
Förderverein Rumänien- 
und Osteuropahilfe e. V.

Kontakt und Anschrift
Sie möchten mehr über den Verein erfahren? 
Dann rufen Sie uns an, wir informieren Sie gerne 
persönlich.
 
Diakoneo KdöR
Förderverein Rumänien- und 
Osteuropahilfe e. V. 
Wilhelm-Löhe-Str. 16 
91564 Neuendettelsau 
Tel: +49 9874 8-2330 
osthilfe@diakoneo.de
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Hilfe zur Selbsthilfe

Ihre Hilfe zählt:
Sie können Menschen in Osteuropa als Spen-
der, mit Ihrem Mitgliedsbeitrag oder durch Ihr 
ehrenamtliches Engagement unterstützen.
 
Der Förderverein wurde im Jahr 2000 als In-
itiative der Kirchengemeinden Nürnberg-
Mögeldorf, Rehau und der Diakonie Neuen-
dettelsau (heute Diakoneo) gegründet. Ziel 
ist die finanzielle Unterstützung beim Aufbau 
von nachhaltigen sozialen Strukturen in Ost-
europa.
 
Spendenkonto:
Sparkasse Neuendettelsau
IBAN DE80 7655 0000 0720 0157 91
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Die Menschen in den ehemals kommunistischen 
ländern Mittel- und Osteuropas leben seit der poli-
tischen Wende in einer Zeit permanenter Unsicher-
heit und großer Umbrüche. Während die Jungen 
und leistungsfähigen ihr Glück in den Metropolen 
oder im Ausland suchen, bleiben die Schwachen, 
Kranken und Benachteiligten häufig allein zurück.
 
Kinder müssen ohne Eltern aufwachsen
Besonders betroffen sind die Alten und die Kinder. 
Weil die Eltern im Westen ihren lebensunterhalt 
verdienen müssen, werden viele Kinder und Jugend-
liche ohne ausreichende Betreuung zurückgelas-
sen. Allein in rumänien schätzt man ihre Zahl auf 
170.000!
 
Überleben mit 100 € Rente im Monat
Die niedrigen Renten, meist nur 100-200 € pro Mo-
nat, reichen für das Überleben kaum aus. Im länd-
lichen Bereich herrscht dazu häufig eine hohe Ar-
beitslosigkeit. Das fast ausschließlich staatliche 
Sozialsystem ist in diesen ländern nur ungenügend 
ausgestattet.
 
Zeichen der Hoffnung
Gerade kirchliche und diakonische Einrichtungen 
bauen mit viel mut und einsatzbereitschaft soziale 
und medizinische hilfen auf. Diakoneo ist seit 20 
Jahren mit ihren Aktivitäten und Partnerschaften 
dabei ein Vorreiter.

Helfen Sie mit!
 
Anmeldungen zur mitgliedschaft im förderverein 
Rumänien- und Osteuropahilfe e. V.
 
• Ich möchte Mitglied beim Förderverein Rumä-

nien- und Osteuropahilfe e. V. von Diakoneo 
werden. 
Der Mindestbeitrag pro Person beträgt 
36,00 € pro Jahr. 

• Ich möchte als Mitglied freiwillig einen höhe-
ren Beitrag von                     € pro Jahr leisten. 

• Ich möchte kein Mitglied werden, aber die 
Aktivitäten des fördervereins rumänien- und 
osteuropahilfe e. V. von Diakoneo dauerhaft 
mit einer monatlichen Spende 
von                     € unterstützen.

 
Bitte ziehen Sie meinen Betrag bis auf Widerruf 
von meinem Konto ein.
 
Meine Bankverbindung:

 Hilfe zur Selbsthilfe durch Hausaufgaben-
betreung
mit hilfe von einer täglichen mahlzeit und haus-
aufgabenunterstützung sollen die Kinder moti-
viert werden, regelmäßig in die Schule zu gehen. 
Durch gemeinsames Spielen werden sie geför-
dert und erleben das Gefühl von Gemeinschaft. 
Wir sprechen Ihnen Mut zu und schätzen sie wert. 
Das nachhilfe-/förderprogramm wird während der 
Schulzeit von Montag-Freitag angeboten und um-
fasst:
• hausaufgabenbetreuung
• tägliche Mahlzeit (1,50 € pro Kind und tag)
  • Förderung des Einzelnen
 
 Durch die förderung von Kindern erhoffen wir uns 
langfristig Änderungen und schaffen so neue Pers-
pektiven und lebenssinn.
 
Als Förderverein unterstützen wir vor allem bei:
• After School Programme (finanzierung von haus-   
  aufgabenbetreuung)
• Unterstützung von osteuropäischen Partneror- 
  ganisationen 
• Finanzierung von Freizeitmaßnahmen von Kin- 
  dern und Menschen mit Behinderung
• Anschubfinanzierungen von sozialen Start-up in 
  (z.B. 50 % finanzierung der Anlaufstelle für men- 
  schen mit Multipler Sklerose)  

Natürlich stellen wir Ihnen jährlich eine entspre-
chende Spendenbescheinigung aus.
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