
„Ohne euch schaffen wir das nie”
Enthusiasten vom Erzgebirgischen Hilfswerk Deutschland (EHD) fahren seit

25 Jahren nach Rumänien. Damit sich Menschen dort eine Zukunft aufbauen.

es. Keller und der Rohbau von Etage eins 

stehen. Jetzt ist das Geld alle. Können die 

Erzgebirger helfen?

„Wir versuchen es, aber das ist eine richtig 

dicke Nummer. Etwa so groß wie vor 20 

Jahren die Kinderphysiotherapie in Boto-

sani”, schwant Eberhard Dürigen. Darum 

Abstimmung im Schwarzenberger Verein, 

die Mehrheit sagt ja. Der Plan, den Rumä-

nen und Erzgebirger entwerfen, hat es in 

sich: Danach würden im Frühjahr ’16 knapp 

zwanzig EHD-Freiwillige nach Oneaga auf-

brechen und das zweite, vielleicht das dritte 

Geschoss hochziehen. „Wir haben erfahrene 

Bauhandwerker im Verein, doch dafür wer-

den noch mehr gebraucht. Eisenflecher, 

Betonarbeiter, Einschaler, Zimmerleute. Fin-

den wir sie, könnten wir das Projekt stem-

men”, hofft Dürigen. Und: Es müssen noch 

über 20.000 Euro Spendenmittel geworben 

werden, um vor Ort in Rumänien Baustoffe 

zu kaufen. „Ohne euch schaffen wir es nicht, 

dann war alles bisher umsonst”, appelliert 

Gabriel Lungu aus Oneaga an die Sachsen. 

Wer das Vorhaben oder weitere Projekte in 

Rumänien fördern will, wendet sich bitte an:

C. schaut scheu zu den deutschen Besuchern hinüber, dann lächelt sie doch. 

Welch eine hübsche Puppe aus ,Germania’! Bis letzte Woche hat sie nur 

geschluchzt, als ihre neue „Mama” im Waisenhauses die Dreijährige streichelte. 

Was der stets betrunkene eigentlicher Vater dem kleinen Mädel angetan hat, 

können Catalina Croitoriu, Leiterin eines vereinsgeführten Waisenheims in 

Botosani, und ihr Mann Constantin nur ahnen. Geprügelt ganz sicher, haben 

sie erfahren. C. stammt aus einem Dorf in der Nähe, die 24jährige Mutter will 

das Kind nicht, der Vater (56) quält es, bis ihn Nachbarn anzeigen. C. kommt 

in eine staatliche, überbelegte Notstation. „Kann C. bei euch im Waisenhaus 

unterkommen?” fragt man bei Catalina und Constantin an. Sie müssten nein 

sagen und sagen ja. Zu den neun Jugendlichen zwischen fünf und 18 Jahren 

zieht C. als Jüngste ins kleine, schiefe Waisenhaus. Zu den Croitorius.

Ein typisches Kinderschicksal im bitterarmen Nordosten Rumäniens, wo es 

wenig Arbeit und viel Schnaps gibt. Wer zwischen 20 und 45 ist, sucht sein Heil 

in Italien, Spanien, Deutschland. In den Dörfern zurück bleiben Alte mit Kin-

dern und Enkeln; Alte, Kranke, Hoffnungslose. Hoffnung spenden Enthusiasten 

wie die Croitorius, aber auch sie kämpfen ums Überleben ihres Waisenhauses. 

Was Catalina als Grundschullehrerin und Constantin als Gefängniswärter ver-

dienen, stecken sie aus christlichem Ethos in „ihre” Kinder. Ioana, die eigene 

Tochter, wächst zusammen mit den Waisen und Verstoßenen auf. „Ich bin für 

alle die Mama, vorher hat niemand mit ihnen gekuschelt”, erzählt Catalina 

und weiß nicht, wie die bunte Familie über den Winter kommen soll. Was der 

Staat an Kindergeld, umgerechnet 18 Euro pro Kopf 

und Monat, zahlt, reicht vorn nicht und nicht hinten. 

Lesen Sie bitte weiter auf der folgenden Seite.
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Der Verein Erzgebirgisches Hilfswerk 

Deutschland (EHD) ist ein Kind der fried-

lichen Revolution in Schwarzenberg. Bür-

gerrechtler, 1989/90 bewegt durch Bilder 

hungernder Menschen in Rumänien, orga-

nisierten im Januar 1990 einen Hilfstrans-

port. In der 100.000-Einwohner-Stadt 

Bo tosani, einem Armenhaus im armen 

Rumänien, waren die Sachsen damals die 

ersten Helfer aus dem Westen. Anders als 

die meisten anderen sind die Erzgebirger 

geblieben, exakt siebzig Hilfskonvois haben 

sie in 25 Jahren ausgerüstet. Den jüngsten 

begleiteten Ende Oktober 2015 zehn EHD-

Mitglieder. Wie schon zweimal Ende der 

neunziger Jahre an Bord war Olaf Seifert, 

der für „Premissima” berichtet.

Vieles wird in 25 Jahren bewegt

• 1994/95 entsteht eine Physiothe rapie 

am Kinderkrankenhaus in Botosani. Bis 

heute die modernste ganz Rumäniens, ver-

fügt sie über 20 Therapie- und 15 Gym-

nastikplätze. Stein auf Stein gebaut und 

komplett ausgerüstet von EHD-Mitgliedern, 

werden seither Technik und Betten erneu-

ert, Reparaturen ausgeführt. So auch im 

Oktober 2015 wieder.

• Altenheim Leorda. Ein würdiges 

Zuhause für rund 100 behinderte und alte 

Menschen. Zahlreiche Gebäude wurden 

saniert, Dächer gedeckt. Das EHD hilft mit 

Waschmaschinen, Rollstühlen, Gehhilfen, 

Medizinartikeln, Bettwäsche. Zwei rumäni-

schen Pflegern wurden Studienaufenthalte 

in erzgebirgischen Seniorenheimen finan-

ziert. Jedes Jahr feiern Schwarzenberger mit 

den Bewohnern in Leorda eine Erzgebirgs-

weihnacht; mit echtem Stollen und einer 

Fichte aus dem Crandorfer Forst.

• Orthodoxes Kloster Vorona. Die Nonnen 

bieten dem EHD seit 25 Jahren die Heim-

statt für alle Hilfseinsätze rund um Botosani. 

Es ist nicht nur religiöses, sondern ebenso 

sozia les Zentrum aller Dörfer ringsum, also 

für Tausende arme Landbewohner. Vorona 

bietet Arbeitsplätze in einer Holzwerkstatt, 

einem Agrarbetrieb, engagiert sich für die 

Ausbildung von Kindern und Jugendlichen. 

Das EHD übernimmt Bauleistungen fürs 

Kloster, hat eine moderne Trinkwasser- und 

Elektroanlage installiert. Im Oktober 2015 

bringen die Deutschen einen Belarus-Traktor 

mit, den ein Erzgebirger privat für den Land-

wirtschaftsbetrieb des Klosters spendete.

• Waisenhaus in Botosani. Projekt eines 

örtlichen Vereins und der Familie Croitoriu; 

betreut wurden zehn Kinder und Jugendli-

che. Vom EHD werden 2015 unter anderem 

eine neue Tür bezahlt, Spielsachen und 

Kleidung geliefert. Vor Ort kaufte das EHD 

Lebensmittel, Santärartikel, zahlt für meh-

rere Monate Strom und Heizung.

• Sozialstation in Botosani. Hier erhalten 

täglich 40 bis 60 Schüler eine warme Mahl-

zeit, kostenlose Lernhilfe und Gelegenheit, 

zu spielen und sich aufzuwärmen. Das EHD 

hilft mit Sachspenden.

• Kindergarten 19 in Botosani. Über Jahre 

vielfältige EHD-Bauleistungen, darunter ein 

großer Spielplatz.

• Ausrüstung mehrerer Arztpraxen. Finan-

zieren dringender Operationen für Rumänen, 

die sich diese nicht leisten können.

• Hochwasserhilfe in den Städten Dorohoi 

und Capalau sowie im Dorf Leorda.

• Nicht zu zählen sind die vielen bitterar-

men Menschen, die in 25 Jahren mit Klei-

dung, Schuhen, Lebens- und Waschmitteln 

sowie Spielsachen unterstützt wurden. 

Dabei wuchsen Freundschaften zwischen 

Familien in Rumänien und im Erzgebirge: 

Auch 2015 werden wieder Weihnachts-

pakete geschnürt.

• Treu dem Vereinsziel, Notleidenden im 

In- und Ausland zu helfen, wurden auch 

soziale Projekte in der Republik Moldova 

unterstützt. Nach dem Jahrhunderthoch-

wasser in Sachsen 2002 war das EHD im 

osterzgebirgischen Müglitztal als Katastro-

phenhelfer und beim Aufräumen im Einsatz.

All dies ist nur ein Teil des vom EHD in fünf-
undzwanzig Jahren ehrenamtlich Geleisteten.

Neue Herausforderung: Schule 
und Internat für Waisenkinder

Von dualer Lehrausbildung wie in Deutsch-

land träumen junge Rumänen. Schier 

unmöglich ist es für Waisen, einen guten 

Job zu lernen. Menschen aus dem Groß-

dorf Oneaga (10.000 Bewohner; keine feste 

Straße) haben sich in einem Verein gefun-

den, um ein Schul- und Berufsschulzen-

trum mit Internat für rund 80 Mädchen 

und Jungen zu errichten. Die Vision: Unter-

richt von der ersten Klasse bis zum Fach-

arbeiterabschluss; sechs Schulzimmer, ein 

Kindergartenbereich. Ein junger Mann aus 

dem Ort hat auf Vereinskosten ein Agrar-

ingenieurstudium begonnen, er soll später 

die Lehrlinge ausbilden.

Bauingenieur Gabriel Lungu, Pope Stefanel-

Radu Musteata, der Jurist Iacob Dinu sowie 

deren Freunde haben das Projekt auf den 

Weg gebracht, der rumänische Staat fördert 

Für dieses Mädchen im 
Waisenhaus von Botosani ist im 

Oktober schon Weihnachten. 
EHD-Mitglieder haben für sie 

und ihre Freundinnen 
Spielsachen mitgebracht, 
die  Erzgebirger mit Herz 

für   kleine Rumänen 
gespendet haben.
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Mit Strom und Gas sind die Croitorius 

zwei Monate zurück, durch die klapprige 

Tür pfeift der Wind, Spielsachen bleiben 

ein Traum… Ein Glück, dass im Oktober 

ein Kleinbus des Erzgebirgischen Hilfs-

werks (EHD) am Tor hält. Kartons voller 

Kleidung, Plüschtiere blinzeln aus roten 

Säcken.

Nicht für jeden ist ein Fahrrad an Bord, 

aber vier immerhin sind es. Ist schon 

Weihnachten im Botosaner Herbst? 

Irgendwie schon, denn das EHD zahlt die 

Schulden bei den Stadtwerken, der Verein 

mit Sitz in Schwarzenberg will nun die 

Raten für die kommenden Wintermonate 

aufbringen. Zusammen mit Catalina und 

ein paar Kindern fährt EHD-Vorsitzender 

Eberhard Dürigen in die nächste Kauf-

halle: Waschmittel, Süßigkeiten, Zucker, 

Salz, Wurst, Getränke, Zahnpasta… Das 

reicht fürs Erste. Ja, und der Auftrag für 

eine neue Haustür geht auch raus. Gut 

angelegte Spenden vieler Menschen aus 

dem Erzgebirge, die dem EHD bei seiner 

Mission in Rumänien helfen. Seit einem 

Vierteljahrhundert schon.

Am 10. Oktober 1990 wurde der Ver-

ein mit heute knapp dreißig Mitglie-

dern gegründet. Kurz zuvor hatten die 

Initiatoren den ersten Hilfstransport von 

Schwarzenberg nach Rumänien begleitet. 

(Wer, wie, warum; das steht in Premissima 
1/2015, Seiten 24/25). Genau 25 Jahre 

später, im Herbst 2015, starten wieder ein 

Sattelschlepper plus zwei Minibusse mit 

Kleidung, Spielzeug, Medizintechnik. Der 

siebzigste Transport seit 1990.

Über Silvester wird wieder eine kleine 

Truppe des EHD aufbrechen in den Kreis 

Botosani. Sie will technische Ersatzteile 

mitnehmen, Reparaturen unter anderem 

im Altenheim Leorda und im Waisenhaus 

in Botosani ausführen

Zurück in den Oktober 2015. Vom Wai-

senhaus weiter in die Kinder-Physiothe-

rapie in Botosani. Mitte der 1990er Jahre 

hatten EHD-Mitglieder diese modernste 

Einrichtung ihrer Art in Rumänien gebaut. 

Eine halbe Million Behandlungen werden 

seit 1995 hier jedes Jahr durchgeführt. 

„190 Stunden und der Rohbau war fertig”, 

staunt Chefarzt Constantin Tudorache 

heute noch über das Tempo der Sach-

sen. Auch 2015 werden dringend nötige 

Güter geliefert: Fangomaterial, Hitze-

schutzfolie, Bettwäsche, Matratzen, Gel 

für Ultraschallbehandlungen… Neben der 

Elt-Anlage werden noch (fast) tausend 

kleine Dinge repariert.

Weiter zu einer Sozialstation mitten in 

Botosani. Mittags füllt sich der Speise-

saal. Es kommen Schüler aus der Nach-

barschaft; aus Familien, wo das Geld nicht 

für ein warmes Essen am Tag reicht. Oder 

Eltern trinken und kein Platz ist, in Ruhe 

Hausaufgaben zu machen. Oder wo Papa 

und Mama in Westeuropa arbeiten und die 

Großeltern mit den Kleinen allein zurecht-

kommen müssen. Nach dem Essen wird 

gelernt, eine Lehrerin betreut die Elf- bis 

Vierzehnjährigen, eine andere die Älte-

ren. In den Pausen wird gespielt, Juliane 

Paul aus Stuttgart geht für die Aufgabe 

in der Sozialstation auf. „Ich wollte als 

Volontärin in fernen Ländern helfen. Eine 

Freundin war in Rumänien, hat mir Bilder 

gezeigt. Mir gefällt die Arbeit in Botosani 

sehr, hier werde ich bestimmt genauso 

gebraucht wie in Afrika. Wir Deutschen 

wissen oft gar nicht, wie schwer es unsere 

Nachbarn haben, mitten in Europa. Und 

Lutz Noack, der die Station gegründet hat, 

bedankt sich bei den Erzgebirgern: „Viele 

helfen und sind wieder weg, das EHD 

kommt immer wieder, seit 25 Jahren. Ich 

weiß, dass Ihr uns auch 2016 weiter zur 

Seite stehen werdet.”

Das weiß auch die kleine Familie aus 

dem Dorf Vladeni. Sie war obdachlos, als 

ein alter, mitleidiger Bauer sie in seiner 

Kate aufnahm. Ein-, zweimal im Jahr hält 

ein EHD-Bus davor, bringt warme Sachen, 

Geld für Heizung, Schulzeug, immer auch 

was zum Naschen. Anfang 2015 stirbt der 

Vater; das Herz. Die Mutter steht mit drei 

Kindern allein da. Weil zum Begräbnis 

traditionell das ganze Dorf kommt, ist ein 

Schuldenberg entstanden. 900 Lei, nur 

rund 200 Euro. Nur? Die armen Leute 

werden Jahre brauchen, die Summe abzu-

stottern. Kurze Beratung der Deutschen: 

„Ja, wir zahlen die Schuld.” Denn sie ken-

nen die Familie seit langem gut; die große 

Tochter hat ein feines Abitur hingelegt. 

„Jammerschade, aber studieren kann das 

Mädel nicht, weil das Geld fehlt. Sie pflegt 

ihre Oma, bekommt dafür ein paar Lei 

vom Staat, derzeit ihr einziges Einkom-

men”, bedauert der EHD-Vorsitzende.

Dürigen kennt andere Beispiele: Die Erz-

gebirger hatten einem behinderten Tee-

nager aus Botosani eine Therapie bezahlt; 

der hat sie abgebrochen, treibt sich 

herum. „Ohne Therapie hat der Junge nur 

noch kurz zu leben”, fürchtet der Chefarzt 

des Krankenhauses. Ja, auch solche Erfah-

rungen, wo Hilfe verpufft, musste man 

beim EHD ab und an machen. Entmutigt 

hat das die Erzgebirger nie. Sie machen 

weiter, damit Menschen in Rumännien 

Zukunft haben.

Texte und Fotos: Olaf Seifert

Mit Patenschaft Talente fördern

Etwa 200 Kinder- und Jugendliche erhal-

ten in der vom EHD geschaffenen Physio-

therapie des Krankenhauses in Botosani 

professionelle Therapien und Herzens-

wärme. Tag für Tag, seit das Haus am 6. 

Oktober 1995 öffnete. Unter den Patien-

ten sind Talente, denen Chefarzt Tudora-

che und sein Team als Mediziner zwar 

besser als sonst irgendwo im Land helfen 

können. Bedauerlich jedoch, dass sie ihre 

herausragenden Begabungen nicht opti-

mal entwickeln können.

Da ist Kristin Iacob (17), eine exzellente 

Flötenspielerin, erfolgreich bei der rumä-

nischen Olympiade wie bei zahlreichen 

Wettbewerben. „So ein Mädchen müsste 

studieren können, sollte ein hochwertiges 

Instrument haben, mit dem es sein großes 

Können weiter profiliert.” Wünscht sich 

der Chefarzt.

Oder Stefan Balauca (14), der trotz eines 

Wirbelsäulenleidens zu den hoffnungs-

vollsten Jung-Mathematikern seiner Hei-

mat zählt, auch international wichtige 

Preise gewann. Tudorache: „Er ist gut 

genug für die großen Wettbewerbe der 

Welt, doch wir haben die Mittel nicht, ihn 

hinzuschicken.”

Zwei junge Rumänen, die trotz Krankheit 

ganz Außergewöhnliches schaffen. Wer-

den sie, talentierte Kinder aus bescheide-

nen Verhältnissen, ihre Chance im Leben 

bekommen? Sie, liebe Premissima-Leser, 

können den beiden jungen Leuten dabei 

helfen. Übernehmen Sie die Patenschaft 

über Kristin oder Stefan, mit Ihrer Unter-

stützung schaffen es beide bestimmt, auf 

ihrem Gebiet Spitze zu sein. Das EHD ver-

mittelt gerne den Kontakt zu Dr. Tudora-

che und seinen beiden Nachwuchsassen 

in Botosani.
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