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Weihnachtsbrief 2016
Solange ich mir einbilde,
etwas nicht tun zu können,
solange ist es mir unmöglich,
es zu tun.
Spinoza

Liebe Vereinsmitglieder,
Liebe (r) Förderin (er),

Reit im Winkl, Dezember 2016

vor 15 Jahren beschloss der Verein Kinder in Sicherheit e.V., ein Anwesen in Chisineu Cris
zu kaufen, um hilfsbedürftigen Kindern in Rumänien ein neues Zuhause zu geben. Kurze Zeit
darauf war das Kinderheim mit 16 Kindern bereits voll belegt. Dankbar schauen wir auf diese
Jahre zurück. Die meisten Kinder der ersten Stunde sind immer noch im Kinderheim. Aus
den „Kleinen“ sind nun junge „Fräuleins und Männer“ geworden. In einer, in diesem Jahr
durchgeführten Reflexion mit den Kindern, wurde uns sehr deutlich klar, dass die Kinder das
Haus nicht als ein Kinderheim ansehen, sondern dass es ihr Zuhause geworden ist. Das erfüllt
uns mit großer Freude.
Wir haben uns bereits im letzten Jahr Gedanken gemacht, wie es denn mit dem „Zuhause“ für
die Kinder weitergehen soll. Die Kinder sind mittlerweile in einem Alter von 16 bis 18 Jahre
und es ist absehbar, dass sie in einigen Jahren ihren eigenen Weg gehen und das Haus
verlassen werden. Damit es ein „Zuhause“ für die Kinder geworden ist, war und ist großes
Engagement erforderlich. Engagement von den Angestellten in Rumänien aber auch vom
Vereinsvorstand in Deutschland.
Gemeinsam haben wir nun beschlossen, dass es weitergehen soll und wir neue Kinder
aufnehmen wollen. Das Kinderheim ist in einem guten Zustand. Die Räume haben wir
kindergerecht umgebaut und ständig renoviert. Das gesamte Umfeld ist für die Kinder sehr
gut gestaltet und wir haben vor allem Mitarbeiterinnen im Kinderheim, die ihre Aufgabe mit
Liebe ausführen und von den Kindern geliebt werden.
Im Mai dieses Jahres war es dann soweit. Wir konnten den vierjährigen Daniel als unser
neues Kind im Kinderheim begrüßen. Nachdem wir Daniel dreimal zuvor im „Auffanglager“
in Arad besucht hatten, damit er sich an uns gewöhnen kann, durften wir ihn dann im Mai zu
uns ins Haus holen. Ich kann Ihnen berichten: Daniel tut uns allen sehr gut, besonders den
älteren Kindern, die sich fürsorglich um ihr neues „Brüderchen“ kümmern. Im Juni konnten
wir dann Alexander und Ionella in ihrem neuen Zuhause in Chisineu Cris begrüßen.
Alexander ist 11 Jahre alt und Ionella 8 Jahre. Beide Kinder mussten mit ansehen, wie ihr
Vater die Mutter erstochen hat. Wir gehen mit dieser Trauma sehr behutsam um und
schenken den Beiden sehr viel Aufmerksamkeit, viel Liebe und Geborgenheit. Sie sollen sich
„sicher“ fühlen an einem Ort, von dem auch sie später sagen sollen, „es ist ihr Zuhause“

geworden. Die Veränderungen bei allen drei neuen Kindern in dieser kurzen Zeit, seitdem sie
bei uns im Kinderheim sind, sind enorm. Wir merken, dass wieder Leben und Lebensfreude in
die Gesichter der Kinder zurückgekehrt ist. Darüber sind wir sehr froh und dankbar.
Wir werden weitermachen um auch künftig bedürftigen Kindern eine Heimat zu schenken.
Ihnen danken wir ganz herzlich für die großzügigen Unterstützungen. Ohne die Hilfe von
vielen einzelnen Personen wäre dieses „Zuhause“ für die Kinder in Chisineu Cris nicht
realisierbar.
Für die kommenden Festtage wünsche ich Ihnen Gesundheit, Freude am Leben und Gottes
reichen Segen

Ihr
Klaus Mühlberger
1. Vorstand des Vereins „Kinder in Sicherheit e.V.“
Reit im Winkl, Dezember 2016

Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das
Gesicht der Welt verändern.
Afrikanisches Sprichwort

Info:
Das Bayerische Pilgerbüro in München veranstaltet vom 06.05. bis 13.05.2017 eine
Pilgerreise nach Rumänien. Die Reiseziele sind Brasov (Kronstadt), die Moldauklöster,
Sighisoara (Schäßburg), Biertan, Sibiu (Hermannstadt) und auch das Kinderheim in Chisineu
Cris. Besichtigung des Kinderheimes und ein gemeinsames Mittagessen mit den Kindern ist
im Programm enthalten. Reiseleiter ist Klaus Mühlberger – Reisenummer: 7ROP001
Besuchen sie uns doch auf unserer Homepage: www.kinder-in-sicherheit.de.
Wir stellen laufend aktuelle Informationen auf dieser Internetseite zur Verfügung.
Kontoverbindung: Kinder in Sicherheit e.V. Kto.: 1477706 – BLZ 711 600 00
IBAN: DE787116 0000 0001 477706, BIC: GENODEF1VRR

