Für internationale Partnerschaften: Auslandshilfe
Hilfe und Zusammenarbeit auch über Grenzen hinweg - das ist
das Ziel der Auslandshilfe der Malteser in Ludwigshafen.
Kooperation mit den Maltesern Sfîntu Gheorghe/Rumänien
6HLW-DQXDUSÁHJHQGLH/XGZLJVKDIHQHU0DOWHVHUHLQH
Partnerschaft mit einer Maltesergruppe in Rumänien, mitten im
Herzen des Landes in der Region Covasna.
Hilfsgütertransporte, Austausch per E-Mail und Brief, regelmäßige Besuche und die Unterstützung der Projekte durch Sachspenden und Geldmittel bilden den Fokus dieser Hilfe, ganz
unter dem Zeichen „Hilfe zur Selbsthilfe“. Viele Ludwigshafener Helfer haben schon Lastwagen bis nach Sfîntu Gheorghe
(zu Deutsch: St. Georg), 200 km vor der moldawischen Grenze
gefahren.
Doppeltes Jubiläum
Zum 50jährigen Jubiläum der Malteser Ludwigshafen besteht
die Partnerschaft mit Rumänien seit 25 Jahren. Einige Kollegen
aus Sfîntu Gheorghe werden bei der Jubiläumsfeier freudig
erwartet. Die langjährige Partnerschaft zeigt eine tragfähige
Verbindung zwischen den Maltesergruppen. Und durch die
Freundschaft über Grenzen hinweg leisten wir einen Beitrag
zum Aufbau eines geeinten Europas.
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25 Jahre Partnerschaft: Maltesergliederung des S.A.M.R.
(Serviciul ajutar maltez romania) aus Sfîntu Gheorghe
Ein Vierteljahrhundert kümmern sich unsere rumänischen Partner darum,
dass die Ärmsten der Armen eine Perspektive haben und versuchen die größte
Not zu lindern. Beispielsweise können Kinder mit der Unterstützung durch
die Malteser jetzt die Schule besuchen, weil sie Kleidung, Schulmaterial und
vor allem Schuhe haben, um auch bei schlechter Witterung den Schulweg zu
bewältigen. Weiterhin erhalten sie durch die Jugendgruppe der Malteser an den
6DPVWDJHQ+LOIHGHQ6FKXOVWRͿ]XVFKDͿHQ$OWH0HQVFKHQRKQH(LQNRPPHQ
VFK|SIHQ+RͿQXQJGXUFKGLH8QWHUVWW]XQJGHQ:LQWHUEHUVWHKHQ]XN|QQHQNLQGHUUHLFKH)DPLOLHQKRͿHQGXUFKGLH8QWHUVWW]XQJGHU0DOWHVHUIUGLH
Kinder die Grundversorgung sichern zu können, die Ausbildung in Erster Hilfe
bietet Sicherheit für die Bevölkerung nicht nur im Straßenverkehr, der inzwischen immer dichter geworden ist und Obdachlose werden würdevoll betreut.
Gemeinsame Hilfe in der Not
Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einem umfassenden Hilfsprogramm,
das die rumänischen Malteser aufbauen konnten. Wir haben uns bemüht, sie
auf diesem nicht immer leichten Weg mit Hilfsgütern und Geldspenden zu
unterstützen und sind beeindruckt, wie erfolgreich und kontinuierlich sich der
S.A.M.R zu einer unverzichtbaren Institution weiterentwickelt hat.
Dafür danken wir allen Helferinnen und Helfern für ihr unermüdliches, von
Optimismus und Gottvertrauen geprägtes Engegament. Wir bedanken uns auch
dafür, dass wir einen langen Weg gemeinsam gehen konnten, getreu dem Motto
»Hilfe zur Selbsthilfe«, Hilfe die ankommt. Auch wir haben uns durch diese
Hilfe weiterentwickelt, viel gelernt und Freundschaften geknüpft. Danke euch
allen für euer segensreiches Wirken und eure Kontinuität, diese Hilfeleistungen
auszubauen. Wir sind beeindruckt und wünschen euch weiterhin Glück, Zufriedenheit und viel Erfolg im Dienst am Nächsten.
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