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Die Brennholz-

lieferung lindert 

die ärgste Not!

Freude über ein 

Paket mit Lebens-

mitteln.

Danke 
Bruder Franz!
Im letzten Jahr konnte Bruder 
Franz Brugger für das Projekt 
„Menschen in Not“ 25.446 Euro 
überbringen. 

Dazu kamen 571 Kartons (!) mit Hilfs-
gütern wie Lebensmittel, Hygieneartikel, 
weiterhin Materialien wie Gehhilfen, 
Kinderwagen und Fahr räder. Diese lie-
fert Bruder Franz mit seinem Kleinbus 
den Menschen in Temesvar immer per-
sönlich. Sie werden regelmäßig von Bru-
der Franz und seinen Projektpartnern 
vor Ort besucht. Somit ist sichergestellt, 
dass die Spenden und Hilfsgüter den 
ärmsten Familien zugute kommen.
 
Ein ganz besonderer Dank gilt unseren 
treuen Spenderinnen und Spendern aus 
Österreich und Deutschland. Ihre kon-
tinuierliche Unterstützung unserer welt-
weiten Missions- und Sozialprojekte ist 
die Wurzel unserer Nächstenliebe in den 
einzelnen Ländern. Herzlichen Dank! 

Zu Jahresanfang und im Laufe dieses 
Jahres gibt es Erhöhungen der Renten 
um 4% und der Mindestlöhne um 
etwa 10%. Auf zwei Jahre zurück 
 erhöhten sich die Preise für die wich-
tigsten Ausgaben wie Lebensmittel, 
Energie und Dienstleistungen, sowie 
auf Industrieprodukte um jeweils ca. 
15%. Zusätzlich wurden für Firmen 
und Privatpersonen neue Steuern ein-
geführt, der Prozentsatz für die Kran-
kenversicherung wurde erhöht und 
Aufenthaltskosten für das Kranken-
haus werden erhoben. Medikamente 
müssen privat bezahlt werden. 
Die Verpfl egung ist ungenügend, so-
dass sie von den Angehörigen ergänzt 
werden muss, damit die Kranken wie-
der zu Kräften kommen. Dass sich im 
gleichen Zeitraum die Verschuldung 
der Bevölkerung bei den Banken fast 
vervierfacht hat, wundert dann nicht 
mehr. Die Lohn- und Rentenerhöhun-
gen wurden geschluckt, noch bevor sie 
wirksam wurden. Viele Menschen 
 gehen daher neben ihrer Hauptbe-
schäftigung noch einer oder mehreren 
Nebenbeschäftigungen nach, um mit 
ihrer Familie leben zu können. Wie 
überall geht die Schere zwischen Arm 
und Reich auseinander. In ärmeren 
Ländern ist das stärker zu spüren. 
Es ist keine Überraschung, dass wieder 
Bedarf an gebrauchter Kleidung ent-
steht. Eine weitere Erhöhung der 
Mindestlöhne, wie der jetzige Präsi-
dent versprochen hat, wäre nötig, da-
mit sich zumindest die Lage der arbei-
tenden Bevölkerung entspannt. 
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Zur sozialen Lage
in Rumänien


