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Aufruf zur 29. Aktion
„Hoffnung für Osteuropa“

Seit 29 Jahren unterstützen evangelische Kirchen in Deutschland mit 
der Aktion „Hoffnung für Osteuropa“ die Kirchen in Mittel- und Osteu-
ropa in ihrer diakonischen Arbeit und in ihrem sozialen Engagement.

Bei Reisen in die Regionen der Kirchen, mit denen unsere Evange-
lisch-reformierte Kirche partnerschaftlich verbunden ist - in Rumä-
nien, in der Slowakei, in Tschechien und in der Ukraine -, ist zu sehen, 
wie viel sich in den fast dreißig Jahren verändert hat. Keine Frage, da 
ist manches, was sich zum Positiven entwickelt hat. 

Doch immer noch ist auch viel Erschreckendes zu sehen: Gebiete, in 
denen Menschenhandel stattfi ndet; Armut, die wir uns kaum 
vorstellen können; Menschen, die sich keine ärztliche Versorgung 
leisten können. An manchen Regionen ist eine positive Entwicklung 
einfach vorübergegangen.
 
Eine besondere Herausforderung stellt für viele Gesellschaften in 
Mittel- und Osteuropa das Zusammenleben mit den Roma dar. Ihre 
Lebensumstände gehören vielerorts zu dem zutiefst Erschütterndem.

Immer mehr Kirchen in Mittel- und Osteuropa nehmen sich verstärkt 
dieser Herausforderung an und versuchen, gemeinsam mit den 
Roma etwas an deren Situation zum Positiven zu verändern. Oft sind 
es die Kinder, die am meisten unter den Umständen leiden. Deshalb 
versuchen viele Projekte, besonders die Kinder in den Blick zu 
nehmen, um ihnen eine Zukunftsperspektive zu eröffnen. 

Die Herausforderungen sind gewaltig, gerade auch jetzt, angesichts 
der Pandemie. Die Kirchen befi nden sich selbst oft in sehr schwie-
rigen wirtschaftlichen Situationen. Deshalb brauchen sie unsere 
Unterstützung. Wir bitten Sie daher ganz herzlich, die Aktion „Hoff-
nung für Osteuropa“ tatkräftig zu unterstützen.          

Miteinander

 Zukunft schaffen

Pastor Bernd Roters  
(Vorsitzender des 
Diakonischen Werkes)

Susanne Bei der Wieden 
 (Kirchenpräsidentin)



„Hoffnung für Osteuropa“ wurde 1994 als Antwort auf den tief-
greifenden Wandel in den Ländern des ehemaligen Ostblocks 
ins Leben gerufen. Sie ist die gemeinsame Solidaritätsaktion 
evangelischer Landeskirchen in Deutschland und ihrer Diako-
nischen Werke mit Partnern in Mittel- und Osteuropa. Die Aktion 
versteht sich als Anwalt der Menschen, die besonders unter den 
Folgen der Neustrukturierung der Gesellschaften Osteuropas 
nachteilig betroffen sind. 

„Hoffnung für Osteuropa“ leistet Hilfe zur Selbsthilfe und fördert 
deshalb den Aufbau langfristiger Strukturen in Kirche und 
Diakonie. So entstehen Arbeitsplätze im sozialen Bereich, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter werden fortgebildet. Kinder, alte 
Menschen, Kranke, Menschen mit Behinderungen und Geflüch-
tete erhalten Hilfen und Betreuung. Schon lange engagieren sich 
Kirchengemeinden über das Diakonische Werk der Ev.-refor-
mierten Kirche in Leer für diese Aktion. 

Dank Ihrer Spende kann die Aktion „Hoffnung für Osteuropa“ 
evangelische und ökumenische Partner in Rumänien, Ungarn, 
der Ukraine und der Slowakei in ihrem diakonischen Engage-
ment unterstützen.

Dass ein gerechtes und soziales Europa Wirklichkeit wird, dies 
ist eines der Anliegen von „Hoffnung für Osteuropa“. Bestehende 
globale Wirtschafts- und Verteilstrukturen sind ungerecht aufge-
baut. Trotz des wirtschaftlichen Wachstums bleiben viele 
Menschen in Mittel- und Osteuropa von den positiven Folgen 
einer Wachstumsentwicklung ausgeschlossen. Daher gilt es, auf 
der Basis christlicher Nächstenliebe durch Partnerschafts- und 
Aufbauarbeit ungerechte Strukturen zu verändern.
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Viele ältere oder arbeitslose Menschen, die vor allem im länd-
lichen Raum leben, sind weiterhin auf Unterstützung durch 
diakonische Initiativen und Einrichtungen angewiesen. Arbeits-
migration trägt dazu bei, dass die Verhältnisse vor Ort sehr 
schwierig sind. Sogenannte „Eurowaisen“, das sind Kinder und 
Jugendliche, deren Eltern im Ausland arbeiten, sowie allein 
gelassene Pflegebedürftige sind unter anderem eine Folge.
Diakonische Werke und Kirchengemeinden in ganz Deutschland 
leisten wichtige Arbeit in vielen Ländern Mittel- und Osteuropas.
Mit den Organisationen vor Ort werden Wege gefunden, die 
Menschen unabhängig von Herkunft und sozialem Status in ein 
Leben in Würde begleiten.

Das Diakonische Werk der Evangelisch-reformierten Kirche 
fördert mit Mitteln aus der Aktion „Hoffnung für Osteuropa“ eine 
ganze Reihe diakonischer Partner. 
In diesem Jahr möchten wir Sie exemplarisch über das Kinder-
heim in Alesd, Rumänien, informieren.

„Kajanto Maria“ in Alesd/Rumänien
Wie geht es den Kindern in Alesd derzeit? - So wird immer wieder 
gefragt. Der folgende Bericht stammt von Julia Balla, derzeitige 
Leiterin des Kinder- und Jugendheimes.   

Das Kinder- und Jugendheim „Kajanto Maria“ in Alesd hat ein 
von Dank geprägtes, aber dennoch auch schwieriges Jahr hinter 
sich. Dort hat sich ebenfalls durch die Pandemie alles plötzlich 
verändert. Besonders für Kinder und Jugendliche war es 
schwierig. Auch sie mussten sich an eine ganz neue Lebenssitu-
ation gewöhnen. Sie mussten online lernen und konnten das 
Haus nicht verlassen, um mit Freunden spielen zu können.
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Momentan wohnen und leben dort 17 Kinder und Jugendliche. 
Im Jahr 2020 haben zwei Jugendliche das Kinder- und 
Jugendheim verlassen, um ein eigenes Leben zu beginnen. 
Mittlerweile sind bereits zwei Kinder im Alter von 8 Jahren neu 
in das Heim eingezogen.

Es gibt immer viel zu tun im Kinder- und Jugendheim, so Julia 
Balla. Durch Projekte konnte der Anfang von Renovierungsar-
beiten an der Heizung, im Sanitärbereich sowie den Zimmern 
der Bewohnerinnen und Bewohner eingeleitet werden.

Nach wie vor ist das Kinderheim auf ausländische Hilfe ange-
wiesen. Schulpflichtige Kinder und Jugendliche müssen nicht 
nur die Kosten für Lebensmittel, Heizung und Unterkunft selbst 
aufbringen, sondern auch das Gehalt des Personals.
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