
Nach über 10 Jahren Zusammenarbeit mit 
anderen sozialen Einrichtungen haben wir am 
1. 5. 2010 unseren Verein Rumänienhilfe e.V. 
gegründet. Wir kommen ohne Verwaltungs-
kosten aus. Die Menschen, die unsere Hilfe 
benötigen, kennen wir persönlich, deshalb 
kommt unsere schnelle Hilfe ohne Umwege 
direkt bei den Bedürftigen an.

Unsere erste Vorsitzende und treibende Kraft 
ist Mariana Blank, Schriftstellerin, in Rumänien 
geboren und aufgewachsen. Ihre Heimatge-
meinde Ogra in Siebenbürgen bestätigt durch 
ihre Ehrenbürgerschaft, daß sie ihre Heimat 
nicht vergessen hat.

Gern laden wir Sie ein, sich passiv – aber auch 
aktiv – in unsere Hilfsorganisation einzubrin-
gen. Wir freuen uns über jede Hilfe, die es 
schafft, armen, bedürftigen Menschen in Not 
etwas zu geben. Sie können uns natürlich – 
außer mit Geld- und 
Sachspenden – auch 
mit Ihrer Mitglied-
schaft unterstützen!

Gerne informieren wir 
Sie in einem persön-
lichen Gespräch über 
Ihre Möglichkeiten 
und unsere Vorhaben.

Mit Ihrer Hilfe werden wir:

- unsere Schule in der Kirche in Vaideiu 
weiterführen und um die Klassen 5-8  
und einen Kindergarten erweitern

- Menschen in Not weiter und besser  
unterstützen

- die Trinkwasserversorgung in Vaideiu 
erschaffen

- das Krankenhaus in Viziru einrichten

- anderen Krankenhäusern helfen, weiter 
in Betrieb zu bleiben

- noch mehr Einrichtungen unterstützen, 
die uns um Hilfe bitten

Rumänienhilfe e.V.
Mariana Blank 
Wankstraße 9 b, 86165 Augsburg

Telefon:  + 49 (0) 8 21 .  51 23 31 
Mobil:     + 49 (0) 173. 691 37 80 
E-Mail: info@rumaenienhilfe-ev.de

www.rumaenienhilfe-ev.de

Spendenkonto: 
Augusta-Bank eG, Augsburg 
Konto-Nummer :    101 109 162 
Bankleitzahl:            720 900 00 
IBAN:  DE66 7209 0000 0101 1091 62 
BIC (SWIFT):  GENODEF1AUB

w w w.rumaenienhilfe-ev.deUnsere Projekte:

Kontaktdaten:

Unser Verein Rumänienhilfe e.V.

                 Glaube ist Hoffnung, 
          aus Hoffnung entstehen Taten, 

Taten verändern Dich 
und Du veränderst die Welt.



Was ist unsere Motivation? Wie sieht unsere Hilfe aus?

Was haben wir bis jetzt erreicht?

w w w.rumaenienhilfe-ev.de

Wie können Sie helfen?

Die Hilferufe aus Rumänien von Menschen ohne 
Einkommen, ohne Rente und ohne Kranken-
versicherung. Die hoffnungslosen Augen 
der Kinder, die auf der Straße leben und kein 
Zuhause kennen oder die Menschen die seit 
Jahren auf der Müllkippe leben.

Es ist klar, dass wir nicht allen helfen können, 
aber jeder Tropfen ist für diese bedürftigen 
Menschen Hoffnung und jede Hoffnung gibt 
Kraft weiter zu wachsen. Allein sind wir verloren, 
und mit vielen bauen wir Brücken. Zwar gehört 
Rumänien jetzt zu Europa, aber die Not und 
das Elend in den Dörfern hat sich dadurch nicht 
verbessert.

Alles begann im Jahr 1990 mit dem sozialen 
Engagement im Heimatdorf Vaideiu, Siebenbür-
gen. Hilfsgüter aus Deutschland wie Kleidung 
und Hausrat wurden an arme Menschen verteilt 
und obdachlose Straßenkinder ins eigene Haus 
aufgenommen. Inzwischen haben wir Dank vieler 
Helfer ein Lager in der Wankstraße, Augsburg und 
sammeln bei den Augsburger Bürgern viele nicht 
mehr benötigte Sachen ein um sie nach Rumäni-
en zu bringen. So konnte bereits verschiedenen 
Menschen geholfen werden.

Ihre Geld- und Sachspenden binden Sie aktiv 
in unsere Hilfsorganisation ein. Wir suchen 
laufend gut erhaltenen Hausrat, Kleidung, Möbel 
(Schlafsofas, Schlafzimmer, Küchen) und alles, 
was Menschen zum Leben benötigen.  
Wir holen Ihre Spenden auch gerne bei Ihnen 
ab und bringen sie auf den Weg zu Menschen, 
die sie dringend brauchen. Viele Transporte 
konnten wir schon aus eigener Kraft und mit 
Hilfe von Spenden finanzieren.

Helfen Sie uns helfen!

Informationen und Kontakt unter:

Neben direkter Hilfe für viele arme Menschen, 
Straßenkinder und Obdachlose konnten Kin-
derheime, Krankenhäuser, Gesundheitszentren, 
Altenheime, Arzt- und Zahnarztpraxen, Rathaus 
und Schulen unterstützt und einige Arbeitsplätze 
geschaffen werden.  
Eine Kirche in Vaideiu, die Schule in der Kirche 
und eine Brücke über den Mures sind auf unsere 
Veranlassung hin entstanden.


