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Wenn es Winter wird ...
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lch ritze im
Kinderhoul. Longlqm ober richer fängt
et on, Abend zu werden.
Die gemütliche Zeit, die Zeit, wo die Kinder zurqmmenfinden,
wir Kohoo trinhen, uns über den Tog unterholten.
lch rehe, wie der hleine Monu eine Tcrrchenlompe sucht und ohne,
wqr er uorhot. Auch ich wqr crb Kind w<rhnrinnig forziniert uon dierer fohrerzeit.
Am meisten ollerdingt eom tchnee. Der tchnee wor für mich wie ein Wunder,
dqr plötzlich vom Himmel fiel.
qbends
Und oft roB ich
rtundenlong in der Dunhelheit zuhoure mit einer Torchenlompe om
Fenrter und verluchte zu tehen, ob er vielleicht doch rchneite... und wenn er dqnn tqträchlich
rchneite,
dqnn wor ich ungloublich glüchlich. lch bin gerqde uon meiner Arbeit reingehommen,
zutommen mit unrerer Truppe. Wir woren heute wieder in einer Armenriedlung, etliche
Kilometer entfernt von unr und hqben iede Menge Erren
verteitt. Noch immer &
riecht meine Kleidung noch der Armut, meine Fü0e lind i.
,,

hlomm,
denn er wtrr ziemlich nqls dort.
Mir irt holt und ich bin ro froh, dqrr ich qn einem wormen
Ort bin.
Die Kinder rpielen fröhlich - rie wirren noch nichtr von der
Welt do drnußen, zumindert die hleinen nicht. An mir
vorbei rtreift Milqdoro. Milodoro - ll lqhre olt - rie wirht
obwerend. Milqdoro i* noch nicht longe bei uns.lhre
Gerchichte irt trogirch und ich wei0 nicht, ob wir rie retten
hönnen, ober wir werden unr Möglichrter tun. Ah ich
Milqdoro hennenlernte, lqß rie quf einem Bettchen in der
Notfollrtelle der fugendqmter. tie hlommerte einen
hleinen Teddy qn sich - dqr wor crllet, wqt ihr geblieben f
lpor ... «rur ihrem Leben ... trut qllem, wol rie bir ietzt
erlebt hstte, wor nur der hleine Teddy übrig. Die
toziqlqrbeiterin, mit der ich rie beruchte, frogte:
sMilsdorq, urctt roll ietzt werden?" Fart ro, olr hätte ein
lliähriget Kind eine Antwort dorouf, nochdem die Erwochrenen ollet hoputt gemqcht hoben,
wql einmol reine Welt geweten wqr.
Und noch immer frörtelt er mich innerlich, wenn ich doron denhe, wie rie vom Boden
qufrieht, unr direht qnrchout und rogk nWie Gott es will.e Er irt dot einzige,
wqr ihr geblieben irt uon der Fcrmilie, die rie offenrichtlich retten wollte.
Gerettet hot... hurze Zeit... qul einem Leben, dqr hein Leben wor, eine Kindheit, die heine
Kindheit wor... die ober eine werden rollte.
Der gro0e Troum tchien ro noh ...
i

tchon seit rie hlein wor, wurde rie von ihrer eigenen Fcrmilie
uerrsten und uerhsuft, gerchlogen und mishsndelt,
gedemütigt... to lsnge, bir nichtr mehr von ihr übrig wor.
Und donn hqm rie in eine Familie, die es ougenscheinlich gut
Mit ihr meinte, die ihr Leben berrer mqchen rollte, ihr eine Kindheit
geben rollte und sie wqgte dieren großen tchritt im Leben, nämlich einem
onderen Menrchen zu uertrquen und erzählte ihrer Pflegemutter, wqr ihr posiert wor.

Doroufhin wurde rie gqnz rchnell zu einem Arzt gebrocht, der ouch bertätigen honnte,
dqsr lhr oll dqr widerfqhren wqr. Und io ... die Fomilie entrchied, dor iemqnd, dem ro etwol
widefohren irt, in ihrem Hsur nicht leben dorf ... our welchen Gründen quch immer.

lo londete de wieder in der Notfcllrtelle, wo wir unl hennenlernten. Unl wqr rchnell hlar, wir
urtr;en lhre lstzte Hoffnung und nqtürlich ncrhmen wir rie mit. Und nqtürlich uerruchten wir, ihr

N

wir merhtsn rffirttuiiühft.tt,.wle no];.flf':'f"ä.iilil; wqr. Msnchmot denht mqn, dorr er
vlellelcht, dor er schon zu rpät i*, ober wir werden die Hoffnung nicht qufgeben, dqrs qsch rie
einer Tqges ein glüchlicher Menrch rein wird.
Mil«rdoro wird mit unr gemeinrom den Zsuber der Weihnqcht erleben.
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Auch rie wird mit unr ouf den Weihnqchtrmqnn wqrten.
Auch rie wird den tchnee erleben und den Zouber der
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lch hoffe, dqr rie möglichrt viel dovon rchon wqhrnehmen
,,n
honn, denn noch
immer irt ihr Weinen onderl ok dor der onderen Kinder.
t
tie hquert rich d«rnn zurqmmen ...
lt
lhr Lqchen wirht noch aufgeretzt und wenn rie trourig
I
irt, hqt rie oft den Dcrumen im Mund. tie irt verloren ...
noch immer ist lie uerloren, obwohl tie unter unr irt und *:
obwohl rie unter ro vielen Menrchen lebt,
irt rie trotzdem verloren ...
verloren in rich relbrL Er wird eine groBe Aufgqbe
Ir
werden, ihr zu helfen, wieder qnr Licht zu finden. Aber
wir rind entrchlorren, dos zu tun.
- -Genouso;wicwFbaschlosrertlrcben;ffiP-e.It da drauüen
gegenüber zu treten...
dem Europq, ro hqlt wie el ist. Und er rcheint immer
hälter zs werden. Wenn mon monchmql
die Nqchrichten rieht, fängt mqn trn zu frörteln. Wie holt
honn er noch werden .!
... ich weiß es nicht...
Trotz oller dierer rchlechten und Besorgnir erregenden Nochrichten rehe ich immer wieder
Menrchen, die nicht bereit rind, dqr hinzunehmen. Mentchen, die unt unter die Arme zu
greifen. Menrchen wie tie, die unr helfen, Häurer zu boqen...
gebout
Wir hqben etliche Häurer
für Menrchen, die in einer furchtbqren tituotion woren.
Wir unterrtützen hunderte von Kindern, die durch lhre Hilfe zur tchule gehen. Und wir witten,
dqsl unler Feind - der Hunger - ro *orh ist, dqr mtrn hoqm gegen ihn snhommt. Wir witten,
d«rr dort drou0en noch tourcnde rin4 die hungern. Aber wir rind bereit onzupochen. Und wir
rind vor qllem such bereit, dieren Winter onzupqchen. D«rs Teom steht bereit.
Wir hoben mittlerweile viel berprochen, wo wir unl einretzen wollen und wo die $chwerpunhte
liegen. Unser Teom hqt berchlorsen, ro longe zu orbeiten,lo longe rie die Hände heben hönnen.
Er wird rchwer werden.
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Wir werden unglqublich uiele Lebenrmittel-Hilfen mochen
mürten.... Winterholz und cller, wqr dqzu gehört, wenn
er richtig holt wird ... ultd ncrtürlich den Zouber der
Welhnscht in die Hütten zu bringen und erut cufzuhören,
wenn dqr letzte Kind,
dor wir hennen - und
er rind hunderte
glüchlich
lächelt, dcrrr der
Weihnqchtlmonn er quch
bedocht hqt. Wir rind errt dcrnn
fettig, wenn wir dor letzte Kind
lächeln tehen.
Wir nrcrden ln tiedlungen gehen wie toror und
Dumbruuenl, tlghitoorq und Gurtarito - groBe
tledlungen mit hunderten nerznrcifelten Fcmilien. Wir
wollen lhnen Erren und Hoffnung bringen. Wir wollen
. ihncn togcn, dorr er irgendtrrrnn berrer wird.
[r ouch bei ihnen Häurer bouen.
.i!:-'.,
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Momentsn orbeiten wir ln 26 hleinen tiedlungen. Wir
nrcrden unr immer tneiter uorqrbeiten - und einer
Toger ouch bei ihnen onhommen. to longe hei0t er:
Durchholten. Durchhqlten hei0t er ouch für unr. lm
Winter rind die Probleme viel vielfältiger ok im
Jommer. to mürren wir neben den Nothilfen und
Lebenrmittelhilfen quch die die Nebenhorten der Kinderhäurer rtemmen und ollel, wor dqzu
gehört.
quf,
Monchmol irt er tchwer. Mqnchmsl wqche ich mitten in der Nocht
ritze im Bett und denhe:
fenny, wie um Himmebwillen willrt du dqr noch rtemrt€n. Wie roll dor gehen ... Und donn
rchoue ich hoch zum Himmel und denhe: Nc, el wird mir i«r hoffentlich nicht mehr oufgebürdet,
qls ich trogen honn.
Und mir wird richer geholfen, et zu trogen. to, wie wir oll die fohre getrqgen hqben - crlle
zutqmmen. Wir hqben in den letzten 15 fohren ro viele Menrchen crnr Licht gebrocht, ro uiele
tchichrole zum Guten uerändert. Die Lage in uielen tiedlungen irt immer noch hotortrophql...
und ich möchte weiterhömpfen.
Weil ich wei0, dqrl mon dqr qller rch«rffen honn, einr noch dem ondeJGn ... qber, dorr ich ouch
viel Unterrtützung brquche. Leider
Leider
I
'',
Aortet ieder Apfel Geld, iedel Kilo
,_
I
I
I
- Mehl, ieder Ei ... iede Kleinigheit.
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qn den Punht, crn dem mon, egol
wie viel Einrstz mon zeigen
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Menrchen dqnn vor mir ltehen.
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oufzeigen, honn ich dor
Progromm im Fernrehen nicht einfqch weiterscholten... er rind Augen von Menrchen, die mich
direht qntehen.
Und derwegen brouche ich lhre Hilfe. Genouto, wie die Augen der Menrchen mich cnlehen, ro
rehen lhre Augen ietzt dieren Brief.
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Und wir wollen
rchleppen und wir
wollen verteilen und
wir wollen Menrchen
glüchlich mochen.
Weil egol urie sich die
Lqge in den
Nqchrichten zeigh Wir
hoben berchlorren, wir
wollen qnders lein.
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Wir wollen in Europo ouch den Rqndgruppen
untere Hond reichen. Wir wollen eine Welt rein,
weil wir witten, dorr wir olle unter einem Himmel
leben. Einer Toger witd vielleicht quch Mil«rdorq
ein glüchlicher Kind rein. Einer Tqges werden
noch uiel mehr Menrchen in einem Höurchen
teben und nlcht mehr ln elner Hütte. Einer Toger l;*t{
werden noch mehr Menrchen einen r,.+i
tchulqbrchlurs hobe und dqmit ihr Brot verdienen.
Eines Toges...
Um crll dor zu erreichen, beronderr europoweit,
broucht er Geretzte - doron honn ich nichts
öndern. Wir lind hlein...
«rber wir tind gro0 genug, um zu hqndeln...
zumindest in unterem Umfeld und dqzu rind wir
bereit.
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Vielleicht hoben wir heine Antworten ouf die
gro0en Frogen dierer Welt. Aber unsere Antwort
ouf die momentone Lqge und oller, wor wir um
unr herum rehen irt: Wir möchten unt einretzen.
Wir ohzeptieren dqr nicht.
Und deswegen bitte ich tie dieren Winter, sich
gonz beronders hinter unt zu rtellen, domit wir
trotz oller tchwierigheiten diese Hilfen
durchführen hönnen.
Für monche Menrchen...
bedeutet dos oller in ihrem Leben...
denn, wenn wir nicht hommen, dqnn hommt
niemqnd...
ln Liebe
lenny
tibiu, November 2O2O
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poypol@romohinderhilfe"de

