Weil es uns nicht egal ist,
...

Liebe Freunde und Förderer unserer
Hilfsorganisation und solche, die es
werden wollen!
Unser Wirkungsbereich ist in der
nordwestlichen Region Rumäniens.
Ziel ist es, den Menschen neue Perspektiven zu eröffnen, indem wir
den Armutskreislauf durchbrechen
und durch die frohe Botschaft von
Jesus Christus neue Lebenshoffnung schenken.

dass Familien weit unter dem Existenzminimum leben

... dass Eltern ihren Kindern keine ausgewogene Ernährung & keine Möglichkeiten für
eine Zukunft bieten können
... dass Kinder ohne jegliche Perspektive
im Leben aufwachsen
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1. Vorsitzender
der Hilsorganisation
Lahai-Roi e.V.

Mit Ihrer Spende helfen Sie dort, wo
die Not am größten ist. Ihre Spende
kommt an, dafür garantieren wir.
Denn Ihr Vertrauen ist die Grundlage unserer Arbeit.
Im Namen des ganzen Vereins und
vor allem der bedürftigen Familien
rund um Iasi bedanke ich mich
herzliche für Ihre Unterstützung.
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Helfen,
wo die Not am
größten ist.

Ihr Albert Koebele
Ihre Spende kann
steuerlich geltend
gemacht werden. Ab
einem Jahresspendenbetrag von 25
Euro erhalten Sie
automatisch eine
Spendenquittung am
Anfang des nächsten
Jahres.
In den Dörfern rund um Iasi
gibt es viel Elend. Lehmhütten,
die kaum vor Regen schützen.
Arbeits- und Perspektivlosigkeit. Herumlungernde Kinder.
Väter, die das wenige Geld der
Familie für Alkohol verprassen

Der Ort unserer Aktivitäten ist
Victoria in der Nähe der Großstadt
Iasi und umliegende Dörfer

und ihre Kinder und Frauen im
Rausch schlagen und teilweise
sogar missbrauchen.
Die fehlende Infrastruktur verhindert den Zugang zum Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote in
vielen Dörfern beträgt über 90%.

Spendenkonto:
Hilfsorganisation Lahai-Roi e. V.
POSTBANK NDL DB PFK
IBAN: DE21 5001 0060 0528 2716 00
BIC: PBNKDEFF
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Lahai-Roi e.V.
Riether Feld 1, 41372 Niederkrüchten
Tel. 0049 (0) 2163/898260
Mobil: 0049 (0) 172/6538950
Mail: albert-koebele@t-online.de
Internet: www.lahairoi.de

„Armut ist keine Schande,
aber das ist ungefähr alles,
was man Gutes über sie
sagen kann.“
R.M. Tucker

Dies alles ist nur mit Ihrer Hilfe möglich
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Nach der Schule kommen täglich 30 - 40 Kinder zwischen 5 – 15
Jahre in die Kita. Jedes Kind bekommt (natürlich umsonst) zu essen
und zu trinken. Ein wesentlicher Teil unserer Arbeit besteht in der
Hausaufgabenbetreuung,
sowie in einem ausgewogenen Freizeitausgleich.
Zudem bieten wir Musikund Fremdsprachenunterricht.
Der schöne Bolzplatz mit
Kunstrasen wird auch bei
unseren Sommer-Camps
gerne für Sport und Spiel
genutzt.
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Menschen in den Dörfern rund
In Rumänien gibt es kaum
um Iasi an der moldawischen
soziale Unterstützung. Das
Kindergeld beträgt unter 20 Euro Grenze zu helfen.
pro Monat. Die Preise für Dinge
Die Hilfe sollte materiell aber
des täglichen Bedarfs sind mit
auch nachhaltig, lebensverändenen in Deutschland durchaus
dernd und spirituell sein.
vergleichbar. Der kleine Garten
hinter dem Haus hilft zum
Anfangs wurde das maßgeblich
Überleben, daneben wird leider
durch Hilfsgütertransporte von
immer noch sehr viel „organiDeutschland in die Region organsiert“. Die fehlende Bildung
isiert. Vor Ort arbeitet der Verein
liefert die Kinder dem gleichen
mit einheimischen Mitarbeitern,
Schicksal ihrer Eltern aus. Was
die für die Verteilung und die
kann das Leben solcher
Betreuung der versorgten FamiliMenschen ändern?!
en zuständig sind.
Hilfe, die zu 100% ankommt!
Der Verein Lahai-Roi hat
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Familienbesuche
Mehrmals jährlich besuchen unsere rumänischen Vereinsmitglieder 60 der ärmsten
Familien mit über 200 Kindern in der
Umgebung von Iasi.
Neben einfühlsamen Gesprächen und Beratungen bringen
sie auch materielle Hilfe mit.
Diese sind absolut notwendig,
um vor allem
die harten
Winter überstehen zu
können.
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Die alljährlichen Pakete zu Weihnachten sind oft das
einzige Geschenk, welches die 6- bis 15-jährigen Jungen und Mädchen in der Weihnachtszeit zu
erwarten haben. All die Mühe beim Sammeln,
Transportiren und Verteilen sind vergessen, wenn
man in die glücklichen Kinderaugen schaut.
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Ein wichtiger Baustein zur Selbstversorgung ist der eigene kleine Garten.
Durch den Bau von zahlreichen Brunnen und Gewächshäusern konnten wir
hier helfen, den Ertrag deutlich zu steigern. Ein Teil der Ernte konnte an
andere familien weitergegeben werden oder diente als kleine Einnahmequelle. Diese Hilfe zur Selbsthilfe wird selbstverständlich fortführt.

Lahai-Roi e.V.

Weihnachtspakete
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durchbrechen wir den
nbe
im Internat befördert
t re u u n g u n d D i r
Teufelskreis der Armut.
genauso wie die ErrichUnsere Familienbesuche mit der tung von Brunnen und GeVerteilung von überlebnowendiwächshäusern die Hilfe zur
gen Hilfsgütern, die fürsorgliche
Selbsthilfe.

Gewächshäuser

Hilfsorganisation

Internat

Um auch Kindern aus prekären
Familienverhältnissen und dem
weiteren Umland die Chance eines
behüteten Umfelds und einer
pädagogischen Betreung zu bieten,
reifte die Idee, die Kindertagesstätte
um den zusätzlichen Betrieb eines
Internats zu erweitern. 50 Kindern mit
besonderem Potenzial soll hier eine
besondere Förderung zukommen, die
auch eine Vollzeitunterbringung
erfordert. Das Internat befindet sich
zur im Bau und wird vorraussichtlich
Ende 2019 fertiggestellt. Der Bau des
Internats wird vollumfänglich von der
Erner Erkes Stiftung finanziert.

Hilfsgüter
und Briketts

Von der Sammelstelle in Detmold fahren ganzjährig LKW tonnenweise Hilfsgüter jeder Art nach Rumänien. Sachspenden von privat,
Warenspenden von Lebensmittelkonzernen und vor allem Brennholz
und Holzbriketts werden unentgeltlich von der Firma HG-Logistc zum
Zielort transportiert.

