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Orfanis – Stationen  
https://goo.gl/maps/y87GWR7kEpCCgk9F8 

 

Deutschland 
Hier erhalten wir die meisten Hilfsgüter, sammeln diese, planen und bereiten die Hilfstransporte vor. Auch die Entwicklungsabstimmung mit den zu unterstützenden 

Stationen wird hier vorbereitet und geplant. Uns ist es ein Anliegen, dass sich unsere Partner vor Ort weiterentwickeln und wir sie durch Hilfe zur Selbsthilfe 

unterstützen dürfen. 

 

Ungarn 
Hier in Ungarn hat Orfanis 4 Stationen (Paty, Rudabanya, sowie Törszentmiklos und Öscöd) die seit mehreren Jahren unterstützt werden.  

 

Rumänien 
Hier unterstützt Orfanis 5 Stationen regelmäßig. Saniob ist quasi die Verteilstation für unsere Hilfsgüter und Schulmaterialien. Dort wird in Zusammenarbeit mit 

Schwester Bonifacia (Schulrektorin) und mit dem Schulamt die Verteilung der Schulmaterialien und anderer Hilfsgüter koordiniert.  

 

https://goo.gl/maps/y87GWR7kEpCCgk9F8
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Ungarn 
 

Paty / Rudabanya 
Diese Stationen werden von Lajos als verantwortliche Person betreut. Sein Wohnort Paty ist verkehrsgünstig vor Budapest gelegen, so dass auch auf der Durchreise 

Hilfsgüter ohne große Umwege übergeben werden können. 

Lajos unterstützt die Obdachlosenarbeit in Budapest. Als Laienprediger gibt er die biblische Botschaft weiter. So kann er auch eine Unterstützung bieten für die vielen 

gestrandeten Menschen am Rande der Gesellschaft.  

In Rudabanya 250 km weit weg im Nord-Osten von Ungarn ist er als Laienprediger im Aufbau einer Gemeinde. Diese Gegend um Rudabanya war früher sehr stark im 

Bergbau aktiv – doch nach der Wende war dies wirtschaftlich nicht mehr rentabel und die Gegend ist wirtschaftlich sehr stark abgefallen. Die Arbeitslosigkeit ist sehr 

hoch und die Gemeinde somit finanziell sehr arm.  

Hier unterstützen wir mit Lebensmitteln, Kleidung und Schuhen. Der unternommene Versuch zur Hilfe zur Selbsthilfe über Kleintierzucht und zur landwirtschaftlichen 

Eigenversorgung (2018) ist wegen den schlechten Voraussetzungen leider gescheitert. Nur ein Gemeindemitglied hat ein motorisiertes Zweirad als 

Fortbewegungsmittel zur Verfügung. Auch die Bodenverhältnisse zum Anbau von landwirtschaftlichen Erzeugnissen sind sehr mager. Wir versuchen jedoch immer 

wieder diese Eigenversorgung zu reaktivieren. 

 

Törökszentmiklos / Öscöd 
Hier in Törökszentmiklos wohnt Istvan, der für die beiden Stationen verantwortlich ist. Zuvor war er als Sozialarbeiter in Szolnok angestellt und ehrenamtlich im 

Gemeindeaufbau und der Sozialarbeit von Randgruppen und Gypsys tätig. Diese Tätigkeit führt er an mehreren Orten im Umkreis von Szolnok ehrenamtlich weiter.  

Eine Station davon ist Öscöd, hier unterstützt Istvan die Nachmittagsbetreuung für 30 Kinder/Jugendliche. Andru und seine Frau Katush sind hier vor Ort in Öscöd im 

Rahmen eines staatlich beaufsichtigten Programmes die Ansprechpartner und Verantwortlichen für die Kids und Ihre Eltern. Die meisten davon sind Gypsys. Auch für 

Probleme, die die Eltern der Kinder haben, haben die 3 ein offenes Ohr und es wird versucht Ihnen zu helfen. 

Für die Nachmittagsbetreuung steht ein altes Gebäude mit 2 ½ Räumen zur Verfügung. Die sanitäre Einrichtung besteht aus einem Bad und einer Toilette. Hier 

möchten wir bei baulichen Maßnahmen unterstützen und benötigen hierzu einen größeren 5-stelligen Betrag. Es sollen ordentliche Toiletten und Waschräume (die 

meisten der Kids haben in den Häusern in denen sie wohnen keinen Wasseranschluss) sowie multifunktionale Gemeinschafträume entstehen, so dass eine adäquate 

Betreuung stattfinden kann.  

Diese baulichen Maßnahmen sind für 2022 und 2023 vorgesehen. Die eine oder andere Unterstützung beim Bau wird dabei mit unser Aufgabenfeld sein. Aktuell 

laufen die Vorplanungen und Kostenaufstellungen der einzelnen Gewerke, sowie die Planungen für die Bauausführungen.  
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Rumänien 
 

Oradea / Saniob 
Oradea ist der Wohnort der verantwortlichen Schwester Bonifacia (Rektorin in Saniob) und ihrer beiden Mitschwestern Rosita und Fidelis. Hier in Oradea werden 55 

Familien mit Lebensmitteln und Kleidung unterstützt. Es ist auch unser Stützpunkt zum Übernachten auf unseren Hilfstransporten. 

Hier an der Dorfschule ist 2016 als Hilfe zur Selbsthilfe eine EDV-Werkstatt von Orfanis eingerichtet worden. Diese funktioniert bis heute (2022-01) und es sind in der 

Zwischenzeit ca. 850 PCs überprüft und hergerichtet worden um im gesamten Kreis Bihor an den unterschiedlichsten Schulen PCs zur Ausbildung weiter zu geben. 

Somit hat auch zwischenzeitlich so manche Dorfschule nun die Möglichkeit ihre Schüler und Lehrer mit dem Medium vertraut zu machen und es zu nutzen. 

Wie schon oben erwähnt fungiert die Dorfschule in Saniob auch als Verteilzentrum für unsere Schuleinrichtungen die wir transportieren. Es ist immer wieder 

faszinierend, wenn ein großer LKW-Sattelzug (40 to) innerhalb von 2-2,5 Std kpl. entladen ist und nach 3-4 Tagen alle Hilfsgüter verteilt worden sind. 

In Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister unterstützen wir als Orfanis auch den Aufbau der medizinischen Erstversorgung und des Rettungs- und 

Feuerwehrdienstes mit Ausrüstungsgegenständen und technischem Knowhow. 

 

Cadea 
Hier in Cadea unterstützt Orfanis die Berufsschule mit Schul- und Ausbildungsmaterialien seit 2017. Die Schule bildet in verschiedenen Berufsfeldern aus, unter 

anderem Schreiner, Baumaschinen- und Traktormechaniker, Schweißer, Gastronomie/Hauswirtschaft und Köche. Die Schule ist gebäudemäßig gut aufgestellt. 

Lehrerwohnungen und Internat stehen zur Verfügung, auch eine Mensa mit neuer Kücheneinrichtung ist 2020 ausgestattet worden – leider fehlt der notwendige 

Stromanschluss um diese auch nutzen zu können. 

Bei einem Ausflug im Rahmen des 25-jährigen Dienst-Jubiläums von Sr. Bonifacia im Herbst 2021 wurde die Idee geboren, einen bleibenden Wert für die Ausbildung 

der Schweißer zu hinterlassen und mit ihnen zusammen ein mobiles Klassenzimmer zu bauen. Diese Idee wurde in Zusammenarbeit mit dem Schulamt und einem 

Ingenieur der zwischenzeitlich in Rente ist, aufgegriffen und weiterentwickelt. Nun prüfen wir für 2022 wie weit wir hierbei kommen und was am Ende des 

Schuljahres dabei rauskommt. (Als Hintergrundinfo: Das bisherige Schulsystem in RO ist sehr theorielastig und hat kaum praktische Inhalte – die technische 

Ausstattung an den Schulen ist kaum für eine aktive Entwicklung und Ausbildung ausgelegt) 

Nachdem es 2021 einen Rektorwechsel gab, möchten wir nun versuchen, die Lernmethoden etwas mehr praktisch orientiert zu gestalten und entsprechend zu 

optimieren. Dazu sind einige Gespräche und Veränderungen notwendig, um eine nachhaltige Veränderung der Lernmethoden zu erreichen - angefangen bei den 

Lehrern und deren veränderten Anforderungen bis hin zur Ausstattung der Werkstätten und Betriebsmittel. 
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Alesd 
Hier wird von der katholischen Kirche ein Internat für Schüler und Schülerinnen aus der Umgebung betrieben, damit diese die Möglichkeit haben 

weiterbildende Schulen zu besuchen, ohne dass sie 3-4 Stunden je Tag auf dem Hin- und Rückweg zur Schule „verlieren“. 

 

Ocna Mures 
In Zusammenarbeit mit der Ivo-Frueth-Schule in Oberndorf unterstützen wir hier das Waisenheim mit Lebensmitteln, Kleidung und Schuhen. Aus der Tätigkeit des 1. 

Vorsitzenden von Orfanis vor dem Bestehen von Orfanis wurde hier durch die Mithilfe verschiedener Organisationen ein Workshop-Haus errichtet, das eine 

Nähschule, eine Fahrrad-Werkstatt, eine Schreinerei und einen professionellen Frisör-Salon beinhaltet.  

In Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde ist die Gemeindearbeit sehr vielseitig: – Essensprogramm in dem wöchentlich 2000 Essen verteilt werden – 

Nachmittagsbetreuung an 4 Orten im Umkreis von 15 km um Ocna Mures für ca. 150 Kids – Schwangerschaftsberatung – Altenbetreuung. 

 

Kinderheim in Peciu Nou 
Das Mädcheninternat Kloster Wald unterstützt das Kinderheim in Peciu Nou. Durch den Rektor des Internats ist im Jan. 2022 der Kontakt zu Orfanis entstanden. Wir 

wurden angefragt, ob wir den Transport der vom Kloster gesammelten Hilfsgüter ins Kinderheim übernehmen können. So sind wir gespannt, wie sich die weitere 

Zusammenarbeit entwickelt. Die Ordensschwester (Schwester Itta) die die Arbeit im Kinderheim in RO-Peciu Nou bisher von Wald aus koordiniert hatte, ist letztes 

Jahr verstorben. Auch der Personenkreis, der bisher das Kinderheim unterstützt hatte ist weit über 80 Jahre alt und nicht mehr so aktiv. Einige Weitere sind 

zwischenzeitlich auch verstorben – somit ist die regemäßige Unterstützung stark rückläufig. Wir werden über Ostern 2022 das Kinderheim selbst besuchen und dabei 

die vom Kloster Wald gespendeten Hilfsgüter überbringen und schauen, wie wir eine Unterstützung leisten können. 
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  https://goo.gl/maps/zpKigrQNnqKxQjRy5 

 

 

                 

 

 

 

 

Kurzportrait Orfanis: 
Orfanis – Hoffnung und Zukunft für Waisen e.V. bietet Kindern und Jugendlichen (schwerpunktmäßig in osteuropäischen Ländern) eine nachhaltige 
Lebensperspektive! 

Aus über 25 Jahren Erfahrung aus verschiedenen Hilfstransporten, Projekten, Aufbauhilfe, Ausbildung usw. war es uns ein Anliegen, den jungen 
Menschen in ihrer Heimat mit Bildung und Ausbildung eine Perspektive zu geben. Beginnend im Kindergarten über Schule bis hin zur Berufsausbildung. 
So dass Hilfe zur Selbsthilfe nachhaltig wirksam werden kann, und die jungen Menschen in Ihrer Heimat eine eigenständige Lebensperspektive 
erhalten. Dazu braucht es den Aufbau von Gebäuden und deren Einrichtung, Ausstattung und Materialien, Werkstätten und Arbeitsaufträge, 
Wissensvermittlung und Anleitung, Partnerschaften und Begleitung. Deshalb wurde im März 2016 Orfanis e.V. gegründet, um mit genau diesem 
Schwerpunkt übergreifend arbeiten zu können. Orfanis bietet dieses spezielle Know-How, sein Netzwerk und seine Unterstützung an bestehende 
Waisenhäuser, Stationen, Hilfsorganisationen usw. an, um diese möglichst breit platzieren zu können. Die Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen 
in Ergänzung und Weiterentwicklung der Bildung und Ausbildung ist gewünscht, und klarer Auftrag von Orfanis. 

Orfanis ist mehr als Grundversorgung. Diese ist die Aufgabe der lokalen Organisationen. Orfanis will durch Hilfe zur Selbsthilfe, sowie Bildung und 
Ausbildung junge Menschen fördern und ihnen damit ein eigenständiges, selbstversorgtes Leben ermöglichen. 

Die Zielsetzung von Orfanis beinhaltet 3 Schwerpunkt-Tätigkeiten: 

# Hilfe zur Selbsthilfe durch Projekttätigkeit 

# Bildung und Ausbildung 

# Hilfe für Waisen und notleidende Kinder in Familien 

Orfanis ist unabhängig, selbstständig und gemeinnützig. 

Mit Ihrer Unterstützung können wir gemeinsam diese Ziele erreichen. Herzlichen Dank dafür! 

 

Im Hursch 24 
72348 Rosenfeld 

mobil +49 173 6650775 
Tel. +49 7428 917352 

VR722355 
wf@orfanis.de 
www.orfanis.de 

SteuerNr: 53092/97603 
Kreissparkasse Rottweil 
IBAN: DE28 6425 0040 0009 1313 58 
BIC:   SOLADES1RWL 
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