
Gabriel hat seit 
seinem siebten 
Lebens j ah r  i n 
v e r s c h i e d e n e n 
W a i s e n h ä u s e r n 
gelebt.  Das übliche 
Schicksal vieler 
Jugendlicher aus 
s o l c h e n 
Einrichtungen ist es 
mit der Vollendung 
d e s  1 8 . 
Lebensjahres oder 
spätestens mit dem 
E n d e  d e r 
Berufsausbildung 
auf die Straße 
gesetzt zu werden. Gabriel erging es nach seiner Lehre 
zum Bäcker und Konditor zunächst nicht anders. Nachdem 
er aus einem armen Gebiet der rumänischen Moldau 
stammt,  dachte er sich,    er   könnte   sein   Glück    in    
einer   großen    und „reichen“ Stadt wie Sibiu versuchen. 
Und er hatte tatsächlich Glück – nämlich in den ersten 
Tagen bei Freunden aus dem Waisenhaus unterkommen zu 
können, welche mittlerweile ebenso in Sibiu leben. In 
wenigen Tagen konnte er tatsächlich auch einen Job 
finden. Allerdings musste er das ohnehin bereits durch 
mehrere Personen bewohnte Zimmer bald verlassen, da 
der Eigentümer auch von ihm  Miete haben wollte – die er 
von den kaum über die Runden kommenden Jungs 
offensichtlich pro Kopf und nicht pro Wohnfläche 
berechnet – und auf sein erstes Gehalt musste Gabriel 
noch etwas warten. So kam er ins „Gute Haus“, in welches 
er ebenso von seinen Freunden gebracht wurde – da zwei 
von ihnen zu unseren ehemaligen Bewohnern zählen.  
 

Er verbrachte etwa zwei Monate hier und wird dieses in 
den kommenden Tagen wieder verlassen – da er 
beschlossen hat neben der Arbeit noch eine 
Berufsausbildung zum Koch anzufangen und somit einen 

Platz im Schülerwohnheim bekommen 
wird.  Wir freuen uns zusammen mit ihm 
über sein neues Leben! 

         Das Gute Haus / Casa Bună 
Str.E.A.Bieltz 69 

550031 Sibiu / RO 

Tel./Fax: 0040 269 229.391   

btwsibiu@yahoo.com 

Ein neuer Anfang für obdachlose Menschen in Rumänien 
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Spendenkonto:         Kontonr. 1525468  BLZ 783 600 00  
                                  VR-Bank Coburg eG 
Kontoinhaber: Forrtotschka e.V.            Stichwort: „Rumänien“ 

 In Rumänien 
sagt man,  dass 
im Herbst die 
K ü c k e n 
g e z ä h l t 
werden – im 
Herbst ist die 
E r n t e z e i t , 
unter dem 

Strich zählt man die Ergebnisse seiner 
ganzjährigen Arbeit. Im “Guten Haus “ zählt 
man die Kücken im Sommer. Wenn es draußen 
warm ist und im Park zu schlafen kein schönes 
Abenteuer mehr ist, dann kann man sehen wer 
sich wirklich anstrengen will um sein Leben zu 
ändern, um die Fehler der Vergangenheit 
richtigzustellen und um all die Hilfe 
anzunehmen, die “Das Gute Haus” den 
Obdachlosen anzubieten hat. Im Sommer ist die 
Entscheidung, die Regeln des Hauses zu 
befolgen, ehrlicher und viel schwerer zu treffen, 
weil die Außentemperaturen nicht mehr 
lebensbedrohlich sind. Von daher, jedes Jahr so 
ungefähr am Ende des Frühlings, gibt es 
zumindest eine Person,  die entscheidet, dass 
das Leben auf der Straße angenehmer ist als das 
in unserem Heim. Aber dieses Jahr ist alles 
anders gewesen. Die Bewohner des “Guten 
Hauses” sind geblieben – um mit unserer Hilfe 
ihren Problemen auf den Grund zu gehen. Die 
meisten sind sich dessen bewusst, dass nach 
einem warmen angenehmen Sommer immer ein  
kalter schwieriger Winter folgt und dass es gut 
ist, während dessen ein Dach über dem Kopf zu 
haben und evtl.  auch ein regelmäßiges 
Einkommen. Und während in den vergangenen 
Jahres die meisten Hilfesuchenden uns erst nach 
den ersten kalten Nächten um Hilfe baten,  hat 
dieses Jahr “Das Gute Haus” sogar mitten im 
Sommer  drei neue Bewohner bekommen. 
 
Isabela Mihăilă 
Leiterin des “Guten Hauses” 

Eine neue Chance!!! 
 

 



 Von  den Narben im Von  den Narben im Von  den Narben im Von  den Narben im 

Herzen und in der Seele...Herzen und in der Seele...Herzen und in der Seele...Herzen und in der Seele...    
2 0 0 7  s t e h e n  p s y c h i s c h e 
Erkrankungen in Rumänien auf 
dem dritten Platz (nach Armut und 
Zwangsräumung) als Ursache für 
Obdachlosigkeit. Das durch 
p s y c h i s c h e  E r k r a n k u n g e n 
verursachte Leiden kann sehr 
schnell zur Arbeitslosigkeit, 
Ehescheidung,  Armut  und 
schließlich auch Zwangsräumung 
führen. Es gibt viele Personen, die 
durch eine psychische Erkrankung 
obdachlos geworden sind, aber 
auch viele, die erst nach einer Zeit 
des Lebens auf der Straße erkrankt 
sind. Im “Guten Haus” heißen wir 
natürlich auch all  die willkommen, 
die mit ihrer Seele hadern – 
unabhängig davon, inwieweit sie 
sich ihrer Probleme anfangs 
bewusst sind. Wir  fordern zwar 
eine gewisse  Zusammenarbeit und 
somit auch die Bereitschaft z.B. 
mal  einen Psychiater aufzusuchen, 
allerdings hat sich bei einigen erst 
nach mehreren Besuchen bei einem 
Fachmann ein Bewusstsein für ihre 
Krankheit herauszukristallisieren 
begonnen. 
 

Im Laufe der Zeit haben wir mit 
vielen verschiedenen psychisch 
kranken Menschen zu tun gehabt – 
wie alle  Menschen sind auch 
psych i sch  Kranke absolu t 
einzigartig. Unsere Erfahrung hat 
uns gezeigt, dass man jeden sehr 
individuell sehen muss. In einem 
psychiatrischen Krankenhaus haben 
die Patienten den Vorteil der 
Unterstützung der Familie und der 
Freunde, der fachlichen Betreuung 
rund um die Uhr und des 
geschützten Umfelds. Viele  von 
unseren Bewohnern, die eigentlich 
in einem  Krankenhaus behandelt 
werden müssten, befinden sich in 
einer schwierigen Lage. Sie haben 
keine Familie und Freunde mehr, 
k e i n e n  A u s w e i s ,  k e i n e 
Krankenversicherung und kein 

Geld für die notwendigen 
Medikamente. In dieser 
schwierigen Situation, mit der 
wir in letzter Zeit immer 
wieder konfrontiert werden,  
befinden sich zur Zeit zwei 
Bewohner des “Guten 
Hauses”. 
 

Frau Gutt ist zum “Guten 
Haus” gekommen, nachdem 
s i e  s i c h  v o n  e inem 
g e w a l t t ä t i g e n  P a r t n e r 
scheiden lassen hat. Er hat das 
Haus, in dem sie  gemeinsam 
gelebt haben, verkauft. Im 
Jahr darauf hat sie sehr viel 
gearbeitet und zur Miete 
gewohnt, aber dann konnte 
sie sich den “Luxus” einer 
Mietwohnung nicht mehr 
leisten. Sie war ganz auf sich 
alleine gestellt und die 
Herausforderung die extrem 
h o h e n  W o h n k o s t e n 
bewältigen zu müssen,  sich 
nirgendwo den Frust von der 
Seele reden zu können, jeden 
Abend  auf die Ruinen des 
einst mit so viel Hoffnung 
und Liebe begonnen Lebens 
in der Ehe zurückzublicken 
und jeden Tag existenztiellen 
Ängsten standhalten zu 
müssen, war ihr auf Dauer 
einfach zu viel. Es kam wie es 
kommen musste – sie landete 
auf der Straße. Sie wurde 
stark depressiv und ist in die 
Psychiatrie eingewiesen 
w o r d e n .   O h n e 
Krankenversicherung konnte 
sie jedoch nicht sehr lange im 
Krankenhaus bleiben und noch 
lange davon entfernt das Chaos in 
ihrem Gefühlsleben überwunden zu 
haben, klopfte sie hilfesuchend an 
die Pforte des “Guten Hauses”. In 
der kurzen Zeit seitdem sie im  
“Guten Haus“ eingezogen ist, hat 
sie gezeigt, dass sie sehr viel 

Freude am Arbeiten hat. Es ist für  
sie kaum möglich einfach sitzen zu 
bleiben,  ständig findet sie etwas zu 
tun. Sie ist eine freundliche und 
warmherzige Person und hat bei 
uns viele Freunde gefunden. 
Gerade diese Beziehungen sind für 
sie nach der         (Fortsetzung S. 3) 

Es ist wahr, dass viele obdachlose Menschen 
unter psychischen Problemen leiden. Allerdings 
wäre es falsch zu sagen, dass die Menschen auf 
der Straße gelandet sind weil sie „nicht ganz 
dicht“ und somit irgendwo selbst schuld seien. 
Die Wahrheit ist vielmehr, dass z.B. der Verlust 
von uns nahe stehenden Menschen oder andere 
plötzliche tragische Ereignisse an keinem  von 
uns  spurlos  vorübergehen. Besonders tragische 
Ereignisse können dauerhafte Narben 
hinterlassen, also eben evtl. zu langanhaltenden 
psychischen Problemen führen. 

 



Der Sommer lädt 

ein um aktiv zu sein! 

Der kleine Gemüsegarten ist lebendiger 
geworden und dank den Bemühungen der 
Bewohner sind darin Tomaten, Radischen, 
Petersilie und Kartoffeln gewachsen. Wir 
warten jetzt auf die schöne Erntezeit. Die 
Arbeit wurde den Kräften der einzelnen 
entsprechend aufgeteilt. Frau G. und Frau K. 
haben Unkraut gejät und haben sich um die 
Blumen gekümmert. Die Männer haben die 
Erde umgegraben und Gemüse angepflanzt. 
Beim Gießen haben sie sich täglich 
abgewechselt. Jetzt ist der Hof des “Guten 
Hauses” mit schönen Blumen bedeckt und im 
Garten wartet bald auf uns die erste Ernte. 
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starken Depression sehr 
heilsam. Allerdings hat hier 
auch unsere Psychologin Ana 
hervorragende Arbeit geleistet, 
denn während der ersten Tage 
im “Guten Haus” litt Frau Gutt 
unter Selbstmordgedanken und 
ständigen Weinkrämpfen. Sie 
konnte nicht mehr schlafen und 
hatte keine Hoffnung mehr, kein 
Vertrauen in die Zukunft, in 
sich selbst oder in die anderen. 
Auf sehr intensive und lange 
Gespräche am Anfang um die 
selbstmordgefährdete Frau zu 
stabilisieren folgten zwei 
w ö c h e n t l i c h e 
Beratungssitzungen, während 
welcher Frau Gutt gelernt hat, 
ihre Gefühle in den Griff zu 
bekommen und für sich selbst 
einen Tagesablauf mit gesunden 
Schlaf– und Arbeitszeiten zu 
gestalten. Durch spezielle 
Entspannungstechniken hat sie 
gelernt die ständigen Gefühle 
der Furcht und Angst zu 
mildern und war mit sichtlicher 
Freude bei der Übung. Drei 
Monate lang haben die 
G e s p r ä c h e  r e g e l m ä ß i g 
stattgefunden. Seit kurzem ist 
Frau Gutt aus dem “Guten 
Haus“ ausgezogen und wohnt 
wieder zur Miete. Sie wohnt 
alleine und besucht uns immer 
wieder ein oder zwei Mal in der 
Woche, einerseits z.B. um die 
Waschmaschine des “Guten 
H a u s e s ”  z u  b e n u t z e n , 
andererseits aber auch  einfach 
so, um uns und die noch im 
Haus lebenden Bewohner 
wieder zu sehen, um zu 
quatschen.  

 

Herr Lutch ist nach dem Tod 
seiner Eltern obdachlos 

geworden. Obwohl er noch drei 
Geschwister hat,ist er der 
einzige gewesen, der sich um 
die Eltern gekümmert hat.  
 
Nach der Güterverteilung hat 
Herr Lutch allerdings zu wenig 
Geld bekommen, um sich selbst 
die kleinste Wohnung kaufen zu 
können (Eine Wohnung 
zumieten ist  für einen 
Durchschbnittsrumänen auf 
Dauer einfach unerschwinglich, 
weil  der Mietpreis  - ohen 
Nebenkosten – für  ein 
einzelnes Zimmer genauso hoch 
liegt wie ein durchschnittliches 
monatliches Einkommen). Er 
hat es versucht in Italien mehr 
Geld zu verdienen, aber ein Jahr 
später hat er die ersten 
Symptome einer psychischen 
Störung an sich bemerkt. Um 
sich behaandeln zu lassen, ist er 
nach Rumänien zurückgekehrt. 
Dann hat er erfahren, dass er 
unter Schizophrenie leidet. Als 
ob das allein nicht schlimm 
genug wäre, war er noch 
obdachlos. Er hat sich einen Job 
gefunden und hat tagsüber 
gearbeitet, übernachten konnte 
er allerdings nur im Nachtasyl 
oder im Park - je nachdem in 
welcher Schicht er gearbeitet 
hat –bis eine Mitarbeiterin des 
Nachtasyl ihn zu uns geschickt 
hat. Jetzt arbeitet Herr Lutch 
w e i t e r  i n  e i n e m 
Fastfoodrestaurant und kämpft  
mit der rumänischen Bürokratie, 
um den Krankenzuschuss zu 
bekommen. Gleichzeitig ist er 
auf der Suche nach einem 
günstigen Zimmer in der Stadt 
und einem  Mitbewohner, mit 
dem  er sich so  wie  er ist,gut 
verstehen kann! 

Verein  zur Unterstützung in Not geratener Menschen im  
In- und Ausland 

Schmitz – Hille Stiftung 



Der Schuppen zwischen dem  Hof und 
dem Garten (links) drohte in jedem 
Augenblick  einzustürzen. Wir haben 
ihm dabei etwas nachgeholfen und mit 
der Hilfe unserer französischen Freunde 
einen neuen schönen Zaun hingestellt! 

Am 13. und 14. August hatten wir einen uns sehr 
willkommenen Besuch 14 arbeitswütiger Franzosen des 
Vereins DEJA2000 aus der Nähe von Lyon. Dieser Verein 
organisiert alle zwei Jahre eine dreiwöchige Reise für junge 
Leute in ein bestimmtes Land. Drei Wochen reiste die 
Gruppe dieses Jahr durch Rumänien, genoss auf der einen 
Seite den Urlaub und arbeitete auf der anderen Seite in 
sozialen Projekten. Also hieß es für uns im voraus Arbeit 
suchen. Einige zu erledigende Dinge standen schon auf 
unserer Liste, andere kamen hinzu.  
Da wir vor einigen Monaten einen Schuppen im Hof 
aufgrund der Einsturzgefahr abgerissen hatten, musste ein 
neuer Zaun zum Garten hin gebaut werden. Weiterhin hatte 
Andreas, unser Freiwilliger, die Idee auf der alten 
Stallfläche im Hof eine Pergola zu bauen, so dass im Laufe 
der nächsten Jahre die schon im Hof vorhandenen 
Weinstöcke daran weiter ranken können. Unter den 
Gruppenmitgliedern waren auch drei gelernte Schreiner, 
und so waren diese Arbeiten schon nach anderthalb Tagen 
sauber und präzise erledigt!  
In der Küche des Guten Hauses tobten sich derweilen die 
weiblichen Gruppenmitglieder aus. Es war einmal wieder an 
der Zeit diese neu zu streichen. Das Ergebnis ist eine Küche 
in drei verschiedenen Farbtönen. Auch der alte 
Fußbodenbelag in der Küche wurde durch einen neuen 
Linoleumbelag ersetzt.  
Wir waren sehr beeindruckt wie konzentriert und schnell die 
Gruppe arbeitete und bedanken uns im Namen des Vereine 
Fortotschka und „Breaking the Wall“ recht herzlich.  

Wenn uns mal die 
Arbeitswut packt....! 

Die alte Pergola (Bild rechts) 
musste im Laufe der Arbeiten an 
der Außenfassade des Hauses 2006 
leider abgerissen werden .  Nun 
sollen die Weinstöcke allerdings 
von neuem Schatten im äußerst 
heißen rumänischen Sommer 
spenden! (Bild oben) 

Die Küche des  „Guten Hauses“ (Bild links) ist wohl der Raum des 
Heimes mit dem meisten Publikumsverkehr – außer den Bewohnern 
essen hier immer wieder auch andere obdachlose Menschen von der 
Straße. Dementsprechend schneller merkt man den Verbrauch der 
Materialien.  Für den neuen Fußboden sind wir sehr dankbar! 

Spendenkonto:        Kontonr. 1525468  BLZ 783 600 00  
                                 VR-Bank Coburg eG 
Kontoinhaber: Forrtotschka e.V.            Stichwort: „Rumänien“ 



Übernahme einer Projektpatenschaft 
 

Einzugsermächtigung 
 

Ich werde Projektpate und ermächtige Fortotschka e.V. widerruflich, meinen Beitrag zu jedem Monatsanfang 
vom unten angegebenen Konto abzubuchen. Der Spendenbeitrag wird ausschließlich für das Projekt “Das Gu-
te Haus/Casa Buna” 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 Tätigkeiten des Guten Hauses möchte ich  
□ per Email / □ 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: ________________________ 
 
Der Beitrag für die Projektpatenschaft ist steuerlich absetzbar. Sie erhalten im ersten Quartal des Folge-

jahres automatisch eine Spendenquittung für Ihre Steuererklärung. 
 

Wir bitten Sie die Einzugsermächtigung per Post oder Email an uns zu schicken: 
 

Fortotschka e.V. – Arkadiusz Paluszek 

Bahnhofsplatz 8 

96450 Coburg   bzw. an   

a.paluszek@fortotschka.de 

Werden Sie Projektpate! 
 

Vier Menschen unterstützen bisher „Das Gute Haus“ 

mit einer monatlichen Spende – jeder im  Rahmen 

seiner Möglichkeiten.  So können wir mit der 

Unterstützung von nur 4 Personen, von denen jeder 

gerade mal soviel gibt, dass es für ihn persönlich 

keine große Belastung darstellt, alle Medikamente 

bezahlen, die  wir während eines  ganzen Jahres 

für unsere Klienten kaufen oder die Bewohner des  

Hauses drei Monate lang voll  verpflegen und alle  

nötigen Haushaltsartikel wie Spülmittel etc. dazu 

kaufen. Mit wenig Geld ist hier viel getan – 

helfen Sie mit! 

Ein weitere Dank geht an: 
Ev. Kirchengemeinde Recklinghausen 
Ev. Kirchengemeinde Obertshausen 
Partnerschaft mit Osteuropa e.V 
Initiative „Christiana“, Cisnadie   
Wilhelm Oberle Stiftung 

Deutscher Wirtschaftsclub Siebenbürgen 
Stiftung ADRA 
AsociaŃia Brukenthal 
Ev. Bistum Hermannstadt 
allen Projektpaten!!!                                                                        


