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          Berlin, den 2.2.18 
 

Liebe Mitglieder und Freunde der Vereinigten Aktion für Rumänien e.V.! 

 

 

 
                         Dankesbrief von Cristian, den die VAR beim Internatsbesuch fördert 
 

Sich zu bedanken ist ein schwieriges Unterfangen. 

Das sehe ich bei den regelmäßigen Briefen unserer 

22 Patenkinder, die – wie ich finde, zu Recht – 

angehalten werden, ihren deutschen Sponsoren 

Briefe zu schreiben, die immer auch einen Dank 

enthalten. Weil ich die Briefe ja übersetzen muss 

und darf, kenne ich die Schwierigkeiten dieses 

„Genres“ gut. Manchmal sind die Wendungen 

stereotyp, und natürlich ist die Situation etwas 

schwierig, weil die Schüler ja die finanzielle Unter-

stützung weiterhin brauchen und im Lob oft über das 

Ziel hinausschießen, oder freimütig eigentlich 

unerfüllbare Wünsche äußern. Und doch freuen sich die Paten (ich bin ja auch einer) darüber, wenn sie 

sehen, dass die Unterstützung geschätzt wird und Dankbarkeit hervorruft. 

Jetzt bin ich als Vorsitzender der VAR selbst in der Situation, mich – im Namen des Vereins - bedanken zu 

müssen, und hoffe nun meinerseits auf freundliche Annahme des Danks. 

Wir waren Ende des vergangenen Jahres damit konfrontiert, dass in der Slumsiedlung Pata Rat eine Notlage 

auftrat und wir unbedingt helfen wollten, obwohl unklar war, ob wir bis Ende des Jahres die dafür 

notwendigen Spenden erhalten würden. Wir haben uns aber auf der Mitgliederversammlung im Oktober 

gemeinsam dafür entschieden, zu helfen. 

Es ist uns nun die äußerst unangenehme Entscheidung erspart geblieben, unsere Projekte in ihrer 

Dringlichkeit und Wertigkeit gegeneinander abwägen zu müssen, weil wir im vergangenen Jahr 

außergewöhnlich viele Spenden erhalten haben. 

Wir erhielten im vergangenen Jahr mehrere große Summen, die bei runden Geburtstagen, einer Hochzeit und 

einem Todesfall für unseren Verein gesammelt wurden, und es gab mehrere große Einzelspenden. Dafür 

möchte ich mich sehr herzlich bedanken! 

Ein großer Dank auch denjenigen, die der VAR seit vielen Jahren treugeblieben sind, auch in finanziell oder 

familiär schwierigen Situationen!  

Sehr bedanken möchte ich mich auch bei den Kirchengemeinden wie etwa der Ernst-Moritz-Arndt-, Paulus- 

und Johannesgemeinde in Zehlendorf, die uns die Gelegenheit zu Benefizkonzerten oder Präsentationen der 

VAR gegeben haben und auch immer wieder Sonntagskollekten für uns sammeln. 

Und schließlich müssen wir uns auch bei den Mitgliedern für ihre Geduld bedanken, weil sie im Herbst in 

großer Zahl zu einem zweiten Anlauf nach 2016 zusammenkamen (bzw. ihre Stimme übertrugen), um den 

Text unserer Satzung an die aktuellen Anforderungen anzupassen. Wir können uns freuen, dass wir nun 

tatsächlich für weitere drei Jahre die Gemeinnützigkeit erhalten haben, und dass die beschlossene Satzung 

beim Vereinsregister eingetragen ist. 
 

Wir werden in der Karwoche zu fünft wieder nach Siebenbürgen fahren und unsere Projekte besuchen, und 

es wird wohl noch im April einen Bericht über die aktuelle Lage geben. 
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Christiana-Zentrum: Basteln der Präventionsgruppe, zum Colinde-Singen in einer Firma in Cluj, Christbaumkugel – oder Osterei? 

 

Die Patenkinder im Christiana-Zentrum in Klausenburg werden durch die neuen Sozialarbeiterinnen Narcisa 

und Joana sehr gut betreut, das Präventionsprojekt gegen Schulabbruch von Maria und Alina wurde 

erfolgreich fortgesetzt, sie schickten uns Bilder vom traditionellen Adventssingen, dem „Colinde“-Singen. 

      Fünfzig Kinder aus Pata Rat, der Slumsiedlung am Rand der Müllkippe von Klausenburg, erhalten an der 

Schule Traian Darjan einen täglichen Nachhilfeunterricht mit Körperpflege, Essen, Spielen und Lernen, den 

die Mitarbeiterinnen der Organisation FDP für uns geben, und auch der Kindergartenbesuch für zwanzig 

Kinder von der „Rampe“, also den Kindern, die direkt an der Müllhalde leben, ist – vorläufig – gesichert. 

Allerdings gab es viele Fälle von Röteln in den letzten Wochen dort, und das Hilfsbudget der Stadt für die 

Siedlung ist noch nicht beschlossen – es gibt also weiterhin große Probleme in Pata Rat.  

An der Schule Traian Darjan besteht weiterhin unser Hygieneprojekt - in Zusammenarbeit mit der 

Schulleitung und Mediator Florin -, für das wir immer Kinderkleidung brauchen können. In diesem Projekt 

baden zwei Mütter aus der Siedlung die Kinder aus Pata Rat täglich, und waschen und ersetzen die Kleidung. 

 Pfarrer George Rednic wird auch in diesem Jahr am Gemeindezentrum in Cojocna weiterbauen, 

wobei der Schwerpunkt auf dem Ausbau des Erdgeschosses liegen soll. 
  Hauptschüler in Huedin mit Mediatorin Elvira und Frau Mariana; Familie in Iacubeni: Zementmischen, Dachstuhl auf dem Rohbau. 

In der Stadt Huedin setzen wir die Zusammenarbeit mit der Protopopie fort, in deren Sozialkantine für die 

Grundschule einer Romasiedlung am Stadtrand von Frau Mariana und ihren Mitstreiterinnen täglich ein 

warmes Mittagessen gekocht und dorthin gebracht wird. Die älteren Schüler aus dieser Siedlung, die die 

Hauptschule in der Stadt besuchen und von der VAR auch mit Kleidung und Schulmaterial unterstützt 

werden, kommen täglich zum Mittagessen direkt nach der Schule in die Sozialkantine der Protopopie. 

Sozialarbeiter Dan, der mehrere Jahre unsere Patenkinder in Christiana engagiert betreute und als rumänisch-

orthodoxer Priester nun eine eigene Gemeinde weit entfernt von Cluj hat, schickte uns Bilder aus Iacubeni: 

Die große Familie Bandula, die wir im vergangenen Jahr kennenlernten, wohnte zu zehnt in einem einzigen 

kleinen Raum, und konnte mit unserer Hilfe seit dem Sommer einen Anbau an ihr kleines Haus errichten. 

Schulmediator Florin Tala betreut für uns weiterhin die Patenkinder aus Pata Rat, das Hygieneprojekt und 

den Stipendiaten Cristian Rostas, der aus dem Bergdorf Recea Cristur stammt und in Klausenburg die 

Berufschule mit Internat besucht.                 Von den Bewohnern gebaute Holzkirche in der Slumsiedlung Pata Rat 

Das Demokratische Forum der Deutschen in Klausenburg hat unser 

gemeinsames Seniorenprojekt fortgeführt. Frau Ingeborg Bogdan hat 

sich überreden lassen, dafür die Verantwortung zu behalten, und 

darüber freuen wir uns sehr. 
 

Ich wünsche allen Mitgliedern und Freunden der VAR ein gesundes 

und glückliches Jahr 2018 – und bedanke mich noch einmal ganz 

herzlich für die große Unterstützung unserer Projekte.  

  Herzliche Grüße von Christian Mücke 


