
gleich zu Beginn möchte ich Sie auf 
unsere Internetseite www.agape-kin-
der.de hinweisen. Ganz neu sind dort 
zwei kurze Image-Filme zu sehen, die 
in wenigen Minuten einen Eindruck 
von einem Teil unserer Arbeit geben. 
Für uns selbst war es sehr beeindru-
ckend, so komprimiert zu sehen, was 
alles im Laufe der Jahre aufgebaut 
worden ist. Diese Filme machen gute 
Laune! Und Sie haben mit Ihrer konti-
nuierlichen Unterstützung auf unter-
schiedliche Art und Weise zum Erfolg 
unserer gemeinsamen Arbeit beige-
tragen!

Das Haus Betlehem, unser Tages-
zentrum in Fagaras, ist wieder gut 
besucht. Zeitweise war es während 
der Pandemie geschlossen. In dieser 
Zeit ist noch einmal deutlich gewor-
den, wie wichtig dieses Haus für die 
Menschen mit geistiger Behinderung 
ist. Das pädagogische Konzept ist 
von den ausgebildeten Mitarbeite-
rinnen erarbeitet worden und wird 
kontinuierlich weiterentwickelt. Es 
gibt Sicherheit und den Menschen mit 
Behinderungen sowie deren Angehö-
rigen eine Perspektive.
Wichtiger Bestandteil des Konzeptes 
ist eine feste Tagesstruktur, die mit 
einem Morgenkreis beginnt und durch 
viele unterschiedliche Aktivitäten 
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ergänzt wird. Hierzu gehören auch 
immer häufiger gemeinsame Ausflüge 
in den öffentlichen Raum wie z.B. in 
ein Museum, ein Café, Zoo oder in die 

Synagoge. Diese Aktivitäten fördern 
ein selbstbewussteres Auftreten und 
sie steigern merklich das Selbstwert-
gefühl der Besucher/Innen. 

in Rumänien und anderen osteuropäischen Ländern

agape Hilft Kindern

    
 Ein Besucher des Hauses Bet-

lehem ist Dan, ein Mann mit Down-
Syndrom. Dan hat bis zum Tod seiner 
Mutter mit ihr in einem Apartment 
gelebt. Jetzt lebt er dort alleine, er 
hat keine Verwandten, die sich um 
ihn kümmern. Dan ist 46 Jahre alt. 
Sein Entwicklungsstand entspricht 
dem Alter zwischen 5 und 7 Jahren. 
Er kommt schon seit den 90er Jahren 
zur Diakonia. Er ist ein lieber Mensch, 
der sehr sensibel auf Veränderungen 
reagiert. Die Diakonia ist seine Fami-
lie, die ihn mit seinen Besonderheiten 
auffängt. Das Haus Betlehem ist der 
Mittelpunkt in seinem Leben. Die Mit-
arbeiterinnen achten auf Körperhy-
giene, saubere Kleidung, die Medi-
kamenteneinnahme, organisieren 

Arztbesuche und vieles mehr. 

Mit dieser Unterstützung hat er ein 
gutes Lebensgefühl und kann ein 
eigenständiges Leben führen. 
Ohne unsere Hilfe wäre Dan im 
öffentlichen Raum auffällig und 
könnte sein Leben sicher nicht 
mehr alleine bewältigen. 
Die Alternative wäre dann 
die Unterbringung in einer 

staatlichen Psychiatrie.  

Einrichtungen wie das Haus Betlehem 
müssen in Rumänien lizenziert sein, 
das heißt sie müssen bauliche und 
pädagogische Standards erfüllen. 
Für das Haus Bethlehem wurde 
dieser aufwendige Lizensie-
rungsprozess schon 2019 
gestartet. Im August 2022 
hat das Haus eine Lizenz 
bekommen. Das ist wie-
der ein wichtiger Schritt, 
denn nur lizensierte 
Einrichtungen dürfen 
von staatlichen Insti-
tutionen gefördert 
werden.   
Auch für die Kin-
der die am „After-
School“-Programm 
teilnehmen, wird das 
Haus Betlehem immer mehr 
zu einem wichtigen Bezugspunkt. 

In den 3 Monaten Sommer-
ferien haben wir ein Freizeit-
programm angeboten und 
die Kinder konnten jeden Tag 
kommen. Höhepunkte waren 
natürlich die Ausflüge.      

In unserer Tagesstätte in Soars 
wurde ein ähnliches pädago-
gisches Konzept etabliert. Eine 

Mitarbeiterin hat in Eigeninitiative im 
Nachmittagsbereich für die Kinder aus 
armen Familien eine Hausaufgaben-
hilfe auf die Beine gestellt. Diese Kin-
der haben eine starke Verbundenheit 

zu unserer Tagesstätte aufge-
baut und sind 

auch in den Sommermonaten jeden 
Tag gekommen. Ganz sicher ist auch 
das Mittagessen ein wichtiger Grund. 
Tatsache ist, dass diese Begegnungen 
und das gemeinsame Spielen allen 
gutgetan haben. Die Kinder und jun-

gen Erwachsenen mit 
Behinderungen waren 

integriert und haben 
gespürt, wie wert-

voll die Tagesstätte 
ist und dass sie 

Teil dieser Gesellschaft 
sind. Das ist Inklusion, 
die niemand verordnet 
hat, sondern einfach 
geschieht. Es sind wert-
volle Momente, die von 
liebevollen Menschen 
initiiert werden.
Die Besucher/Innen 
der Tagesstätte aus 
Soars kommen fast 
ausschließlich aus 
Familien, die in bit-
terster Armut leben. 
Diese Familien werden 

es diesen Winter besonders schwer 
haben. In  Dörfern wie Soars wird im 
Winter immer mit Holz geheizt. Holz 
ist aber durch den Ukrainekonflikt 
so knapp und teuer geworden, dass 
es sich kaum noch jemand leisten 
kann. Viele wissen nicht, wie sie die-
sen Winter einen Raum in den armse-
ligen Behausungen warm bekommen 
sollen. Unsere Tagesstätte in Soars 
kann diese Situation für die Besucher 
etwas lindern. 
 Ein erfreuliches Ereignis kündigt sich 
zum Jahreswechsel an. Im Umbau des 
2019 in Fagaras erworbenen Rohbaus 

zu einem Wohnhaus für 
betreutes Wohnen kön-
nen dann die 9  Ein- Zim-

mer-Appartements von Menschen 
mit Behinderungen bezogen werden, 
die weitgehend eigenständig leben 
können. Sie bieten jeweils ein eige-
nes Bad, eine kleine Küchenzeile und 
sind im Erdgeschoss barrierefrei. 
Außerdem wird auch die ambulante 
Altenhilfe ein Zimmer zur Kurzzeit-
pflege bekommen. Ein Apartment ist 
für einen Menschen im Rollstuhl ein-
gerichtet. Viele zeitraubende Unwäg-
barkeiten wie Denkmalschutz, Fach-
arbeitermangel und letztendlich die 
Pandemiebeschränkungen haben die 
Arbeiten immer wieder verzögert. 
Am Ende aber wird hier eine Einrich-
tung entstehen, in der ein Mensch 
wie Catalin, der die Tagesstätte in 
Soars besucht und derzeit noch in 
einer armseligen Behausung lebt, ein 
eigenständiges und selbstbestimm-
tes Leben führen kann. 

Der Wunsch, den Menschen in und 
aus der Ukraine zu helfen, ist wei-
terhin ungebrochen. Nach unseren 
Erfahrungen mit der Versorgung von 
durchreisenden Flüchtlingen aus 
der Ukraine in Rumänien haben wir 
uns dazu entschlossen, flüchtenden 
Menschen und Menschen mit Behin-
derungen in den umkämpften Gebie-
ten in der Ukraine zu helfen.
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Vielen Dank für Ihre Hilfe!

Deutsches
Zentralinstitut
für soziale
Fragen (DZI)
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VertrauenVertrauen
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Wir  haben zu BLAGO, einer kleinen 
NGO aus Charkiw, Kontakt aufge-
baut, die uns mit ihren ehrenamt-
lichen Helfern dabei unterstützen, 
auch Familien zu versorgen, in denen 
Menschen mit Behinde-
rungen leben. Gleich-
zeitig sind wir auf die 
Schienenbrücke der 
DB-Cargo aufmerksam 
geworden, die kostenlos 
Hilfsgüter in die Ukraine 
transportiert. Ende Juni 
hat dann die DB-Cargo 
35 Paletten mit gespen-
deten Lebensmitteln, 
Hygieneartikeln und 
Reinigungsmitteln bei 
uns abgeholt und in ein 
Sammellager nach Polen 
gebracht. Auf Grund der 
Situation in Charkiw  mit 
wechselnden Grenzver-
läufen und der Zerstö-
rung von Bahngleisen 
konnten die Waren erst 
Anfang Oktober weitergeleitet wer-
den. Nun hoffen wir, dass die Hilfs-
mittel schnell ans Ziel kommen und 
verteilt werden.

Ende Juli 2022 haben wir unsere 
eigene Kleiderlagerhalle in Hohen-
hausen, Am Kreuzweg 7 eingeweiht. 

Dieser Schritt - eine eigene Lagermög-
lichkeit aufzubauen -, war notwendig 
geworden, da immer höhere Mieten 
und kurzfristigere Mietverträge einen 
der wichtigsten Eckpfeiler unserer 

Projek t-
förderungen in Rumänien, die Klei-
dersammlung, zu kippen drohten. 
Mit unserem gut zu erreichenden 
neuen Standort im Kalletal und dem 
ungebremsten Engagement der vie-
len freiwilligen Helfer und Sammler 
ist diese Gefahr abgewendet. Wir kön-
nen uns nun noch professioneller auf 

die Projekte in Rumänien konzentrie-
ren: Projekte, die die Inklusion voran-
treiben und ein selbstbestimmtes 
Leben ermöglichen.

Wie immer möchte ich mich an dieser 
Stelle bei Ihnen bedanken. Ohne Ihre 
kontinuierliche und wertvolle Unter-
stützung wären diese Erfolge nicht 
möglich.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie 
auch zu Weihnachten wieder an uns 
denken.
Und wünschen Ihnen ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest und 
ganz viel Gesundheit.  

Ihr agape Team
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