lebte Ion mit einer Frau und
einem zwei Jahre alten Baby in
einem Haus ohne elektrischen
Strom, teilweise mit Folien statt
Fenstergläsern, und rechts vom
Haupteingang macht eine viel zu
große Aussparung in der Wand
verglichen zu dem sich darin
befindenden Holzfenster einen mehr
als skurilen Eindruck. Dieses Haus
teilte sich Ions Familie bis vor kurzem
mit seiner schwer an TBC erkrankter
Mutter sowie mit drei weiteren
Geschwistern! Sieben Personen in
einer Baracke mit zwei Räumen - es
müsste immens viel investiert
werden, um menschenwürdige
Wohnbedingungen zu schaffen,
doch das Haus gehört nicht der
Familie.
Vor einigen Wochen sind Ions zwei
minderjährige Geschwister vom
örtlichen Jugendamt in Obhut
genommen worden. Ion und seine
Frau
fanden
ein
anderes
leerstehendes Haus - doch die
Bedingungen sind auch dort nicht
unbedingt besser.
Pfarrer Aga hat es sich somit zur
Aufgabe gemacht, ein passendes
Haus für die junge Familie zu finden.
Ion träumt davon, seine zwei
jüngeren Geschwister von der
vorübergehenden Unterbringung
durch das Jugendamt wieder zu sich
nach Hause holen zu können.
Wir sind gebeten worden, bei der
Anschaffung eines Hauses zu helfen,
wie bereits letztes Jahr bei Fam.
Dejmari.
Damit
Kinder
in
menschenwürdigen
Bedingungen
aufwachsen können!

"Küche" ist hier wohl etwas zu viel gesagt. Ions Familie
braucht dringend ein richtiges Zuhause!

Kauft ihr gerne bei amazon ein?
Wenn ihr dabei Fortotschka e.V.
unterstützen möchtet, könnt ihr es
tun, indem ihr euch über

smile.amazon.de
einloggt statt des üblichen
amazon.de.
Ihr
werdet
aufgefordert, eine Organisation
auszuwählen, an welche 0,5% vom
Umsatz eurer Einkäufe gespendet
wird. Fortotschka wird von amazon
automatisch gefunden, wenn ihr in
das
Suchfeld
"fortotschka"
eingebt. Schwierigkeiten dagegen
hatte ich bei der korrekten Angabe
"Fortotschka e.V." - obwohl der
Verein so bei amazon hinterlegt ist.

Deutsfchland verfügbar. Es gibt für
den neuen Dienst nicht nur Lob denn wie jemand mal sagte - "wenn
die Deutschen nichts mehr haben,
so haben sie immer noch
Bedenken!"
Beim Einkauf von Elektroartikeln in
einer Gesamthöhe von mehreren
Tausend
Euro
hat
ein
Elektronikportal ermittelt, dass die
gleichen Artikel bei anderen
Anbietern teilweise günstiger
erhältlich gewesen wären - und
somit eine größere Spende
möglich wäre, wenn man die
Differenz
zum
amazon-Preis
spenden würde.

Auf der anderen Seite hat niemand
Der Service amazon smile ist seit behauptet, amazon würde jetzt
etwa einem halben Jahr in zum Anbieter mit Tiefstpreisen!

WENN du dich aber dafür
entscheidest, etwas über amazon
zu kaufen, hast du die Möglichkeit
unseren Verein und damit
Menschen, die Lebensmittel oder
Medikamente
benötigen,
zu
unterstützen!
Wir hätten einen völlig anderen
Kritikpunkt:
Damit
es
zur
Unterstützung der ausgesuchten
Organisation kommt, muss der
Käufer daran denken, sich im
Browser
über
den
Link
"smile.amazon.de" einzuloggen.
Mit Einkäufen über die iOS- oder
Android-App wäre die Möglichkeit
somit gar nicht gegeben. Liebes
amazon - das geht noch besser!
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Ein Geländewagen für die "Christliche Filantropie"
Wir haben knapp über ein Jahr Geld
gesammelt und am Ende das Ziel
erfüllt: Für den Verein "Christliche
Filantropie" wird jetzt ein neues
Fahrzeug angeschafft!

ein Fahrzeug, welches günstig nach
Osteuropa verkauft wird, weil es in
Deutschland beim nächsten TÜV
durchfallen würde, konnte nicht die
Lösung sein.

Irgendwann am Anfang des Jahres
2016, nachdem ich mit Pfarrer Aga
über einige Fälle von bedürftigen
Menschen diskutiert hatte, die wir
finanziell unterstützen wollten, fragte
ich fast beiläufig, was ihn sonst noch
bedrückt, ob wir ihm abgesehen vom
Geld für die Einzelunterstützungen
noch irgendwie helfen können. Als
Sergiu erzählte, dass sein privates
Fahrzeug allmählich nicht mehr
repariert werden kann, dachte er
keineswegs an die Anschaffung eines
neuen, er hatte vielmehr die Hoffnung,
dass ich ihm helfen könnte, in
Deutschland
ein
günstiges,
gebrauchtes Auto zu kaufen irgendetwas so ca. 15 Jahre alt, was
sich aber noch halbwegs auf der
Straße hält. Für etwas anderes würde
sein Gehalt auch kaum reichen.

Ein Jahr sammelten wir fleißig Geld - in
diesem Jahr haben viele von euch
kleinere und auch recht stolze Beträge
gespendet! Der Verein Step by Step
e.V. aus Münster unterstützte das
Projekt mit 2.500,00 €, die Stiftung
Wilhelm Oberle aus Staufen mit
1.000,00 €, die kath. Gemeinden St.
Hedwig und Christ König aus
Rödental und Dörfles-Esbach mit
insgesamt 340,00 €, die ev. Pfarrei

Heilig Kreuz aus Coburg mit 100,00 €
- und dann war es plötzlich soweit!
Dank eurer Hilfe konnte ein
nigelnagelneuer Geländewagen von
Suzuki bestellt werden, welcher
sowohl
dem
Schnee
der
moldauischen Winter trotzen als auch
genügend Stauraum für Lebensmittel,
Waschmaschinen,
Elektroherde,
Kleidung und alles Mögliche bieten
kann, was Pfarrer Aga so aufs Dorf
raus bringt!
Das Fahrzeug wird voraussichtlich im
September geliefert. Es ist EUER
Erfolg - ihr alle habt es ermöglicht vielen Dank! Euer Arkadiusz Paluszek

Uns war allerdings klar, dass Sergiu
Aga das Fahrzeug benötigt, um zu
bedürftigen Menschen aufs Land
rauszukommen. Tatsächlich musste
er sich immer wieder von anderen ein
Auto leihen. Der jährliche Besuch im
Frauengefängnis oder Fahrten zu Dass das Fahrzeug mal wegen eines Defekts, mal wegen Schlamm
Ehrenamtlichentreffen
mit
den oder wegen Schnee ständig stehen bleibt, gehört jetzt der
engagierten jungen Menschen seiner Vergangenheit an!
Pfarrei sind ohne ein Auto nicht
denkbar.
Dass jede deutsche Pfarrei und jeder
Diakionie- oder Caritashilfsverein für all
das ein Dienstfahrzeug, wenn nicht
sogar mehrere, hätte, versteht sich
von selbst.
Warum Sergiu Aga so nicht dachte?
Ein "Dienstfahrzeug" schien für ihn ein
völlig utopischer Traum zu sein. Doch
für uns war klar: Wenn wir weiterhin
wollten, dass unsere Hilfe bei den
Bedürftigen in den abgelegenen
moldauischen Dörfern ankommt,
dann musste sich etwas ändern. Und

Eine Pferdestärke bitte!
Die Wilhelm - Oberle - Stiftung aus
Staufen
hat
mit
unserer
Vermittlung
dem
Verein
"Christliche Filantropie" aus Orhei
ein Nothilfebudget von 500,00 €
zur Verfügung gestellt. Eine sehr
wertvolle Hilfe, zumal das Budget
aufgefüllt werden kann, sobald die
Verwendung der Mittel mit der
Stiftung abgerechnet wird.
Frau Cojușeanu aus dem Dorf
Tarasova hat sieben Kinder,
welche sie seit neun Jahren alleine
großzieht. Ihr Mann ist vor Jahren
nach Moskau gegangen, um Arbeit
zu suchen, doch irgendwann ist
der Kontakt einfach abgebrochen.
Die Familie nimmt an, dass die
Alkoholabhängigkeit des Vaters zu

seinem spurlosen Verschwinden Doch ein wirklich akutes und
beigetragen hat.
großes Problem ist, dass das Pferd
der Familie gestorben ist. Das Pferd
Das Leben der Familie ist schwer.
war
sowohl
das
einzige
Die großen Söhne versuchen
Fortbewegungsmittel der Familie
immer wieder etwas zum Arbeiten
als
auch
unersetzbar
für
zu finden, es ist allerdings nichts
landwirtschaftliche Arbeit. Der
Regelmäßiges. Frau Cojușeanu
Pferdewagen steht am Rande des
hatte vor zwei Jahren einen
Stalls und sehnt sich nach einer
Bandscheibenvorfall und musste
Pferdestärke!
für die OP einen Kredit aufnehmen
- das verbessert natürlich nicht Die Lösung war der Kauf eines
unbedingt die Gesamtsituation der Fohlens aus dem Nothilfefond der
Familie.
Wilhelm - Oberle - Stiftung. Das
Fohlen war nicht besonders teuer,
Frau Cojușeanus Kinder sind gut in
wird aber in etwa einem Jahr alle
der Schule, doch erlaubt es die
auf
einem
moldauischen
finanzielle Situation der Familie
Bauernhof anfallenden Arbeiten
nicht, die Schulen zu besuchen, die
erledigen können!
sie gerne besuchen würden!

Spende für das soziale Zentrum
Vor einigen Wochen haben wir eine
EInzelspende von 500,00 € erhalten, die
ursprünglich für die Anschaffung des
Fahrzeugs gedacht war. Nachdem das
Geld für dieses aber bereits vollständig
war, haben wir in Absprache mit Pfr. Aga
beschlossen, die Summe ins Dach des
sozialen Zentrums zu investieren.
Während wir vor einem Jahr noch Geld
für die Betonplatte des ersten

Stockwerks gespendet haben, so sind
wir doch mittlerweile bereits beim Dach
angekommen! Mit dem Dach wäre der
Rohbau abgeschlossen - vielen Dank für
alle, die dieses Projekt bisher unterstützt
haben! Wie schon im letzten Rundbrief
geschrieben,
soll
dieses
der
Ausgangspunkt für ganz viele Projekte
sein - unter anderem für die Anfänge der
Hilfe für obdachlose Menschen, für

welche im Augenblick in der Region von
Orhei einfach NICHTS da ist. Wir sind
davon überzeugt, dass das soziale
Zentrum Menschenleben retten kann,
und freuen uns über jede einzelne
Spende - auch noch so klein -, die für
diesen Zweck bei uns eingeht!
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Bitte helfen Sie uns, weitere
Unterstützer zu finden!
Beitrittsformular
Ich möchte Mitglied werden und gemeinsam mit Fortotschka e.V. Menschen in Not zur Seite stehen!
Die Arbeit des Vereins möchte ich unterstützen mit ________ €
monatlich

Januar

Juli

Februar

August

halbjährlich

März

September

jährlich

April

Oktober

Mai

November

Juni

Dezember

vierteljährlich

oder in folgenden Monaten:

Die Mitgliedschaft kann jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich, per E-Mail oder auch
telefonisch gekündigt werden!
Einzugsermächtigung:
Fortotschka e.V., Neustadter Str. 48, 96487 Dörfles-Esbach
Gläubiger-Identifikationsnummer DE15ZZZ00001053604
Mandatsreferenz: ______________ (vom Verein auszufüllen: JJJJMMTT-Initialen-Nr)
Ich ermächtige Fortotschka e.V. Mitgliedsbeiträge von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Fortotschka e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten regeln.
________________________________
Name

________________________________
Vorname

________________________________
Straße und Hausnummer

________________________________
PLZ und Ort

______________________________________________________________________
Kreditinstitut
______________________________________________________________________
IBAN
______________________________________________________________________
BIC
________________________________
Ort, Datum

________________________________
Unterschrift

