
Aktuelles im Herbst 2020

Guten Tag,

ich freu mich sehr, einige Eindrücke von den Geschehen in Brasov/Rumänien weitergeben zu können.
Sehr gerne hä�e ich auch in diesem Jahr den einen oder anderen persönlichen Einblick live vor Ort 
gehabt. Doch die bekannten Umstände verhinderten das. 
Aber meine Freundinnen Stefanie Vogel und Sarah Vienna, die Gründerinnen des Hilfswerkes FFR (Firm
Founda�ons Romania) in Brasov/Rumänien versorgen mich mit vielen Bildern und spannenden Infos.

Wie nach jedem großen Transport haben die Helfer/innen in Brasov alle Hände voll zu tun.
Ich werde häufig gefragt, wie das alles vor Ort versorgt wird. In Lagerräumen wird ausgepackt, sor�ert,
neu verpackt und gelagert, damit das gezielte Verteilen klappt, die Kleidungsstücke passen und all die 
anderen mitgeschickten Sachen letztendlich einen neuen Besitzer bekommen, der es dringend braucht.



Hier freut sich eine kinderreiche Familie. Kein Geld für aus-
reichend Kleidung und schon gar nicht für Spielsachen. 

Manche haben ihren
Spass!
Schon klasse, was so
alles ausgepackt
wird!

„Por�onsweise“ wird verteilt! 
Bananenkisten mit zuvor ausgewählten Sachen
werden zu den Bedür�igen gebracht.

Als Beifahrerin muss man sich seinen Platz schon 
sichern ;-) 



Puppenwägelchen mit
lus�ger Besatzung  

Regelmäßig wird auch ein Behindertenheim 
in der Nähe von Brasov unterstützt. 
Dort ist man sehr dankbar für die Krücken,
Rollstühle und andere Hilfsmi�el.

Hier ist ein Pa�ent im Brasover Krankenhaus
bestens eingepackt in seinen neuen Bademan-
tel. 

Kinder aus dem Schul-
förderprogramm (A�er-
School-Program) dürfen
mit verdienten Punkten
„einkaufen“. Verdienen
kann man sich Punkte
durch Pünktlichkeit, An-
stand, Hilfsbereitscha�,
gemachte Hausaufga-
ben….



Sehr betroffen macht mich die Tatsache, dass die vielen kleinen Babys und Kleinkinder, die o�mals 
wochenlang ohne Eltern im Krankenhaus sind, seit Monaten nicht vom FFR-Team betreut werden 
dürfen. Corona-bedingte Auflage! Normalerweise sind täglich Freiwillige bei den Kleinen für wertvolle
Zuwendungen wie liebevolle Pflege, Fü�ern, Spielen, Singen, im Arm Hüten. Das spärliche Kranken-
hauspersonal kann diese wich�gen Aufgaben nicht stemmen. 
Wenigstens ist es möglich, viele schöne gespendete Spielsachen ins Krankenhaus zu bringen.

Eine unserer Helferinnen mit Kind: Das
kommt dieses Jahr viel zu kurz! 

Kleinkind im Be� mit Spielsachen. 

Hilfe fürs Krankenhaus

Auch die dringend benö�gten 
Windeln können weiterhin 
geliefert werden.



Romanian Roots konnte im September ein großes Paket mit Masken ins  Kinderkrankenhaus schicken

Äußerst spannend ist die Ent-
wicklung für die sehr umfang-
reichen Projekte „Kids Club“
und „A�er School“.
Kinder ab drei und Schulkinder
in sämtlichen Klassenstufen er-
halten hier seit vielen Jahren
tägliche Unterstützung, Lern-
hilfe, Lebensschule, Hygiene-
kunde, soziales Miteinander,
Förderung bei ihren Begabun-
gen und manchem mehr. Diese
Kinder sollen so geschult wer-
den, dass sie dem Trauerspiel
von Armut, mangelnder Schul-
bildung und letztlich Arbeits-
und Hoffnungslosigkeit ent-
kommen können.



Impressionen vom “Kids Club” und dem “A�er School Programm”

Mit den rich�gen Mal-Utensilien und liebe-
voller Anleitung sind alle mo�viert, ihre
Krea�vität zu en�alten.



Meine Freundinnen von Firm Founda�ons Romania haben einen großen Plan! Sie konnten ein güns�ges
Stück Land kaufen, das irgendwann mit einem Schulgebäude und Kindergartenräumlichkeiten bebaut wer-
den soll. 
Sie möchten unabhängiger arbeiten können und nicht mehr angewiesen sein auf zu wenige und zu kleine 
gemietete Räumlichkeiten.
Diese so wertvolle Unterstützungsarbeit für Kinder, o�mals aus Roma-Familien, die in erbärmlichen Lebens-
umständen aufwachsen müssen, soll noch mehr Kapazität bekommen. Bis es aber soweit ist, geht noch 
einige Zeit ins Land. 
Super, dass das Bauland schon mal präch�g genutzt wird. Corona-bedingt ha�e es viel Schulausfall gegeben,
aber neben Unterricht zuhause gab’s im Freien ordentlich was zu lernen…..



„Romanian Roots e.V.“ ist ein gemeinnütziger Verein und 
kann Spendenbescheinigungen ausstellen.
Romanian Roots e.V.
Constance Mürle
Walter-Stößer-Weg 23      
75180 Pforzheim
Tel. 07231 765376
www.romanian-roots.de       
constance.muerle@gmail.com

Spendenkonto: 
Romanian Roots/Constance Mürle
Sparkasse Pforzheim-Calw 
IBAN: DE 43666500850008925461

Ich werde alles dran setzen, im kommenden Frühjahr wieder einen großen Transport zu organisieren.
Rechtzei�g gibts dafür dann Informa�onen im neuen Jahr.
Zunächst wird Romanian Roots noch einen kleineren Transport unterstützen. Dieser wird in der Nähe
von Heilbronn starten.
Dort und in der Umgebung sind viele fleißige Leute seit einiger Zeit emsig am Sammeln, Packen und 
Lagern und hoffen, dass sich der Transporter im Winter auf den Weg machen kann. 

Herzlichen Dank nochmals für sämtliche Mithilfe und Großzügigkeit. Dies macht es möglich, einen 
gefüllten Laster auf den Weg nach Rumänien zu schicken.

Ich wünsche einen sonnigen und bunten Herbst, Gesundheit und alles Gute!
Herzliche Grüße,
Constance Mürle


