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Ina hat endlich Weinen gelernt
Alle Namen der Kinder wurden für diesen Brief geändert, um ihre Persönlichkeit schützen zu können und ihnen die Möglichkeit zu geben, vielleicht eines Tages ein normales Leben zu fuhren und
wieder glücklich zu werden, das Erlebte zu verarbeiten und wieder Freude an den schönen Dingen
zu finden... Momentan scheint das alles noch in weiter Ferne zu sein, aber ich bin trotzdem am Hoffen.

Kinderhaus???? Ferien im Sommer???

Nein, diesmal ist nicht die Rede vom „Pippi-Langstrumpf-Haus", auch wenn ich vor Stolz bald
berste, dass wir es geschafft haben, in diesem Jahr erstmalig eine 8. Klasse zu haben ... aber das nur
so nebenbei.
Nein, ich rede von einer Sache, die keine
Sache sein darf und die mir seit Jahren
im Herzen brannte zu tun und die doch
nie getan wurde weil, ja weil ich Angst
hatte vor der Verantwortung ... vor den
Dingen die dann auf mich einstürzen
könnten und auf die ich vielleicht nicht
vorbereitet sein würde.
Das Diplom, das ich von meiner Uni nun
endlich bekommen habe, besagt zwar,
dass ich Soziale Arbeit und Theologie
studiert habe.
Aber was sagt schon ein Stück Papier mit
Abschlussnoten wirklich über einen Menschen aus? Wie stark kann man an das
Gute glauben, wenn man vom Schlechten umringt ist?
Wie weit ist man vorbereitet auf die Nöte
der Kinder?
Wie weit kommt man mit den Dingen klar, die sich auftun, wenn man über das normale hinausarbeitet?
Ja all dieses Fragen habe ich mir auch gestellt und meine Klappe gehalten und nicht gemacht, was
ich fühlte tun zu müssen. Wir haben uns für Kinder eingesetzt. Für arme Kinder. Für ausgestoßenen
Kinder und wir haben viel erreicht. Sei es Beschulung, sei es ärztliche Versorgung. Sei es der Blick in
eine bessere Zukunft.
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Aber in den Jahren gab es auch die sogenannten Härtefälle. Fälle auf die man keine Antwort weiß
oder sich überfordert fühlt. So zum Beispiel der Fall der 13-jährigen Ina. Sie ist schwer geistig behindert und wurde von ihrer Familie wie ein Tier hinter der Hütte gehalten. Täglich bekam sie nur
Schläge und wurde wie etwas behandelt, das, ach ich weiß nicht... man kann das kaum beschreiben.
Ihre Mutter verkaufte sie für eine Flasche Wein an alte Männer, die sie dann vergewaltigten.

Was kann aus einer solchen Kinderseele werden? Gibt es ein Schneckenhaus, das klein genug ist,
in dem sich die Seele dann verkriechen kann? Und wie ist es, einem solchen Kind in die Augen zu
sehen? Und wie soll man Hilfe leisten, wenn das Schlimmste eigentlich schon passiert ist?
Was tut man, wenn eine Mutter ihr kleines Baby acht Monate lang in einem Krankenhausbettchen
gelassen hat und dort niemand es für notwendig befunden hat, dieses schutzlose Wesen auf den Arm
zu nehmen, so dass es sich nur noch von rechts nach links wiegt und Angst vor den Menschen hat;
dass es selbst mit acht Monaten noch die Größe und das Gewicht eines Neugeborenen hat?
Was tut man, wenn man einem kleinen Junge begegnet, der mit fünf Jahren in eine Wohnung gelockt und dort mehrere Tage missbraucht wurde, um die Filme dann im Ausland zu verkaufen?
Wohin mit all seinem Schmerz und woher nimmt man die Kraft, seine ganze Geschichte zu hören
und nicht zu sagen, man hat jetzt viel Arbeit, um nicht mehr Details hören zu müssen?
Was passiert, wenn einem ein kleines Mädchen begegnet, das nichts anderes kennt, als in einem Gitterbettchen dahin zu vegetieren, weil sie von den Behörden einfach mal übersehen wurde?
Wie bringt man ein 4-jähriges, schwer geistig behindertes Mädchen, das im Winter mit seinen Eltern
in einem Park lebt und das vor Kälte schon nicht mehr laufen kann, wieder auf die Beine?
Ich habe in den letzten Jahren in viele Gesichter gesehen und so viel gehört, dass es für zwei Leben
reicht und doch hat mein Herz immer eine Antwort auf die Frage gesucht, was wir in solch krassen
Fällen tun können, denn es liegt klar auf der Hand, dass hier Familienhilfe und ein After-SchoolProgramm nichts mehr ausrichten können.
Es war kurz vor Weihnachten, als Tabita und ich mit mehreren solcher Fälle konfrontiert waren.
Nach einigen schlaflosen Nächten fassten wir uns ein Herz und beschlossen, etwas zu tun, von dem
wir wussten, dass es uns neben allem, was wir sonst arbeiten, viel Kraft kosten würde ...

Wir entwarfen einen Plan ... Wir entwarfen das „Kleine Kinderhaus ".

Es ist ein Ort, der eben für solche Kinder geschaffen wurde, ein Ort, an dem wir nur wenige Fotos
machen und an dem doch so viele Wunder geschehen sind. Ein Ort, an dem wir nicht Richter und
Rächer spielen und nicht die Vergangenheit sondern die Zukunft sehen.
Aber wie? Wie fängt man so etwas an?
Wir mieteten ein kleines Haus mit ein paar Zimmern, aber einem großen Hof in Selimbar (Ortsteil
von Sibiu) an und meldeten uns dort als Privatpersonen an. Unsere Geldreserven sahen das zwar
nicht vor, aber wie durch ein Wunder konnten wir es trotzdem tun.
Dann gingen wir auf die Suche nach den Eltern dieser Kinder und dann kamen richtig harte Tage.
Als alle anderen Weihnachten feierten, begannen wir, 12 Kinder aus dem Elend in dem sie sich
befanden, zu holen. Parallel suchten wir Frauen, die uns helfen sollten, die Pflege der Kinder mit
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zu übernehmen. Das wiederum gestaltete sich als sehr schwer, da fast niemand bereit war, so eine
Mammut-Aufgabe und die dazugehörige Verantwortung mit uns zu übernehmen.

Und doch haben wir es geschafft.

Noch immer war uns nicht klar, was auf uns zukommen würde, denn wir hatten nicht damit gerechnet, dass die Kinder teilweise so schwer krank sein würden. So kämpften wir die ersten Wochen nur
mit Lungenentzündungen und anderen Krankheiten, die ich hier lieber nicht nennen möchte. Es war
teilweise so schlimm, dass ich dachte, wir werden nicht Herr der Lage. Aber wir haben wir es irgendwie geschafft, zusammen mit einem guten Kinderarzt, alle Kinder zu stabilisieren.
Wenn ich jetzt sehe, dass die fünf Babys, die wir haben, bereits sitzen und ein bisschen Krabbeln
gelernt haben, dann kann ich es kaum glauben. In den ersten Wochen hatten viele von ihnen immer
den gleichen Gesichtsausdruck und erst nach ca. zwei Monaten hörte ich sie herzhaft lachen und
sah, wie sie ihre Umgebung erkundeten.
Die ersten Monate wollte ich nicht bekannt geben, dass wir das kleine Kinderhaus eröffnet haben,
denn ich hatte Angst, dass mich jetzt alle für verrückt halten und mir nicht mehr helfen möchten,
weil ihnen dieses Sache zu schwer, zu aussichtslos erscheint. Zumal wir nicht nur verzweifelten Kinder geholfen haben, sondern auch ein offenes Ohr für besondere familiäre Probleme, insbesondere
junger Mütter, hatten, die einfach eine gewisse Zeit außer Stande sein würden, sich um das jeweilige
Kind zu kümmern.
Es war hart, eine so breit gefächerte Palette an Probleme zu sehen und für jeden Einzelnen einen eigenen, auf ihn und seine Situation abgestimmten, Plan zu entwickeln. Es gab Tage, da raufte ich mir
dauernd die Haare, weil ich nach Antworten suchte für jedes dieser Kinder. Und ich war schon halb
am Verzweifeln, vor allem, als ich auch die finanzielle Lage berechnete.
Und dann kam der Tag, an dem ich mit den Kindern unseres After-School-Programms einen Bastelnachmittag veranstaltete und auch Ina dazu geholt habe. Lange saß sie einfach nur da und sagte
nichts, eigentlich so wie immer. Niemand merkte, das so wirklich von den anderen Kindern, denn
sie war schon immer so. Viele kannten ihre Geschichte oder hatten hautnah miterlebt, wie sie jahrelang schwer misshandelt wurde. Und dann tat sie etwas, was sie noch nie getan hatte ... sie streckte
die Hand nach den Stiften aus und begann, ein Bild zu malen ... es war ein Bild mit vielen Blumen
und einer großen grünen Wiese ... und ganz oben am Himmel... die Sonne.
Sich selbst zeichnete sie auch, aber sehr undeutlich. Grün, die Farbe der Hoffnung. Ich sah sie an
und es rollte eine Träne über ihre Wange, doch sie lächelte und schaute mir in die Augen und ich
konnte an ihrem Blick sehen, das sie wusste, dass es jetzt vorbei war mit der Qual.
Und dann fiel mir wie Schuppen von den Augen: Dass wir das alles schon längst hätten tun sollen
und dass wir uns nur selbst im Wege standen mit all unseren Zweifeln. Ina hat mir beigebracht, dass,
egal wie schlimm die Lage auch ist, die Hoffnung doch immer in den Herzen der Kinder ist und sie
ihnen niemand nehmen kann. Ich schämte mich dafür, all ihr
Leid schon seit so langer Zeit gesehen zu haben und doch erst jetzt eingegriffen zu haben, weil... ja
weil ich nicht genug an mich geglaubt habe.
Sie hat an mich geglaubt und mir gezeigt, dass wir auch Härtefälle nicht ignorieren dürfen, dass wir
nicht sagen dürfen, das ist uns zu heftig und dass wir niemals woanders hinsehen dürfen, auch wenn
es uns die Luft abschnürt. Es ist hier nicht die Frage, was wir verkraften können, es ist die Frage, wie

viel wir tatenlos zulassen dürfen. Und auch wenn ich manchmal todmüde bin und realisiere, das
wir keinen einzigen Tag frei haben und unser Leben dem untergeordnet ist, was wir tun, so kann ich
Ihnen doch hiermit sagen, dass es mir um nicht eine einzige Sekunde leid tut.
Ich bin Realist und ich weiß, dass es sehr schwer wird, neben dem großen Kinderhaus auch das
kleine mit durchbringen zu müssen. Ich werde viele schlaflose Nächte haben, aber in dem Moment,
in dem ich das Bild von Ina und ihren Gesichtsausdruck gesehen habe, war einfach klar, dass ich es
versuchen muss!
Momentan lebt Tabita permanent mit ihren zwei Töchtern im kleinen Kinderhaus, damit wir nachts
kein Personal brauchen und dadurch die Ausgaben mindern. Aber es entstehen trotzdem Kosten.
Strom, Gas, Wasser und Nahrung und Frauen, um die Kinder liebevoll betreuen zu können. Es
haben sogar die älteren Schüler von uns aus dem großen Kinderhaus angefangen, an den Wochenenden zu kommen und zu helfen, weil sie wissen, dass wir es nur schwer stemmen können.
Wer weiß, was Sie jetzt denken. Vielleicht denken Sie, dass es eine Idee ist, die zum Scheitern verurteilt ist. Aber wenn nicht, dann bitte helfen Sie uns, unsere Projekte am Leben zu erhalten, auch das
kleine Kinderhaus.
Hier in Rumänien sind nur sehr wenig Menschen, die einsehen, dass es einen solchen Ort für traumatisierte Kinder geben muss und daher haben wir hier kaum eine Chance, an Mittel zu kommen.
Da 95 Prozent der Kinder, die wir betreuen, Roma sind, stoßen wir hier noch immer auf taube
Ohren.
Ich fühle mich selbst immer so blöd, wenn ich betteln muss, um all das hier machen zu können.
Aber es sind die Kinder, die immer wieder dafür sorgen, dass ich mir ein Herz fasse und andere
Menschen darum bitte, für den Erhalt der Projekte zu helfen.
Teilweise ist es mir schon peinlich, aber vielleicht sehen Sie die Dinge ja ähnlich wie ich.
Wenn das so sein sollte, dann bitte helfen Sie.
Ina hat endlich weinen gelernt und das kann der Anfang einer neuen und besseren Zukunft sein. Wir
müssen daran glauben, denn manchmal, wenn man an einem ganz dunklen Tag die Hoffnung nicht
verliert und trotzdem weiter glaubt, dann geht abends noch einmal die Sonne auf.
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