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Die Sozialarbeiter von Alexandrina Kisch waren wieder zweimal 

bei den 35 Familien von „Rampa“. Sie haben für jede Familie 

diesmal für umgerechnet 50 Euro einkaufen können, und beim 

zweiten Besuch haben sie noch Feuchttücher, Windeln und 

Milchpulver für die Babys mitgebracht.  

Alexandrina ist unglaublich dankbar für die zahlreichen Spenden, 

die nach unserem Aufruf gegeben wurden. Sie sagt: Es ist ein 

großes Glück, dass wir den Menschen auch weiterhin Hilfe 

versprechen konnten. Wir und die Familien sind sehr dankbar für 

eure Hilfe, Unterstützung und Anteilnahme. 

Es gibt auf Alexandrinas Initiative nun ein Notfallprogramm der 

Stadtverwaltung für Lebensmittel für die ärmsten Familien. Allerdings 

sind hiervon Familien mit irgendeinem Einkommen und solche, die 

Geld vom Staat für die Pflege eines behinderten Kindes bekommen, 

ausgeschlossen. In der Familie von Calin etwa gibt es vier Kinder, und 

er kann nicht von einem Gehalt von 300 E sechs Menschen ernähren. 

Es bleibt also in jedem Fall viel für die Sozialarbeiter zu tun, die auch 

weiterhin zweimal wöchentlich zu den Familien der „Rampa“ fahren 

werden. 
 

In Cojocna sind die Wärmeisolierung und das Verputzen 

des Zentrums für die Romasiedlung Jeler weiter voran-

geschritten. Pater George Rednic hofft, dass die Männer 

aus der Siedlung zu Beginn der kommenden Woche mit 

der Außenseite komplett fertig werden. Aber alle haben in 

der Siedlung das Gefühl, dass ihnen die Zeit wegläuft, und 

sie der drohenden Coronakrise hilflos gegenüberstehen. 

Ingeborg Bogdan vom Demokratischen Forum der Deutschen in Klausenburg 

hat zu einem anderen Siedlungsteil Pata Rats, „Cantonului“, engen Kontakt. Sie 

hat im Lauf des vergangenen Jahres vierzig Familien dort besucht und ihre 

Bedürftigkeit festgestellt, ist mit den Müttern zum Einkaufen gegangen und in 

Notfällen ausgeholfen. Nun hat sie für die letzten Einkäufe mit vier Frauen in 

der kommenden Woche ein Geschäft gefunden, das für alle erreichbar ist, ohne 

dass die Frauen Schwierigkeiten mit der Polizei bekommen. Sie wird auch sofort 

erfahren, falls es in „Cantonului“ Fälle von Corona geben sollte. 
 

Mediator Florin Tala, der an der Schule, die im Normalfall von der Mehrzahl der Kinder 

aus Pata Rat besucht wird, für die Beziehungen zwischen Schule und Romafamilien und 

vor allem für die Hygiene zuständig ist, will ebenfalls in der kommenden Woche 

zusammen mit einem Roma-Verein einen Lebensmitteltransport in die Siedlungsteile 

„Dallas“ und „Cantonului“ organisieren. 

Unsere Patenkinder werden teils von ihm und teils von der Psychologin 

Mariana Damsa betreut. Sie muss die Schüler (wie auch Florin) im 

Moment telefonisch betreuen. Sie sagt: Jetzt ist die Zeit der Psychologen – die Konflikte in den 

teils äußerst schwierigen Familien drohen zu eskalieren, die Kinder werden von der Panik der 

Mütter angesteckt, sonst latente Aggressionen brechen aus: Manche Kinder unterstützt oder 

drängt sie zum Lernen per Internet, andere aber versucht sie aufzuheitern oder dazu zu 

bringen, das Beste aus der Kontaktsperre zu machen.  
 

 Allen ist bewusst, dass den Menschen in Rumänien der Höhepunkt der Krise noch bevorsteht. 


