
...wie es begann (die “Ur-Geschichte”)
Rumänien nach Ceaucescu: Nach dem Zusam-
menbruch des Kommunismus im Jahre 1989
war in dem einst reichen Land die Infrastruk-
tur zerstört, eine Wirtschaftskrise erschüt-
terte das Land. Viele Menschen sind arbeits-
los, kämpfen um das Überleben. Besonders be-
troffen von der Not sind alte Menschen und
Kinder - Das Phänomen der Straßenkinder:
Nach der Revolution liefen sie aus den oft KZ-
ähnlichen Heimen davon in die sie unter
Ceaucescu gesteckt wurden. 
Später kamen sie aus Familien, die ihren Kin-
dern aus wirtschaftlicher Not nichts zu essen
geben konnten, oder aus zerstörten Familien.

Eine Schwechaterin bricht auf
Maria FOHRINGER; Sonderschullehrerin in
Pension erzählt: “In unserer Pfarr-Gemeinde
sprachen wir oft darüber, es sollen andere et-
was davon haben, dass es uns gibt. 
So reifte in mir der Entschluß, nach Rumänien
zu gehen, um dort ein Jahr für die Straßen-
kinder zu   arbeiten.
Damals wirkte ich im
Projekt von P. Sporschill,
u. a. in einem Kinderhaus,
wo ehemalige Straßen-
kinder lebten, mit.
Schon in meiner Buka-
rest-Zeit begannen
Pfarrmitglieder und an-
dere Freunde das Pro-
jekt zu unterstützen &
errichteten ein Konto. 
1996 übernahm die Pfarre Schwechat mit
Einverständnis von P. Sporschill, Erzbischof
Robu und in Zusammenarbeit mit der Caritas
Bukarest das Haus.“ Sf. Ioan - Hl. Jo-
hannes” Diese trat auch als Arbeitgeber auf.
Wir finanzierten einen Großteil der monat-
lichen Kosten (€ 1965,-)  - in 10 Jahren fast
eine halbe Million Euro!

Unsere “ersten” Kinder
Das ehemalige Einfamilienhaus (150m²) bot
Platz für 11 Kinder, die alle zu einer festen
Gemeinschaft  zusammengewachsen waren
und SF Ioan als ihre Heimat betrachteten.
Trotz großer Freiheit gab es zwei unum-
stößliche Regeln: Schulbesuch & die Einhal-
tung der vereinbarten Ausgehzeiten. Das
wussten die Kinder & hielten sich auch daran.
Alle Kinder besuchten die Schule. z.B. das
Lyzeum (entspricht dem Gymnasium) Viele
hatten gute, manche sogar sehr gute Erfolge.
Die engagierten rumänischen Betreuer hal-
fen durch viele Gespräche mit bei der Auf-
arbeitung traumatischer Erlebnisse aus der
Vergangenheit, bei Problemen in der Schule,
in Beziehungen.... Kurz, sie übernahmen die
Aufgaben, die sonst den Eltern zufallen.
Jedes Kind hatte “seine” Geschichte.  Daniel
z.B. wurde vor Jahren am Bahnhof gefunden
und angesprochen. Alles, was er sagen konnte
war: “Daniel, 6 Jahre.” Wahrscheinlich hat er
durch traumatische Erlebnisse sein Gedächt-
nis verloren. Trotz intensivster Nachfor-
schungen der Behörden konnte man nicht her-
ausfinden woher er kam, noch wer seine El-
tern waren. Eigentlich existierte er offiziell
gar nicht. Nach jahrelangem Bemühen, wurde
ihm dann amtlicherseits ein Name verliehen
und ein Geburtsdatum (nach ärztl. Schätzung)
festgelegt. Das ist die Grundlage für Do-
kumente, die vor dem Staat gültig sind.
Wichtig auch später für Arbeit, Heirat,
Pension... 
Neubau nötig...
Neue (nur mäßig sinnvolle) Vorschriften der
Rumänischen Behörden machten einen Neubau
nötig. Gemeinsam mit der Caritas Vorarlberg,
die die Finanzierung übernahmen, und der
Ordensgemeinschaft der Maristen wurde
Grund gekauft und der Bau (jetzt größer)
errichtet. Nach 16monatiger Bauzeit ist das

Haus nun fertig – am 6. Oktober 2006 fand
die Einweihung samt offizieller Eröffnung
statt. 
Die Kinder leben nun in 4 Wohngemeinschaf-
ten quasi wie eine Familie. Sie gehen zur Schu-
le, werden im Lernen betreut, ihr Alltag
gemeinsam organisiert und vor allem das
„Menschlich-gutaufgehoben-Sein“ in hervorra-
gender Weise möglich gemacht. 
Anders als die
staatlichen Kin-
derheime legen
die Maristen gro-
ßen Wert auf
ganzheitliche Er-
ziehung und For-
mung der Kinder
(„Leider sind viele
der offiziellen
Waisenhäuser nur
Stationen, wo die
Kinder einfach
‚geparkt’, aber nicht betreut werden“ – Marist
Fernando). Haushaltliche Fähigkeiten vom
Kochen über Wäsche waschen bis zum Putzen
sind im alltäglichen Ablauf ganz selbstver-
ständlich integriert. Auch ist eine Betreuung

über den 18. Ge-
burtstag hinaus
angesetzt – in
anderen Heimen
werden die Ju-
gendlichen die-
ses Alters ein-
fach (wieder)
auf die Straße
gesetzt.

Bis jetzt sind schon 24 Kinder im Alter von 6
bis 14 Jahren im Haus eingezogen – sukzessive
folgen weitere: Insgesamt werden 40
ehemalige Straßenkinder ein neues zu Hause
finden.



Langsam organisiert Das Haus besteht aus 4
sich das Leben – natür- selbständigen Einheiten,
lich eine schwierige Pha- die Betriebskosten für
se der Neuorientierung, das erste, das „Schwe-
noch dazu bei oft chat-Haus“, werden
schwer traumatisierten weiterhin von der
Kindern. Dennoch ge- Pfarre Schwechat ge-
lingt dies durch inten- tragen (€ 1.800,- /
sive und offensive Be- Monat – der verblei-
gleitung durch das Er- bende Rest von € 500,-
zieher/innen-Team aus- soll aber ebenso in der
gesprochen  positiv.  Pfarre aufgebracht

Lachen erfüllt Häuser & Hof, in kleinen Grüp-
pchen sitzen die Kinder auf niederen Mäuer-
chen und plaudern (oft auch mit Betreuer/
innen ganz freundschaftlich mitten drin) – die
Kinder haben in kräftig gesunder Weise von Projektleiterin Maria Fohringer selbst fährt
ihrem neuen zu Hause Besitz ergriffen! 2- 3 x / Jahr nach Bukarest: Sie hält Kon-
Besonders beein-
druckt bin ich vom
Orden der Maris-
ten!“, erzählt Pfar-
rer Gump begeis-
tert.  „Seit sie die
Leitung des Hauses
übernommen haben,
erhalten wir in der
Pfarre laufend pä-
dagogische Berichte
und auch detail-
lierte und genaueste
Kostenaufstellungen.
Jetzt konnte ich sie auch bei der pädagogi-

schen Arbeit mit den
Kindern beobachten: Es
ist beeindruckend, mit
welcher liebevollen Zu-
wendung sie ihre Arbeit
machen, und wie hoch-
kompetent sie ihren Er-
ziehungsaufgaben nach-
gehen. Und: Man spürt
einfach, wie gerne die
Kinder sie haben!“

werden). Auch bei der
Finanzierung des Neubaues war die Pfarre
Schwechat mit € 40.000,- bei den Baukosten,
sowie auch Kücheninventar beteiligt.

takte, sorgt mit um die pädagogische Ent-
wicklung, bringt Hilfsgüter & Geschenke; zu-
meist wird sie von einigen Schwechater/
inne/n begleitet, die sich ihrerseits (sozial,
handwerklich, freundschaftlich) engagieren.

Diese Kinder brauchen auch
weiterhin Ihre Hilfe!

Deshalb bitten wir Sie:

Unterstützen Sie unser 
Schwechat-Haus 
mit Ihrer Spende

DANKE!

Pfarre Schwechat - Rumänienprojekt
Kontonr: 3-00.002.626

RAIBA Schwechat BLZ 38823

PFARRE SCHWECHAT - HL. JAKOBUS d. Ä.
2320 Schwechat, Hauptplatz 5
Tel 01 / 707 64 75 (Fax: / 22)

eMail: office@pfarre-schwechat.at
http://www.pfarre-schwechat.at  

RUMÄNIEN-PROJEKT
“NEUES

SCHWECHAT-HAUS”
IN BUKAREST

PFARRE
SCHWECHAT


