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Hilfswerk hat in Rumänien viel erreicht
Vom 18. bis 22. Oktober reiste Zahnarzt Dr. Klaus Winter (HDZ) aus Bad Lauterberg zusammen mit seiner Frau Helga in den Norden
Rumäniens, wo in den vergangenen 14 Jahren das zahnärztliche Hilfswerk mehr als 1,4 Mio. Euro in Sozialprojekte investiert hat.

Z uwendung zu erfahren, tut je-
dem gut. Besonders dann,

wenn man Zuwendung dringend
benötigt, in Krisen oder in schwieri-
gen Lebenslagen. Neben
(zahn-)medizinischen Zuwendun-
gen stehen Hilfen für Bildungspro-
jekte an zweiter Stelle der HDZ-
Hilfsmaßnahmen weltweit.
Mit diesen Förderungen will die

Stiftung Hilfswerk Deutscher
Zahnärzte besondersmarginalisier-
te Kinder und Jugendliche aus so-
zial schwachen Familien stärken
und ihnen vor allem mit Bildung
den Weg in eine hoffnungsvollere
Zukunft zeigen. Das ist der beste
WegzueinerGesellschaft, inderdie
Jugendlichen ihre Möglichkeiten
entfalten können.

Übergabe im Konvikt Heiliger
Aloisius, Satu Mare

D as Konvikt ist zwar ein rö-
misch-katholisches Lyzeum,

wird aber zurzeit von 90 Prozent
nicht-katholischen Schülern (600)
verschiedener Nationalitäten be-
sucht und ist gleichzeitig einBerufs-
bildungszentrum für Gastronomie
und Elektrotechnik. Das Haus hat
zwei Stockwerke mit Bibliothek,
Speisesaal, Sporthalle, Aufenthalts-
raum, Kapelle sowie 120 Unter-
künfte für Mädchen und Jungen in
verschiedenen Gebäudeflügeln.
Eine größereRenovierung standan,
weil schlechte Isolierungen, man-
gelhafte Ausrüstung in Küche und
Kantine sowie der schlechte Zu-
stand der Zimmermöbel die Attrak-
tivität des Internats verringert hat-
ten.
Aufgrund jahrelanger, erfolgrei-

cher Zusammenarbeit mit dem Bi-
schof Eugen Schönberger der Diö-
zese hat das HDZ sich entschlos-
sen, den Antrag 2017 zur Finanzie-
rungderRenovierungsmaßnahmen
zu genehmigen und förderte dieses
Bildungszentrum mit insgesamt
90.000 Euro in vier Raten.
Die feierliche Übergabe fand am

19. Oktober statt. Gleich eingangs
überbrachte Dr. Winter ein herzli-
ches Grußwort des neuen HDZ-
Vorstehers, Dr. Klaus A. Sürmann,
Göttingen, bevor sich kurzweilige
Begrüßungsreden des Schuldirek-
tors Adamko Istvan und von ihm
anschlossen.
Der Festakt bot der Schulband

Gesangstalenten und Instrumenta-
listenausallen Jahrgangsstufenviel-
fältige Möglichkeiten, ihr musikali-
sches Können zur Aufführung zu
bringen. Die Dankesrede des Bi-
schofs beendete die Feier. Die da-
nach verteilten Fußbälle und Zahn-
bürsten hatten mehr symbolischen
Charakter für das,was derZahnärz-
te – Stiftung auch noch wichtig ist,
ehe das renovierte Gebäude besich-
tigt und gesegnet wurde.

Ein Besuch im Haus des Lä-
chelns, Micula

V erschiedene Organisationen
der Diözese arbeiten in 42 so-

zialen Arbeitsgruppen, so in Sighe-
tuMarmatie, BaiaMare, SatuMare,
Botiz, Turulung, Carei und Micula.
In ihnen sind 480 Freiwillige in Ca-
ritas, Hilfsdiensten, Krankenhaus-
seelsorge, Gefängnisseelsorge und
Straßenkinderprojekten eingebun-
den. Die Zahl der Freiwilligen
wächst ständig.
Eine Gruppe Bedürftiger wurde

bisher von niemanden berücksich-
tigt: die geistig Behinderten in Mi-
cula. International arbeitet die
Arche Bewegung in Einrichtungen,
in denen behinderte und gesunde

fach“ imKrankenhaus zurückgelas-
sen wurden.

Besuch Integrationszentrum
Satu Mare

Am Sonntag gleich nach der
Messe in der Kathedrale von

Satu Mare begaben sich Helga und
KlausWinter zumMalteser-Integra-
tionszentrum Domus Lazarus, das
ebenfalls vom HDZ in 2015 für die
Versorgung der etwa 60 Roma-Kin-
der umgebaut und modernisiert
wurde. Alle Räume werden unter
der Woche ausschließlich für einen
zusätzlichen Schulunterricht und
zur Freizeitbeschäftigung unter
Aufsicht genutzt. Die neuen, sanitä-
ren Einrichtungen bieten zusätz-
lich, ausreichend Möglichkeit zum
zweimaligenDuschen inderWoche
und zum Waschen ihrer Wäsche.
Auch das gehört zum Integrations-
Programm der Malteser.

Ein Besuch im Sozialzentrum in
Botiz

V ieleMenschensind imAlter zu-
sehends auf fremdeHilfe ange-

wiesen. Versorgung und Pflege älte-
rer Menschen war früher in erster
Linie Aufgabe der Familie, manch-
mal auch sonstiger Nahestehender,
zum Beispiel aus der Nachbar-
schaft. „Inzwischen kam es in Ru-
mänien im ländlichenwie im städti-
schen Raum zu tiefgreifenden ge-
sellschaftlichen Veränderungen“,
berichtet Winter.
AlteMenschen, die früher zusam-

menmit ihren jüngerenFamilienan-
gehörigen lebten, bleiben oft allein,
sie vereinsamen. Ihre Familien leb-
ten oft in großer Entfernung und
hätten in westlichen Ländern neue
Arbeit gefunden. Gleichzeitig neh-
me auch die Zahl derMenschen zu,
die mit schweren Krankheiten und
als Pflegefälle auf intensive fremde
Hilfe angewiesen sind. Ein weiterer
wichtiger Aspekt sei die steigende
Lebenserwartung. Winter: „Damit
wächst die Zahl der alten Men-
schen, deren Versorgung kaum
noch eine Priorität darstellt, da oft-
mals die jüngere Generation mit
den Anforderungen des heutigen
Lebens selbst überfordert ist. Der
rumänische Staat bietet bis heute -
außer der Behandlung imKranken-
haus sowie zweier Pflegeheime - im
Landkreis Satu Mare - kaum Be-
treuungsmöglichkeiten an.“
Das Sozialzentrum Botiz ist im

Jahr 2013 vom HDZ mit 25.300
Euro renoviert worden und bietet
medizinische und soziale Pflege-
dienste an. Das grundlegende Kon-
zept zielt darauf, die Einweisung
von alten Menschen in Pflegeinsti-
tutionen zu verhindern beziehungs-
weise zu verschieben, damit sie
noch möglichst lange in ihrer ge-
wohnten Umgebung verbleiben
können. Die laufenden Unterhalts-
kosten werden bestritten aus meh-
reren Quellen: Beiträge der Kran-
kenkassen, finanzielle Unterstüt-
zung durch lokale Gemeindeämter
(Sozialamt), sonstige staatliche
Unterstützungen (Subventionen
des Sozialministeriums) und eigene
Beiträge der Betreuten (abhängig
von den finanziellen Möglichkei-
ten).

D ienen – Weitergeben – Verän-
dern, Betroffenen neue Hoff-

nung schenken, ein Gefühl der Ver-
bundenheit zeigen und Hilfe zur
Selbsthilfe geben.Mit diesenZielen
ist das HDZ (Hilfe Durch Zuwen-
dung) weltweit über 30 Jahre unter-
wegs – auch in Rumänien.

merkenswerte Authentizität aus.“
Mehrmals habe sich das HDZ in

den vergangenen Jahren überzeu-
gen können, dass dieses Zentrum
ein Erfolgsprojekt geworden ist.
Studenten der Sozialwissenschaf-
ten der Alba Iulia Universität (Ru-
mänien) hätten in Diplomarbeiten
diese Fortschritte bestätigt
(www.stiftung-hdz.de siehe auch:
Praktikum in Stella Maris).
Ein intensiver Gedankenaus-

tausch mit den Verantwortlichen
über die Zukunft des Zentrums sei
aber geprägt vom unglücklichen
Vorhaben der Gemeinde, alle 200
Roma-Familien (mit Kindern etwa
800 bis 1000 Personen) aus der In-
nenstadt in die unmittelbare Nach-
barschaft des Integrationszentrums
umzusiedeln.
Dr. Winter hat sich bereit erklärt,

sich mit dem Bürgermeister (er lie-

fert übrigens seit fünf Jahren für alle
Kinder des Zentrums Strom, Was-
ser und tägliches Mittagessen kos-
tenlos) in den nächstenWochen zu-
sammenzusetzen, um nach einer
befriedigenderen Lösung für das
Zentrumzusuchen,dasnachdieser
Planung überfordert wäre.

Waisenhaus „Noemi Winter“,
Târgu Mure

D as 280 Kilometer entfernte
nächste Ziel (der Besuch beim

Franziskanerpater Bako Bela in
Târgu Mureș) war kaum unter vier
StundenvonSatuMareausmitdem
Auto zu erreichen. Hier steht das
Noemi Winter-Haus, ein Mehr-
zweckgebäude, das vom HDZ im
Jahr 2010 mit 24.000 Euro als Ju-
gendtreff undgleichzeitig alsOrt für
medizinische und psychologische
Betreuung von Roma-Kindern er-
richtet wurde. In drei kleinerenGe-
bäuden sind 40 Waisenkinder —
Mädchen und Jungen — verschiede-
nen Alters untergebracht und wer-
den von P. Bako und drei ehrenamt-
lichen Pflegern liebevoll umsorgt.
Darunter befinden sich auch Kin-
der, die in unbeschreiblicher Armut
gleich nach der Geburt von den El-
tern hierher gebracht oder „ein-

Kinder und Jugendliche zusammen
in Tagesstätten betreut werden. In
Micula, unweit von Satu Mare ent-
fernt, wurde jetzt ein solcher Verein
gegründet: Noe Partium. Der Ge-
meinderat hat ihm einen ehemali-
gen Kindergarten (157 Quadratme-
ter) für 25 Jahre mietfrei zur Verfü-
gung gestellt.
„Das Gebäude ist mit viel Eigen-

mitteln und Ehrenamtlichkeit in
den letztenMonaten renoviert wor-
den. Nur die Heizung fehlte noch.
Diesehat dasHDZmit 12.400Euro
im Juni 2017 finanziert, damit auch
im Winter die Arche genutzt wer-
den kann“, berichtet Dr. Winter.
Jetzt seien 15 behinderte Kinder
verschiedenen Alters und Schwere-
grades untergebracht und würden
von dreiMitarbeiterinnen unter der
Leitung von Tünde Löchli, früher
Caritasdirektorin von Satu Mare,
ehrenamtlich betreut. Auch hier
waren HDZ-Fußbälle und Zahn-
bürsten willkommene, nützliche
Präsente.

Besuch Integrationszentrum
„Stella Maris“, Carei

D er Begriff Integration ist abge-
leitet aus demLateinischen in-

tegratio (Erneuerung) und bedeutet
in der Soziologie Bildung von Part-
nerschaften unter Menschen, die

vorher unterschiedliche Werte an-
genommenhaben.Dr.Winter: „Das
HDZ-Integrationszentrum in Carei
verbindet Roma-Kinder und andere
Kinder der Gemeinde und schenkt
Hoffnung auf eine gemeinsame Zu-
kunft. Die Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen arbeiten vorbildlich -
besonders die Familie Hompoth.
Sie bringen sich mit unendlicher
Energie in allen Erziehungsfragen
ein, geben Leitbilder und nehmen
sich der Sorgen und Nöte der Kin-
der an. Sie zeichnen sich durch be-
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