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1. Die Anfänge

Nachdem das kommunistische Regime Anfang der 90er Jahre zusammengebrochen
war, zerfielen sehr viele Familien und viele Kinder landeten auf der Straße. Viele von
ihnen haben vor Kirchen gebettelt und um Hilfe gebeten. Wir konnten ihnen anfangs
nur mit Kleidern und Lebensmitteln helfen, später luden wir einige von ihnen auch
zum Mittagessen ein. Auf unsere Liebe haben sie mit ihrer Liebe geantwortet und so
organisierten wir im Sommer 1993 ein Ferienlager für Straßenkinder. Es wurde zu
einem unglaublich gelungenen Anlass, so dass wir sie neu eingekleidet kaum mehr
wiedererkannten. Ihre Gesichtszüge waren freundlich geworden. Als das Ferienlager
zu Ende war, wollten sie nicht gehen. Sie baten uns, ein Ferienlager für das ganze
Jahr zu organisieren. Zuerst lachten wir über diese Idee, schließlich gründeten wir
eine Stiftung und nannten sie St. Franziskus; im September 1993 wurde das erste
„ganzjährige Lager“ im Franziskaner-Kloster in Déva gestartet. Anfangs hatten wir
viele Schwierigkeiten. Wir mussten zuerst lernen, die Gebote der Liebe von Jesus
Christus in die Praxis zu setzen. Es dauerte auch eine Weile, die Behörden von
unseren ehrlichen Absichten zu überzeugen. Wir beteuerten immer wieder, dass es
viel weniger kostet, ein Kind zu unterrichten, als einen Erwachsenen im Gefängnis zu
halten.

Gott sei Dank wurde aus dem einjährigen Ferienlager eine mehrjährige Erfahrung.
Immer mehr Kinder wurden zu uns gebracht und wir wurden oft weinend gebeten,
das Kind in Gottes Namen aufzunehmen. Es kam auch vor, dass die Kinder selbst zu
uns kamen: Einmal hat ein Kind die Frage gestellt: „Könnten Sie mir bitte sagen, wo
man sich im Waisenhaus anmelden kann?“ Die jahrelange Arbeit und die schönen
Entwicklungen der Kinder überzeugten nicht nur uns, sondern auch die lokalen
Behörden, dass wir die wichtige Arbeit fortsetzen sollten. 1998 bat man uns nach
Bukarest, wo wir zusammen mit den Leitungen anderer kirchlicher und sozialer
Institutionen vom damaligen rumänischen Präsidenten, Iliescu, empfangen wurden
und gebeten wurden, dem Staat bei der Pflege von notleidenden  Kindern behilflich
zu sein. Diese von obersten Kreisen gekommene Bitte und die damals in Kraft
getretenen neuen Kinderschutzgesetze haben die Ereignisse beschleunigt, so dass
wir mit privater und staatlicher Unterstützung die an unsere Tür klopfenden Kinder
mutiger aufzunehmen imstande waren.

2. Träger der Stiftung St. Franziskus

Die Stiftung St. Franziskus wurde 1993 gegründet mit der Zielsetzung Kindern in
finanziellen und sozialen Schwierigkeiten zu helfen.

Die offizielle Gründungsurkunde, übersetzt ins Englische, findet sich als Anhang.



3. Aufbau und Struktur der Stiftung

Die Kinder versuchen wir in unseren Kinderheimen, soweit es möglich ist, in einer
familiären Atmosphäre aufwachsen zu lassen, deswegen wohnen sie in sog. sozialen
Familien zusammen, als Musterbeispiel dienen uns dabei die SOS Kinderdörfer. Was
die Struktur der sozialen Familien angeht, leben ca. 8-10 Kinder zusammen mit einer
Erzieherin, einem Erzieher oder einem Ehepaar, welche versuchen statt den
leiblichen Eltern für sie da zu sein. Uns ist es am wichtigsten, dass die erziehende
Person Liebe und Hingabe den Kindern angedeihen lässt und alles für sie tut, damit
sie sich gut weiterentwickeln können. Die Person soll in der Lage sein, die Kinder zu
beruhigen und ihr Vertrauen zu gewinnen. Jedes Heim hat einen Leiter oder eine
Leiterin, welche das tägliche Leben in ihrer Einrichtung organisieren.

Wenn sie nicht mehr weiter wissen, wenden sie sich in finanziellen Angelegenheiten
an Cecilia Palkó, die Finanzdirektorin. Wenn sich die Mitarbeiter in einer Frage oder
in ihrer Arbeit überfordert fühlen, wenden sie sich an Pater Csaba Böjte, den Gründer
der Stiftung.

4. Personal

In der Stiftung St. Franziskus sind zur Zeit 159 Angestellte und 124 ehrenamtliche
Mitarbeiter tätig.

5. Soziale Werke

Unserer Auffassung nach sollte man nur in einem Umfang Hilfe anbieten, wie sie
tatsächlich benötigt wird. So können die Verwandten eines Kindes bei der Stiftung St.
Franziskus aus verschiedenen Möglichkeiten von Hilfsmaßnahmen für ihr Kind
auswählen und diese schriftlich beantragen.

5.1. Versorgung in einem Hort

Diese Hilfeleistung gilt für Kinder, die eine Familie haben, die Familie aber das Kind
nicht ausreichend ernähren kann und nicht in der Lage ist, die schulische Ausbildung
und die Nachmittagsbetreuung des Kindes zu sichern. Dieses Kind kommt nach der
Schule zu uns, bekommt ein warmes Mittagessen und wir helfen ihm, die
Hausaufgaben für den nächsten Tag zu erledigen. In unseren Tageseinrichtungen
organisieren wir auch verschiedene Freizeitprogramme und versuchen, das Haus
das ganze Jahr über geöffnet zu halten, so dass sie auch während der Schulferien in
Betrieb sind. Die Heime haben wir zum Teil gekauft, zum Teil haben wir sie von der
jeweiligen Gemeinde, der örtlichen Pfarrei oder Privatpersonen zur langfristigen



Nutzung zur Verfügung gestellt bekommen. Zur Zeit unterhalten wir landesweit 46
Tageseinrichtungen mit insgesamt 2253 Hortkindern.

5.2. Status eines Sozialkollegs

Unter einem Sozialkolleg verstehen wir die ganzjährige Unterbringung von Kindern
und Jugendlichen in einem unserer Kinderheime mit der Möglichkeit, dass die Kinder
und Jugendlichen an Wochenenden und in den Schulferien zurück zu ihren Eltern /
Verwandten gehen können. Das Kind kann ohne lange bürokratische und
demütigende Prozedur in ein Heim aufgenommen werden und es kann dort zu jeder
Zeit besucht werden. Im Sozialkolleg müssen die Eltern oder Verwandten der Kinder
nichts für die Versorgung bezahlen und das Kind bekommt alles, was die anderen
Heimkinder, die unter Vormundschaft leben, von der Stiftung erhalten. Wir
organisieren unterschiedliche Freizeitprogramme und Ferienlager. Aber wenn es will,
kann es an den Wochenenden und in den Ferien nach Hause.

5.3. Status eines Kinderheimes

Wenn die Eltern oder Verwandten auch an den Wochenenden und in den Ferien
nicht für das Kind sorgen können, stellen wir den Kinderschutzbehörden einen
Antrag, damit es in einem unserer Einrichtungen offiziell untergebracht werden kann.
Dieses Unterbringen ist leider ziemlich schwierig, doch gibt es Fälle, in denen es
hinsichtlich der körperlichen, seelischen und geistigen Integration des Kindes nötig
ist. Auch in diesem Falle pflegen wir engen Kontakt zu den Verwandten (oft geben
wir auch den obdachlos gewordenen Familienmitgliedern für kürzere Zeit Unterkunft
in unseren Gästezimmern), damit die Kinder und die Familien nicht voneinander
getrennt werden. Oft kommt es vor, dass sich die Eltern ohne die Last der Kinder
finanziell und gesundheitlich schneller fassen können und nach einer Weile die
Kinder wieder bei sich aufnehmen können.
Zur Zeit haben wir 23 Einrichtungen, die sowohl den Status “Sozialkolleg“ als auch
den Status „Kinderheim“ führen. Die größten davon stehen in Déva, Orastie,
Petrosani, Sovata und Tusnád.

In den Kinderheimen wohnen zur Zeit 1023 Kinder.

5.4. Hilfszentrale für werdende Mütter bzw. Mütter mit Kleinkindern

Wir haben ein Heim in Arkos für gefährdete Schwangere und Mütter mit Kleinkindern
eingerichtet, wo Frauen in Not vor und nach der Geburt mit ihren Kindern ein Jahr
lang ein Zuhause finden können. Während der hier verbrachten Zeit möchten wir
nicht nur eine Obhut sein für die bedürftigen Frauen, sondern sie auch darauf
vorbereiten, dass sie später ihr eigenes Leben in den Griff kriegen. Wir möchten



ihnen beibringen, wie man wie man sein Leben organisieren kann, wie man ehrlich
Geld verdienen kann, wie man es dann einteilt. Außerdem bringen wir ihnen
einfache, praktische Dinge bei: Kochen, Nähen, Putzen, Arbeiten im und ums Haus.

5.5. Internat und Studentenwohnheim

Für Schülerinnen und Schüler, bei denen es die Familien aus finanziellen Gründen
nicht vermögen, ihrem Kind eine Ausbildung zu finanzieren, oder wenn das nächst
gelegene Gymnasium oder die Fachschule zu weit weg sind, diesen bieten wir
kostenlos die Möglichkeit eines Platzes im Internat an. Wir sind im Besitz eines
eigenen Internats in Miercurea Ciuc. In Cluj unterhalten wir auch ein
Studentenwohnheim.

6. Finanzierung

Die Ausgaben unserer Stiftung werden zum großen Teil von Spenden finanziert, eine
wichtige Rolle spielt dabei unser Patenschaftsprogramm, d.h. die Pateneltern
unterstützen ein Kind mit einem Euro pro Tag. Dieses Programm sichert uns ein
regelmäßiges Einkommen. Etwa zehn Prozent der Ausgaben werden durch
staatliche Unterstützung gedeckt.

(Verfasst von Csaba Böjte OFM)


