Zukunft für Kinder der Welt e. V.
Besuch bei Familie Pavlovic
Mitte September besuchten Frau Sämmer und ich die Familie, die jetzt in der Nähe von Belgrad wohnt. Zufällig
kam zur gleichen Zeit eine Frau aus dem Helferkreis nach Belgrad. Sie besuchte nach unserer Abreise die
Familie. Das waren aufregende Tage für Daliborka, Bosko und die Kinder.
Die Familie lebt in einem kleinen Zimmer (ca. 12 m²) im Elternhaus von Bosko. In dem Haus und in einem
Container im Garten leben noch die Eltern, der Bruder mit Familie, die Schwester und eine Schwägerin. Wir
haben insgesamt 13 fröhliche Kinder gezählt. Eine Küche gibt es nicht. Gekocht wird auf einem uralten Herd
vor dem Haus oder auf der kleinen Kochplatte von Boskos Schwester. Das Zimmer sieht schrecklich aus: Der
Fußboden besteht aus gestampfter Erde und ist eiskalt, an Wänden und Decke hängen die Elektrokabel run ter,
der Wind bläst durch das geschlossene Fenster. Die beiden Sofas, auf denen die Familie schläft, waren in ei nem
Zustand, den man hier nicht in der ärmsten Hütte finden würde. Es gab auch keinen Tisch und Ofen. So kauften
wir, zusammen mit der Familie, günstig zwei Schlafsofas und einen Tisch. Sie erhielten auch noch einen
Miniherd mit zwei Kochplatten. Und in einem Supermarkt erstanden wir extra Lebensmittel für ca. 70 Euro. Zu
einem Holzofen hat es leider nicht mehr gereicht. Frau Sämmer und ich staunten, wie teuer alles ist. Die Lebensmittel kosten fast so viel wie bei uns, Elektrogeräte usw. sind teurer als hier.
Am letzten Tag machten wir mit der Familie einen Ausflug in den Belgrader Zoo. Kinder und Eltern strahlten
nur noch und bestaunten die Löwen, Giraffen, Elefanten, Affen und die anderen fremden Tiere. Aber im Zoo er lebte ich auch die Diskriminierung der Roma ganz offen. Es war Kindertag und Daliborka bekam am Eingang
Gutscheine für ein Geschenk. Als sie diese einlösen wollte, wurde ihr gesagt, dass schon alles vergeben sei. Da bei sah ich genau die halbvollen Kartons mit den Kindergeschenken. Daliborka war sehr traurig. Auch auf der
Straße, in der Trambahn und in den Geschäften konnte ich deutlich die Geringschätzung spüren.
Stoyanka geht inzwischen in die Vorschule und hat viel Freude daran. Daliborka und Bosko betonten immer
wieder, dass ihnen eine gute Bildung für die Kinder sehr wichtig ist. Und letzte Woche ist das Kind Nummer
vier angekommen: ein gesundes hübsches Mädchen. Daliborka sagte aber schon bei ihrer Abreise aus Holzhausen, dass vier Kinder genug sind.
Damit die Hilfe richtig ankommt, arbeiteten wir von Anfang an mit dem serbischen Hilfswerk EHO zusammen,
das die Organisation vor Ort übernahm. Von den Spenden i. H. v. insgesamt 4.500 Euro wurde ein sehr guter
und erweiterungsfähiger Schweinestall für insgesamt 1.769 Euro gebaut. Dann erhielt die Familie zwei trächtige
Sauen aus zertifizierten Bauernhöfen plus das Futter für 6 Monate. Dafür wurden 1.548 Euro ausgegeben. Im
August haben die beiden Sauen zusammen 15 gesunde Ferkel geworfen. Ein Ferkel will die Familie zur Zucht
behalten, die anderen werden verkauft. Mit dem Erlös wollen sie Futter für die Schweine und Lebensmittel für
sich kaufen. Aus dem übrig gebliebenen Baumaterial für den Schweinestall hat Bosko einen kleinen Raum als
Badezimmer an das Haus angebaut. Die Leitungen (100 Euro) sind auch schon alle verlegt, nur das Inventar
fehlt noch. Von den Spenden konnte die dringend nötige Waschmaschine (200 Euro) gekauft werden, über die
Daliborka sehr froh ist. Die steht in dem Badezimmer.
EHO schloss einen Vertrag mit einem Supermarkt, wo die Familie die wichtigsten Lebensmittel für die Kinder
abholen kann. Von April bis jetzt sind jeden Monat 100 Euro an den Supermarkt überwiesen worden. So ist ge währleistet, dass die Lebensmittel bei den Kindern ankommen.
Die Kinder brauchen weiterhin dringend Unterstützung. Daher sucht Zukunft für Kinder der Welt e. V. Paten für
die vier Kleinen. Nur mit einer regelmäßigen Einnahme können wir das Projekt weiterführen. Eine Patenschaft
kostet nur 25 Euro im Monat – es darf aber auch mehr gegeben werden.
Ein zweites Zimmer für die sechsköpfige Familie wäre auch dringend nötig. Doch leider kann EHO die Organisation dafür nicht übernehmen. Das Zimmer müsste an das Haus angebaut werden und dazu braucht es die Genehmigung der Behörden. Aber vielleicht finden wir eine andere Organisation, die diese Aufgabe übernehmen
würde. Bosko und Daliborka danke Ihnen allen sehr für Ihre Hilfe. Das sagten sie wieder und wieder. Auf den
weiteren Seiten finden Sie einige Fotos vom Zuhause der Familie.
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Die Familie bewohnt ein kleines Zimmer in dem Elternhaus von Bosko Pavlovic
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