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Liebe Sponsoren 

 

Das "St. Lazarus" Zentrum in Bukarest war über mehr als 17 Jahre ein einzigartiges Projekt mit einer eigenen 

Nacht- und Notunterkunft für obdachlose Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Das Hauptgebäude 

des Zentrums ist Eigentum der Lokalverwaltung Bukarest des Sektors 1 und der Mietvertrag für das 

Gebäude läuft 2021 aus. Nach längeren Verhandlungen mit der Gemeindeverwaltung bezüglich des St. Lazar 

Gebäudes, vertrat die Kommunalverwaltung die Ansicht, dass die Zusammenarbeit mit der Organisation 

Concordia nicht fortgesetzt wird und dass das Gebäude wieder seine ursprüngliche Funktion, die einer 

Schule, haben sollte. Diese Entscheidung der Gemeindeverwaltung anzunehmen, war für die Organisation 

Concordia und auch für mich nicht einfach. 

Mit viel Herzblut, Freude und Liebe habe ich das Haus Lazarus dank Eurer Hilfe viele Jahre unterstützt. Ich 

bin froh, dass für alle 80 Jugendliche und junge Erwachsenen eine Ersatzlösung in kleineren Einheiten 

gefunden werden konnte. 

Viele Dinge, die von Euch durch Spenden im Haus Lazarus finanziert wurden, wie z.B. die 

Betriebswaschmaschine sind in verschiedenen Einrichtungen von Concordia in Rumänien natürlich weiter in 

Verwendung. 

Als wenn ich es geahnt hätte, dass irgendeine Veränderung kommt, 

hatte ich schon länger immer wieder den sehnlichsten Wunsch ein 

Projekt mit Kindern zu fördern. Im Herbst 2020 eröffnete Concordia 

in Odobesti ein neues Sozialzentrum. Nur etwas mehr als eine 

Autostunde entfernt von der modernen Hauptstadt Bukarest scheint 

in Odobesti die Zeit seit Jahrzehnten still zu stehen. Ruinen zeugen 

von früherer Schwerindustrie. Heute leben die Menschen hier von 

der Landwirtschaft, die kaum genug für den Eigenbedarf abwirft. Die 

Region zählt zu den ärmsten Gegenden Rumäniens. Das 

Durchschnittseinkommen ist gering, die Arbeitslosenzahl 

überdurchschnittlich hoch. Die Armut ist erdrückend. Jedes zweite 

Kind in der Region ist arm. Ein Drittel der Kinder geht immer oder zumindest oft hungrig ins Bett. 70% der 

Familien haben kein geregeltes Einkommen und leben von Gelegenheitsarbeiten. 50% der Familien wohnen 

mit vier oder mehr Kindern auf engsten Raum. Meist haben die Wohnhütten nur ein Zimmer. Ruhe zum 

Lernen finden die Kinder hier nicht. Fast 50% der fünfzehnjährigen können nicht sinnerfassen lesen, nur 6% 

der jungen Erwachsenen sind gut ausgebildet und finden Arbeit. 

In der Gemeinde gibt es keine Kindertagesstätte oder entsprechende Einrichtungen für Kinder im Schulalter.  
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Im neuen Sozialzentrum in Odobesti können ca. 50 Kinder betreut werden mit Mittagessen, Lernbetreuung 

und sinnvoller Freizeitgestaltung.  

 

Die Familien werden in die Betreuung mit aufgenommen, für die 

physische und psychische Gesundheit der Kinder und ihrer Familien 

werden Sozialarbeiter, eine Krankenschwester und eine Psychologin 

sorgen. 

Costin und Marius waren lange Jahre im Haus Lazarus tätig und sind 

jetzt für dieses Projekt verantwortlich. Mit Costin pflege ich den 

Kontakt midestens einmal in der Woche per Telefon. Er spricht sehr 

gut deutsch und ich werde immer über den neuesten Stand 

informiert.  

 

Wie bei uns, schlug die Corona- Pandemie wie eine ,,Bombe” ein. Risiko 

pur. Wenn wir an die Wohnverhältnisse denken (auf 20 m2 Wohnfläche bis 

zu 10 Personen), zum Teil ohne Wasser, WC und Strom. Hier sind die 

Hygienevorschriften sehr schwierig oder überhaupt nicht einzuhalten. 

Dazu Jobverlust als Müllsammler, Taglöhner, also kein Einkommen. 

Wovon sollen sie leben? Concordia hat mit Lebensmittelausgaben in 

Schutzkleidungen die Leute unterstützt. Sobald es wieder möglich ist, 

werde ich nach Rumänien reisen mir vor Ort ein Bild machen.  

 

Meine lieben Freunde, ich hoffe sehr, dass ihr mich auch weiterhin 

unterstützen könnt. Nur mit eurerHilfe ist es mir möglich dieses neue Projekt zu unterstützen.  

 

Lieben Grüße und Verbunden 

Conny Doller 
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