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Verein "agape"
Liebevolle Zuwendung
für jedes Waisenkind

DER VORSTAND

Schicksale: Loacri und Julian hätten ohne „agape“
kaum eine Überlebenschance gehabt
Lemgo/Fagaras(jcp). Bei der
Arbeit von „agape“ bleiben die
Menschen, die in zahlreichen
osteuropäischen Regionen von
Armut betroffen sind, keine anonyme Masse. In der liebevollen Zuwendung zu jedem einzelnen Menschen eröffnet der
Verein einen Ausweg aus der
Perspektivlosigkeit. Exemplarisch für die vielen Menschen
erinnert Geschäftsführer Rüdiger Frodermann an die Schicksale der rumänischen Kinder
Loacri und Julian.
Loacra Miora, genannt Loacri, ist im April 1995 zusammen mit ihrer Schwester Starluta in das Heim Canaan gekommen. „Die damals dreijährigen Zwillingsschwestern fanden wir verwaist im Kinderkrankenhaus von Zarnesti“, erinnert sich Rüdiger Frodermann. Sie wurde mit dem
Stempel „irrecuperable“, nicht
rehabilitationsfähig, versehen.
Bald stellte sich heraus, dass
Loacri gar nicht geistig behindert ist. Im Heim Canaan wur-

Trauriges Schicksal:Julian lebte
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im Heim Canaan.

de sie gefördert und hat die
Dorfschule in Sercaia besucht.
Nach der Schulzeit wollte sie
etwas mit Mechanik machen.
Heute arbeitet sie in der Fahrradwerkstatt, die „agape“ mit
Unterstützung des Lions Club
Detmold aufgebaut hat und bereitet mit Nora, ihrer Chefin,
gespendete Fahrräder
aus
Deutschland auf. Die Fahrradwerkstatt wird durch einen Seniorexperten aus Deutschland
begleitet, von dem beide viel gelernt haben.
Für Loacri war es ganz wichtig, nicht mehr als geistig behindert eingestuft zu werden.
„Sie wollte eigenständig sein
und leben und ihr eigenes Geld
verdienen“, erklärt Rüdiger
Frodermann.„Dabei haben wir
ihr geholfen.“ Seit September
2017ist sie nun aus dem staatlichen „Fürsorgesystem“ entlassen. Ein Gehalt bekommt sie
durch ihre Arbeit in der Fahrradwerkstatt. Ihrer Schwester
Starluta, die eine geistige Behinderung hat, im Heim Canaan lebt und in der Weberei
arbeitet, möchte Loacri immer
zur Seite stehen.
Doch auch todkranke Kinder begleitet „agape“ mit liebevoller Zuwendung, um ihrem
viel zu kurzen Leben noch soviel
Würde wie möglich zu verleihen. Rüdiger Frodermann denkt
da beispielsweise an den kleinen Julian: „Wir haben ihn aus
einem Krankenhaus überreicht
bekommen mit dem Hinweis,
dass er nur noch ein halbes Jahr
zu leben habe.“ Damals war er
neun Jahre alt. Im Heim Canaan hat er unter der Fürsorge
von „agape“ jedoch immerhin
noch zehn weitere Jahre gelebt,
ehe er vor zwei Jahren verstarb. Fleißige Helfer: Mitglieder des Vereins „agape“ verladen Hilfsgüter auf einen Lkw. Rund 80 Prozent jeder Lieferung sind Kleiderspenden,die entweder direkt an die Bewohner weitergeben werden oder deren Verkauf die sozialen Projekte mitfinanziert.
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Ausweg aus der körperlichen und seelischen Verwahrlosung

War schon "abgestempelt":
Loacri im April 1996 im Krankenhaus
von Zarnesti, bevor sie in das Heim Canaan kam.
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BadSalzuflen-Lockhausen .An
einem sonnigen Herbstsamstag
ist es wieder soweit. Zahlreiche
ehrenamtliche Mitglieder von
„agape“ sind zu der Lagerhalle
an der Kriegerheide gekommen, um den Lastkraftwagen
mit Hilfsgütern zu beladen. Etwa 14 Lkw-Ladungen schickt
der Verein jährlich nach Rumänien. Noch entscheidender
aber, berichtet Initiator Rüdiger Frodermann,seien die Projekte vor Ort.
Vor 27Jahren rollten die ersten Hilfsgüter in das gerade von
der kommunistischen Diktatur
befreite Rumänien. Denn dass
das Land nach dem Putsch angesichts
jahrzehntelanger
Misswirtschaft
existenzielle
Unterstützung benötigen würde, war für die aus verschiedenen Bad Salzufler Kirchengemeinden stammenden Gründer der Initiative offensichtlich.
Dennoch waren die ehrenamtlichen Helfer schockiert, als sie
bei der Begleitung eines Transporters das Elend in dem kleinen Dorf Coltesti entdeckten. In
einer veritablen Ruine fanden
sie mehr als 50 verdreckte und

verwahrloste Kinder mit geistiger Behinderung vor. „Als wir
diese Kinder in ihrem Leid kennen gelernt haben, merkten wir,
dass sie keine Lobby haben“,erinnert sich Rüdiger Frodermann.
Also ergriff er mit weiteren
Ehrenamtlichen die Initiative:
Der Hilfsverein „Diakonia Alba
Iulia“, benannt nach einer
Kreisstadt in Siebenbürgen,
wurde gegründet, es entstand
das Kinderheim Bethesda mit
Wohnhäusern, Therapiewerkstatt und einer kleinen Sonderschule. 50 geistig behinderte
Kinder aus Coltesti konnten in
renovierte Häuser in Alba Iulia
umgesiedelt werden. Rüdiger
Frodermann selbst, der bis dahin mit geistig- und schwerstbehinderten Kindern in Bethel
gearbeitet hatte, zog mit seiner
Familie für sechs Jahre nach
Rumänien. Dennoch möchte
der Initiator nicht allzu sehr im
Vordergrund stehen: „Es sind so
viele Helfer dabei.“
In den folgenden Jahren baute „agape“ die Hilfe mit Investitionen in eine bessere Infrastruktur weiter aus: In Sercaia
bei Fagaras wurde in Trägerschaft des von „agape“ und wei-

Wichtige Beschäftigung: Werner hat Loacri und Nora (vonrechts) in der Fahrradwerkstatt eine Menge
beigebracht.
FOTO:PRIVAT
teren Partnern gegründeten
Hilfsvereins „Diakonia Fagaras“ das Heim Canaan für zunächst 15 geistig behinderte
Kleinkinder
gegründet, das
später nach der Fertigstellung
von drei weiteren behindertengerechten Wohnhäusern zum

Kinderdorf mit mehr als 50 Bewohnern heranwuchs. Kinder,
die – in vielen Fällen fälschlicherweise! – als geistig behindert abgestempelt in Hinterhofabteilungen von sogenannten Krankenhäusern dahinvegetierten, erhielten eine Hei-

mat. Aber: Irgendwann erreichten auch die Kleinsten das
Erwachsenenalter. „Nachdem
sie volljährig geworden waren,
gab es keine Nachfolgeeinrichtung“, erklärt Rüdiger Frodermann.Doch „agape“ fand darauf eine Antwort–mit Hilfe zur

Vorübergehende Heimat: Diese alleinerziehende Mutter mit drei Kindern hat in einer „agape“-Sozialwohnung gelebt.Mittlerweile ist sie wieder verheiratet.
FOTO:BIRGITSANDERS
Selbsthilfe. In Alba Iulia und
Fagaras wurden Bäckereien in
Betrieb genommen. Seitdem
versorgt das Projekt „100 Brote“ täglich 100 Familien der
umliegenden Dörfer mit Brot;
Menschen, die sonst aufgrund
ihres abgelegenen Wohnortes,

aber auch aufgrund bitterster
Armut kaum einen Zugang zu
diesem wichtigen Grundnahrungsmittel hätten. Überdies
entstanden weitere Werkstätten, darunter eine Fahrradwerkstatt, in der auch Fahrradspenden aus Deutschland auf-

bereitet werden. Mit dem Geld
aus dem jüngst erhaltenen, mit
6000Euro dotierten Sozialpreis
des Lions Clubs Detmold soll die
Ausstattung einer Nähwerkstatt
verbessert werden, in der zehn
junge Erwachsene werktags beschäftigt werden und qualitativ

gute Textilien wie Taschen,
Westen und Sitzkissen herstellen. „Dabei erfahren sie sich
durch die Arbeit und Tagesstruktur nicht nur als Hilfeempfänger, sondern als Personen,die etwas können und produktiv tätig sind“, betont Rüdiger Frodermann.
Doch auch der Verkauf von
gebrauchter Kleidung bringt
guten Ertrag für die sozialen
Projekte, denn Rumänien hat
einen sehr gut funktionierenden Second-Hand-Markt. Fagaras etwa ist eine Mittelstadt,
immerhin in etwa so groß wie
Lage, hat aber mehr Läden mit
gebrauchten Textilien als mit
Neuwaren. „Man kann sagen,
dass wir unser Kinderdorf ein
Stück weit aus gebrauchten
Kleidern gebaut haben“, sagt der
Finanzbeauftragte Ludger Siemer.
Bei jeder Lkw-Ladung sind
rund 80 Prozent der Lieferung
gut erhaltene Kleiderspenden,
die für die Menschen in den
Einrichtungen, aber auch zum
Verkauf in diesen Märkten bestimmt sind. Außerdem wird
geliefert,was sonst noch so gebraucht wird: Baumaterial,
Möbel,
Einrichtungsgegen-
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Hilfsprojekte: „agape“ stärkt die Infrastruktur und heilpädagogische Betreuung für Kinder und Erwachsene mit geistigen Behinderungen in Osteuropa. Vor 27 Jahren rollten die ersten Hilfsgüter
in das gerade von der kommunistischen Diktatur befreite Rumänien. Neben Spenden aus Deutschland leistet der Verein vor Ort Hife zu Selbsthilfe
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stände. „Alles, was wir in Rumänien beziehen können, besorgen wir dort“, meint Rüdiger Frodermann. „Einiges muss
aber von Deutschland rüber geschafft werden.“
Bis heute liegt der Schwerpunkt von „agape“ auf der Hilfe für geistigbehinderte Kinder
in Rumänien. Doch auch Erwachsene und mit der ambulanten Altenhilfe auch Senioren
werden unterstützt; zudem hat
der Verein seine Arbeit in Osteuropa in den vergangenen
Jahren auf die Republik Moldau ausgeweitet. Das Ziel ist dabei immer dasselbegeblieben:
Neben der Schaffung von Infrastruktur in Form von Wohnheimen, Werkstätten und Therapieeinrichtungen sowie der
Versorgung,heilpädagogischen
Betreuung und Förderung hat es
sich „agape“ vor allem zur Aufgabe gemacht, „Sprachrohr“ für
geistig behinderte Kinder und
Erwachsene zu sein – und bietet ihnen damit eine langfristige
Perspektive zur körperlichen
und seelischen Verwahrlosung.
Dafür steht der Verein mit seinem Namen; aus dem Griechischen übersetzt bedeutet „agape“ Nächstenliebe.

Telefon: (05261)6662529
Telefax: (05261)988192
E-Mail: info@agape-kinder.de
Internet: www.agape-kinder.de
Vorstandsvorsitzender Lothar Grimm
Telefon: (05261)988193
Telefax: (05261)988194
Spendenkonto: agape e.V. Lockhausen
IBAN: DE75 4825 0110 0000 0099 77 (Sparkasse Lemgo)

In der Tischlerei:
Marius (links) arbeitet mit dem Ergotherapeuten
Istvan in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. FOTO:PRIVAT

