
Mai 2022: Endlich wieder in Rumänien! 

Liebe Freunde, 

nach zwei Jahren Abstinenz durften wir unsere Spendenprojekte wieder 
aus nächster Nähe betrachten! Endlich! Wir hatten schon „Heimweh“! Und 
der Besuch tat richtig gut! Die Verantwortlichen in den Projekten fühlten 
sich unterstützt und bestärkt. Und wir waren glücklich, wieder kräftig 
finanziell helfen zu können.  

Das Lukas-Spital ist wie immer voll belegt mit circa 40 Patienten. Unser 
Hauptprojekt, das Haus des Lichts, ist ebenfalls an seiner Kapazitätsgrenze 
angekommen. Über 30 Kinder und junge Erwachsene werden hier und in 
einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung liebevoll betreut. Auf der 
therapeutischen Farm sind die Kinder immer herzlich willkommen und hier 
entstehen gerade sehr interessante Betätigungsfelder, um die Kinder mit 
Defiziten zu fördern. Außerdem ist eine wunderschöne Kapelle auf dem 
Farmgelände entstanden. Benjamin Schaser betreibt gleich mehrere 
Projekte in der offenen Jugendarbeit, in denen Jugendliche auch aus 
schwierigen Verhältnissen, z.B. auch junge Roma, im Vordergrund stehen.  

Wir konnten die unglaubliche Summe von 22.500 Euro, die nur aufgrund 
der Großzügigkeit unserer Spender möglich war, überbringen und für 
riesengroße Freude sorgen! An dieser Stelle ein dickes fettes Dankeschön 
an alle, die uns unterstützen! 

(Ein für uns immer wieder wichtiger Hinweis: Die Besuche in Rumänien werden 
selbstverständlich nicht von den Spendengeldern bezahlt, sondern werden vollständig 
privat von den Mitreisenden getragen.) 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Große Freude im Haus des Lichts: 10.000 

Euro für die Arbeit mit den Kindern. 



Auch die Arbeit auf der therapeutischen 

Farm und die offene Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen wird mit hohen 

Spenden unterstützt! 



 

Das Mai-Fest auf der Farm brachte viele 

Freunde und Unterstützer zusammen! 

Außerhalb unserer Initiativen  

ermöglichten hohe private Einzelspenden 

den Bau einer Kapelle auf dem 

Farmgelände. 



 

 

 

 

Schäßburg bei Nacht hat auch was! 



 

Und jetzt zeigen wir euch einige Fotos von 

glücklichen Menschen, die es genossen 

haben, beim Fest auf der Farm einmal 

richtig im Mittelpunkt zu stehen! 











 


