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Liebe Spenderinnen und Spender,
das zurückliegende Jahr 2020 hat uns allen bisher viel abverlangt. Dies gilt insbesondere für die
von uns betreuten rumänischen Familien und Schulpatenkinder. Während Kinder mit geschlossenen Schulen und „Online-Unterricht“ zu kämpfen hatten, trafen viele Familien Arbeitslosigkeit und
Preiserhöhungen in ihrer schwierigen wirtschaftlichen Situation besonders hart.
Erstmals seit vielen Jahren konnten wir im Herbst nicht selbst in Rumänien sein. Reisebeschränkungen und die Einstufung der Region Braila als Risikogebiet haben dies verhindert. So sind wir
dankbar, dass die beiden Brailaer Pastoren Daniel Buzatu und Viorel Mitrea monatlich die Familien
besuchen und unsere Bildungs- und Familienprojekte vor Ort begleiten. Mit ihrer Hilfe haben wir
in dieser schwierigen Zeit Patenschafts- und Hilfsgelder ausbezahlt, einen Brunnen bohren und
Photovoltaikanlagen montieren lassen. Die über 70 von Institutionen gespendeten (gebrauchten)
Notebooks, die wir im vergangenen Jahr an Schulen und Familien in der Region Braila verteilt
haben, sind für Schüler und Lehrer von unschätzbarem Wert.
Tatkräftige Unterstützung erhalten wir von Carmen Neacsu, der Leiterin der Stiftung Lumina.
Sie zahlt monatlich die Gelder für unsere Schulpatenschaften an die Schülerinnen und Schüler
persönlich aus. In zwei Projekten ihrer Stiftung begleitet sie 34 junge Erwachsene aus ehemaligen
staatlichen Kinderheimen auf ihrem Weg in das Berufsleben und stellt ihnen Wohnmöglichkeiten,
sozialpädagogische und psychologische Begleitung bereit. Für 51 hilfsbedürftige Senioren hat sie
einen Pflege- und Besuchsdienst ins Leben gerufen, der ebenfalls von den jungen Erwachsenen mit
unterstützt wird. Auch diese beeindruckenden Projekte fördern wir als IGFM durch Zuwendungen.
Leider müssen wir in diesem Jahr auf unsere Lebensmittel-Sammelaktion verzichten und nehmen
keine Kleiderspenden an, da das Sammeln und Sortieren von Hilfsgütern unter den derzeitigen
Bedingungen nicht zu organisieren sind. Statt wie bisher mehr als 100 Lebensmittelpakete hier in
Fulda zu packen, werden wir die Familien in diesem Jahr finanziell unterstützen. Im Januar oder
Februar planen wir einen Hilfstransport, der Schulmöbel, Computer, Fahrräder, Schulranzen und
warme Decken nach Braila bringen wird. Hierfür nehmen wir noch Fahrräder, Schulranzen und
Decken an. Im Dezember und im Februar wollen wir den besonders bedürftigen Familien und alten
Menschen in der Region Braila wieder mit Holzlieferungen über den Winter helfen.
Wir bitten Sie auch in diesem Jahr um Ihre finanzielle Unterstützung und empfehlen Ihnen unseren
diesjährigen Jahresbericht als Lektüre, der als Schwerpunkt unsere Bildungsprojekte vorstellt.
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