
22

Rumänienhilfe

Resümée.
Frau Christine Tomaszek hat 

drei Jahre lang das Frauenhaus 

in Temesvar geleitet und ihre 

rumänische Nachfolgerin einge-

arbeitet. Zurück in Deutschland 

reflektiert sie über Erfahrungen 

und Sinnhaftigkeit ihres Ein-

satzes.

Wieder zurück....
Seit einigen Wochen bin ich nun schon wieder in 
Deutschland und habe meine Tätigkeit als Leiterin 
und Beraterin des Frauenhauses beendet. Seit April 
letzten Jahres hat bereits Ramona Marica, eine jun-
ge Rumänin, die Leitung des Frauenhauses über-
nommen und ich habe sie während dieser Zeit in ihr 
Aufgabengebiet eingearbeitet.

Drei herausfordernde Jahre
Wenn ich hier und jetzt in ein paar Zeilen ein 
Resümée der letzten drei Jahre ziehen soll, dann fällt 
mir dies sehr schwer. Deshalb gebe ich einfach Wor-
te wieder, die in meinem Kopf herumgeistern: Sehn-
sucht, Kampf, Energie, Gott, Alleinsein, Freund-
schaften, Bewunderung, Zweifel, Ungerechtigkeit, 
Verantwortung, Krisen, Überraschungen, Frust, 
Spontaneität, Erwachsen werden, Stärke, Vertrauen, 
Grenzerfahrungen, Freude, Alltag, Erfolg, Traurig-
keit, Lüge, Unterstützung, Liebe.
Während der letzten drei Jahre sah ich mich mit 
enormen Herausforderungen konfrontiert – sowohl 
beruflich als auch privat. Mein eigenes Wertesystem 
wurde immer wieder kräftig durchgeschüttelt – ist 
die rumänische Kultur, das Land und die Leute doch 
sehr verschieden zu der unseren. Das Leben in 
Rumänien kann einem gewaltig viel Energie heraus-
saugen und da musste ich sehr aufpassen, um wie-
der Energie zu bekommen. Es bewegt sich insge-
samt sehr langsam etwas vorwärts und das ist 
wahrscheinlich am Schwersten zu ertragen. Es hat 
sehr lange bei mir gedauert, bis ich dies akzeptiert 
habe und selbst jetzt gelingt mir das nicht immer. 

Viele kleine Senfkörner
Sicher fragt Ihr Euch, wie es mit dem Frauenhaus 
aussieht. Hat die Arbeit etwas bewirkt? Hat sich 
etwas verändert? Ist die Arbeit sinnvoll? Ich sage 
spontan: Ja! Ich denke, wir haben durch die Arbeit 
viele kleine Senfkörner gesät, vor allem im Bewusst-
sein der Menschen, sei es bei Mitarbeitern, bei Frau-
en oder bei Menschen in öffentlichen Institutionen.

Ich vermisse Rumänien
Von zwei meiner Mitarbeiterinnen habe ich eine 
überraschend positive Rückmeldung bekommen, ob-
wohl die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen 
immer das Schwierigste für mich war. Wir haben 
uns voneinander getrennt in dem Bewusstsein, dass 
beide Seiten sehr viel voneinander gelernt haben. 
Wir waren für die Frauen und Kinder da und konn-
ten einigen von ihnen bei einem neuen Start in 
ihrem Leben helfen. Und schließlich haben wir es 
geschafft, dass das Frauenhaus im Dezember die 
staatliche Anerkennung bekommen hat und somit 
auch finanziell vom Staat unterstützt werden wird!
Ich merke, dass die Arbeit jetzt erst recht losgehen 
kann, vor allem weil drei Jahre doch keine lange Zeit 
für so ein großes Projekt sind. Doch meine Zeit ist 
eben vorbei. Aber ich vermisse Rumänien, vor allem 
die Menschen, denen ich begegnet bin und die ich 
lieb gewonnen habe! Dankeschön an all diejenigen, 
dich mich während der Zeit in Rumänien unterstützt 
und mir Kraft gegeben haben.
Eure Christel

Haus für Frauen in Not in Temesvar.
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Unsere Vergangenheit gehört der Barmherzigkeit 
Gottes. Unsere Zukunft der Vorsehung Gottes. Un-
sere Gegenwart der Liebe Gottes! 
Mit dieser Zusage grüße ich alle, die unsere Projekte und 
Aktionen aufrecht erhalten, sei es durch Spenden, Besu-
che, Interesse, Aufmunterung und was uns sonst noch 
alles geschenkt wird! Das Leben ist ein Empfangen und 
Geben. Für uns war es ein großes Geschenk, dass Frau 
Christel Tomaszek drei Jahre bei uns war und unser 
„Haus für Frauen in Not“ durch viele Anfangsschwierig-
keiten geführt hat. Sie hat nicht nur einfach gearbeitet, 
sie hat ihre Arbeit mit Leben gefüllt und den Frauen 
Schutz, Geborgenheit und Wertgefühl vermittelt. Christel 
hat die Weichen gestellt, dass die neue Leitung Frau Ra-
mona Marica weiter aufbauen kann. Ich danke unserer 
Christel ganz besonders für den persönlichen Einsatz, den 
sie in den vergangenen drei Jahren geleistet hat. 
Ich wünsche ihr auch wieder eine Tätigkeit, in der sie 
ihre Fähigkeiten einsetzen kann. Das Jahr schreitet voran 
und ich wünsche allen eine mit Gottes Segen erfüllte Zeit. 
Dankbar für alle Hilfe und Unterstützung. 
Eure Sr. Friederike Ammershuber SDS

Leben ist Empfangen und Geben.
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Seit Anfang September 2005 bin ich, Stefanie 
Pichler, Freiwillige der JEV (Jesuit European Vo-

lunteers), in Temesvar im Frauenhaus „Maria von 
den Aposteln“ tätig. Mein Aufgabenbereich liegt 
vor allem in der Beschäftigung der Kinder, zur Er-
leichterung und Unterstützung der Mütter. Beson-
ders im kreativen und spielerischen Bereich kann 
ich selbständig und frei mit den Kindern aber 
auch mit den Frauen arbeiten. Ich engagiere mich 
gerne im Frauenhaus und bin der Meinung, dass 
mit der Eröffnung des Frauenhauses ein sehr wich-
tiger Schritt  gemacht wurde. Vor allem in der 
Bekämpfung von häuslicher Gewalt gegen Frauen 
und in der Betreuung von Betroffenen stellt das 
Frauenhaus eine wichtige Einrichtung dar. Insgesamt 

können sechs Frauen mit ihren Kindern im Frau-
enhaus Zuflucht finden. Wobei Jungs nur bis zum 
Alter von 14 Jahren aufgenommen werden. Derzeit 
befinden sich fünf Frauen und sieben Kinder in un-
serer Obhut. Grundsätzlich können sie drei Monate 
im Frauenhaus bleiben, mit der Option, dass unter 
bestimmten Umständen eine Verlängerung bis zu 
sechs Monaten möglich ist. Ein Durchschnitt, wie 
lange die Frauen bleiben, ist schwer festzulegen, da 
der Aufenthalt von nur wenigen Tagen bis hin zu den 
sechs Monaten reicht. Beistand und Unterstützung 
gewähren wir in Form von Unterkunft und Pflege 
(Kleidung, Nahrungsmittel) bis hin zu professioneller 
Beratung (psychologische, soziale, geistliche und 
medizinische Beratung) durch das Team. Mit der 
Eröffnung des ersten Frauenhauses wurde nicht nur 
ein wichtiger Schritt gemacht sondern auch ein 
kleines Zeichen in der Öffentlichkeit gesetzt. Nun 
kommt es darauf an, ein Umdenken in Bezug auf 
jegliche Gewalt gegen Frauen in Gang zu bringen. 
Es grüßt Sie, Steffi

Neustart: Betroffene Frau mit Kindern..

P. Berno Rupp SDS nimmt sich der Kinder an. Er ist 

Initiator, Motor und Seele des Projekts.


