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Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest
in Frieden und Freude und alles Gute für 2006 !
Weihnachten, ein Fest, das träumen lässt !
Welchen Traum ?
In den Geschäften sind die Regale mit
Weihnachtsgeschenken gefüllt ! Die Straßen sind
hell erleuchtet und die Weihnachtsbeleuchtungen
kommen wieder an ihren Platz. Manche Krippen
werden auch schon aufgestellt. Wird Besuch zu
Weihnachten erwartet, ist vielleicht schon das Menü
für das Familienfest zusammengestellt worden. In
den Familien wird oft vieles von den erwarteten
Weihnachtsgeschenken abhängig gemacht...
Ja, Weihnachten ist ein Familienfest, weil in dieser
Nacht Gott Mitglied einer Familie werden wollte,
ohne ein einziges Geschenk von ihr zu erhalten,
nur um das Menschsein mit uns zu teilen. Wie viele
Kinder dieser Welt werden Weihnachten in einer
Familie nach dem Vorbild von Josef und Maria
feiern ?
Wie viele Kinder dieser Welt werden eine ausreichende Mahlzeit in dieser Weihnachtsnacht haben ?
Die Welt quillt über von so viel Reichtümern, mehr
als die ganze Menschheit braucht und der Hunger
lastet auf unserem Gewissen. Wir ertragen nicht
mehr die Ungerechtigkeit, wir sprechen jedem das

Recht auf ein Dach über dem Kopf zu, auf Arbeit,
auf ein würdiges Leben, wir alle streben danach
und dennoch ... sagt es mir ehrlich : “Wo ist das
Hindernis, das Hindernis, dass Weihnachten nicht
ein Weihnachten für alle ist ?”
Wenn wir wirklich “menschlich wären”, müsste
jedes Weihnachten ein Weihnachten für alle sein
und die guten Wünsche nicht nur zu Weihnachten
und Neujahr gelten, sondern für das ganze Leben.
Das einzige Wunder, das Gott von uns in dieser
Weihnachtsnacht erwartet, ist die Verbreitung der
Freude. Schenken wir in einer Kette der Solidarität
einem hungernden oder kranken Kind oder einem
Kindersoldaten Nahrung, medizinische Versorgung
oder das Wiederfinden der Freiheit und die Freude
wieder ein Kind zu sein.
Durch Ihre Großzügigkeit können Sie jedes Kind
erfahren lassen, dass es auf dieser Erde leben kann
wie im Haus seines Vaters, dass es an morgen glauben und auf die Menschlichkeit und Solidarität
der anderen zählen darf.
Jedes Kind könnte auf diese Weise lernen den
Weihnachtsfrieden trotz Leid und Krieg zu leben.
Und Weihnachten birgt wieder Hoffnung für alle.
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Moldawien, nicht weit von uns entfernt....
Chisinau ist die Hauptstadt Moldawiens. Dort
wohnt etwa ein Viertel der gesamten
Bevölkerung des Landes. Zahlreiche Familien
kämpfen mit ernsten sozio-ökonomischen
Problemen : die Lebenshaltungskosten sind
hoch und die Einkünfte sind gering. Die
Familien können kaum das Lebensnotwendige
für die Kinder aufbringen und deshalb gehen
viele auch nicht zur Schule.
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Moldawien, ein sehr armes europäisches Land,
nicht weit von uns entfernt....
Die heutige Republik Moldawien ist ein kleines
Land, von gleicher Oberfläche wie Belgien, mit
einer Bevölkerung von 4.500.000 Einwohnern.
Es liegt zwischen Rumänien im Westen und der
Ukraine im Osten. Die Armut dort ist nicht zu
vergleichen mit der Armut bei uns. 80% der
Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze.
Auf dem Land glaubt man sich ins Mittelalter
zurückversetzt. Es wäre Landwirtschaft möglich,
aber der Landbau liegt praktisch am Boden,
weil die Bauern extrem arm sind. Es gibt kaum
landwirtschaftliche Geräte (ein alter Traktor für
250 Einwohner) und außerdem sind die Geräte
in schlechtem Zustand. Die Maisfelder gleichen
in nichts denen, die wir in Belgien kennen...
Der Süden des Landes lebt ein bisschen vom
Wein- und Wassermelonenanbau. Und im
Gegensatz zu anderen Ländern des Ostens hat
Moldawien keinen Zugang zum Meer und kennt
keinen Tourismus.
Vor einigen Jahren haben wir schon einmal
mitgeholfen das Los einiger Familien etwas zu
verbessern und somit auch das der Kinder.
Viele Kinder sind blutarm durch die
Mangelernährung : sie bekommen sehr wenig
Fleisch, nicht genug Vitamine und Eiweiße.

Der Mangel an Geldmitteln, Ausrüstung und
Medikamenten
begünstigt
das
Wiederaufflackern von ansteckenden Krankheiten
wie Tuberkulose, Diphterie und das Aufkommen
von AIDS. Viele kleine Kinder erreichen das
erste Lebensjahr nicht, weil sie an verschiedenen Krankheiten sterben (Krankheiten der
Atemwege oder andere).
Manchmal verhindert die Mangelernährung der
Mutter oder seine eigene das Überleben des
Babys. In vielen Dörfern gibt es kein
Gesundheitszentrum, keine Krankenstation,
keine Apotheke und nicht mal einen Arzt.
Die Winter sind sehr streng, weil das Land kontinentales, sibirisches Klima hat, mit
Temperaturstürzen bis zu -30° in der Nacht,
manchmal während vielen Wochen.
Viele Eltern sind außerstande ihren Kindern
Kleider zu kaufen oder sogar sie zu ernähren.
Die Armut des Landes zwingt mehr und mehr
junge Erwachsene das Land zu verlassen und
anderswo Arbeit zu suchen, um der im Land
verbliebenen Familie Geld zu schicken.
Mit einer Spende von 2000 moldawischen Lei,
umgerechnet 130 Euro jährlich, kann man einem
Kind Nahrung, Kleidung und den Schulbesuch
ermöglichen.
Es müssen dringend Lebensmittel gekauft werden um den Ärmsten einmal täglich eine
warme Mahlzeit ausgeben zu können, außerdem noch Kleider, Medikamente und medizinisches Material.
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Das gespendete Geld ermöglicht der Gruppe des
Bistums von Chisinau, ein Projekt der Hilfe für
Waisenkinder und Familien in großer Not auf die
Beine zu stellen.

Was wissen wir von den Kindersoldaten ?
Wer sind sie ? Jede Person unter 18 Jahren, die in
einer regulären Armee Dienst tut oder einer bewaffneten Gruppe angehört, ist ein Kindersoldat. Die
Mehrzahl der Kindersoldaten lebt in Afrika, aber es
gibt sie überall auf der Welt. Unter ihnen sind
Jungen und Mädchen, manche sind erst 7 Jahre
alt. Meist stammen sie aus armen Familien.
Wie viele sind sie ? Es gibt keine genauen Zahlen,
aber es gibt mindestens 300.000 Kindersoldaten.
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Warum gibt es sie ? Als Kinder werden sie entführt
oder sind Opfer von Gewalt. Sie bekommen zu
essen und eine Art “Schutz” innerhalb der
Gruppen, denen sie von Nutzen sind. Sie glauben
sich “zur Verteidigung ihres Volkes” zu engagieren
oder um den Tod eines Verwandten oder Freundes
zu rächen. Sie sind verurteilt zu “sexuellen
Diensten” für die erwachsenen Vorgesetzten. Sie
wurden, ob willig oder nicht, in unsinnige Kriege
mitgerissen, ausgelöst durch unglückliche
Verkettungen : Fehlen eines der politischen
Führung fähigen Staates, Stammesfehden, persönliches Geltungsbewusstsein eines örtlichen Oberen,
Verschwinden von menschlichen und materiellen
Strukturen und unbeschreibliche Not.

• Wenn sie uns via Testament eine Spende zukommen lassen möchten, können Sie gerne mit unseren Büros oder einem
Notar Ihrer Wahl Kontakt aufnehmen.
• Wenn Sie uns regelmäßig unterstützen möchten, laden wir Sie ein, Ihrem Geldinstitut den nachfolgenden Vordruck für
einen Dauerauftrag zukommen zu lassen :
Bitte überweisen Sie jeden Monat die Summe von 5€ - 10€ - 20€ oder ...... €
von meinem Konto Nr. ......-..................-......
zugunsten des Kontos Nr. 000-1422898-05 von SOS Verlassene Kinder, rue de Tilleur 54, 4420 Saint-Nicolas.
Ich behalte mir das Recht vor, diesen Dauerauftrag jederzeit ändern oder annulieren zu können.
Meine Angaben :
Name : ................................................................................ Vorname : ...............................................................
Strasse : .............................................................................. Nummer : ......
Postleitzahl : ........................ Ortschaft : ..........................................

Datum : ....................................

Unterschrift :
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SOS VERLASSENE KINDER
TEILT UNS MIT :
Appell :

oder Familien in großer Not
P.S.K. 000-1422898-05 oder Fortis 240-0010260-79
der vog S.O.S. Verlassene Kinder
54, rue de Tilleur • B-4420 Saint-Nicolas (Belgien)
Mitglieder : Dardenne Emile, Lehaire Ernest, Carnoy Gaëtan, Houyez Marcel, Motte dit Falisse
Jacques & Emmanuel, Biquet Paul, Remouchamps André.

Telefon/fax : 04 252 22 28 von 12 bis 16 Uhr (außer mittwochs).
e-mail : sosenfantsabandonnes@swing.be
SOS Verlassene Kinder ist offiziell anerkannt durch das Finanzministerium.
Spendenbescheinigung für das Steueramt auf Anfrage.
Wir weisen Sie darauf hin, dass Spenden ab einer Gesamtsumme
von 30 Euro pro Jahr steuerlich absetzbar sind.
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Um uns eine Spende aus dem Ausland zukommen zu lassen, teilen Sie Ihrer Bank bitte mit :
Unsere Koordinaten und unsere Kontonummer (siehe oben)
Unser IBAN-Kode: BE58 2400 0102 6079 - Unser BIC-Kode: GEBABEBB - Fortis Bank Belgien
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Moldawien :
Hilfe für Waisenkinder

