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„Wir hätten da noch ein Sofa ...“
Sondertransport für Heim in Bukarest übertrifft alle Erwartungen
Achtung! Call Center – Bitte Ruhe bewahren!
warnte ein Schild an der Helping Hands
Bürotür in der zweiten Januarhälfte alle
Besucher. Und so fühlte es sich auch an:
Alle zwei Minuten klingelte ein Telefon,
manchmal auch gleich zwei oder drei. „Wir
hätten da noch ein Sofa ...“ hieß es dann,
oder „Können wir drei Kisten mit Bettwäsche vorbeibringen?“, oder „Brauchen Sie
noch ein antikes Badezimmerschränkchen
für das Heim in Bukarest?“
Die Reaktion auf den Aufruf zum Sondertransport übertraf jegliche Erwartungen.
Schon bald reichte die eine Garage nicht
mehr aus, um all die gespendeten Möbel
und Haushaltsgegenstände zu lagern.
„Nie und nimmer hätte ich so eine Reaktion erwartet!“ Monica B., aus Rumänien
angereist, sagt es immer wieder, während
sie fassungslos auf die Möbel und Kisten
starrt, die sich in den drei Garagen übereinander türmen. Vor einigen Monaten hat
Monica in Bukarest einen Dienst unter den
Opfern von Menschenhandel begonnen.
Unfassbares haben diese jungen Frauen
durchgemacht. Wenn sie fliehen können
und in ihre Heimat zurückkehren, brauchen sie dort einen Zufluchtsort, an dem
sie Sicherheit erfahren und ihr Trauma verarbeiten können, wo sie aber auch lernen,
ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Im Dezember konnte Monica ein Haus
kaufen, das bald als Zufluchtsheim für 10
junge Frauen für jeweils mindestens sechs
Monate dienen wird. Dank besonderer Sicherheitsvorkehrungen ist es wirklich ein
Ort der Zuflucht; dort lernen die Frauen
aber auch ganz alltägliche Dinge, die ihnen helfen, unabhängig zu werden: z.B.
kochen, Wäsche waschen, einkaufen gehen oder Gemüse anbauen; ggfs. holen sie
auch Schulbildung nach oder studieren.

Bis jetzt war das Haus in Bukarest noch
leer. Durch die überwältigenden Spenden
steht aber nun die komplette Einrichtung
bereit für den Transport nach Bukarest.
„Es ist genug, um alle Zimmer schön einzurichten. Ich kann mir schon genau vorstellen, wo ich jedes einzelne Möbelstück
hinstellen werde!“ Monica kann ihrer Begeisterung kaum Ausdruck verleihen. „Es
ist einfach nicht zu fassen – alles ist da! Sogar an die Lampen und Glühbirnen wurde
gedacht!“ Immer wieder schüttelt sie den
Kopf, während sie und einige weitere Helfer aus Rumänien am 31. Januar den LKW
beladen. „Wir wollten den Frauen einen Ort
geben, wo sie sich nach ihrer schrecklichen
Vergangenheit sicher und geborgen fühlen
können. Aber jetzt können wir ihnen ein
richtiges Zuhause schenken!“

Vielen Dank an alle Spender und Helfer!

Dieser Transport war eine Sonderaktion von
Helping Hands. In der Regel können wir
keine Möbel versenden. Kleidung, Schuhe
und andere Artikel nehmen wir nach wie
vor in Empfang – durch eine dringend nötige Umgestaltung unserer Lagergarage
aber erst wieder ab Mitte April 2013.

Kurzmeldungen
Hilfe für syrische Flüchtlinge
In Syrien ist kein Ende des Konfliktes in
Sicht. Hunderttausende syrischer Flüchtlinge warten auf Hilfe. Dank der großzügigen Reaktion zum Spendenaufruf Ende
2012 sowie durch das Weihnachtsprojekt
konnten wir einen größeren Betrag in den
Nahen Osten überweisen. Dort unterstützen die Spenden unsere örtlichen Partner
in Jordanien und dem Libanon dabei,
vielen hunderten Flüchtlingsfamilien mit
Nahrungsmitteln, Decken, Heizöfen und
Trauma-Seelsorge durch den Winter zu
helfen. Aber auch weiterhin wird dort
Hilfe dringend benötigt! Wenn Sie helfen
möchten, markieren Sie Ihre Spende bitte
„Syrien Nothilfe“. Zur Online-Spende ...
Ein dritter Stock für die Arche
Die Arche Schule in Nairobi, Kenia, wurde im vergangenen Jahr wiederholt durch
Helping Hands unterstützt. Und es hat
sich dort einiges getan: Die erste 8. Klasse absolvierte ihr Abschlussexamen – ein
entscheidender Meilenstein –, nachdem
sie noch einige Monate an neuen Bänken lernen konnte, die aus dem Erlös
eines Benefizkonzerts der Kreisrealschule
Gelnhausen bezahlt wurden. Außerdem
genießen die Kinder den neuen Schulhof
und die größeren Räume, in denen auch
Veranstaltungen stattfinden können. Und
jetzt wurde noch der Innenausbau des 3.
Stockwerks begonnen. Neue Bilder von
der Arche finden Sie in der Bildergalerie ...

Auf unserer überarbeiteten Packliste erfahren Sie, welche Hilfsgüter wir regulär nach
Osteuropa entsenden ...
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