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  Fläche  3.567 km 2

  Einwohner 555.000

  Hauptstadt Tiraspol

  Sprachen Russisch, Moldawisch,

Ukrainisch

  Religion  orthodox (90%)

 römisch-katholisch (1%)

  SCJ seit  1990
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Wissenswertes zu „Transnistrien“
• 1990 sagte sich der östlich des 

Flusses Dnister gelegene Landesteil 
von der Republik Moldau los und 
nennt sich seither  „Transnistrien“.  
Nur Russland hat dies bis heute 
anerkannt. 

• Das Land und seine Bewohner sind 
komplett von Russland abhängig. 
Überall sind russische Soldaten 
stationiert. Der Krieg und die teil-

weise Annexion der benachbarten 
Ukraine verschärfen die Lage.   

• Katholiken bilden eine kleine Min-
derheit von einem Prozent unter den 
etwa 500.000 Einwohnern. Ihr Leben 
ist geprägt von Angst und der Sorge 
um lebensnotwendige Dinge wie 
Nahrungsmittel, Medikamente und 
Heizmaterial.

Ihre Spende hilft den Menschen sehr:

20 Euro reichen aus, damit zehn Kinder aus ärmeren Familien täglich 
eine warme Mahlzeit und Hilfe beim Lernen bekommen.

50 Euro sorgen dafür, dass Christen in „Transnistrien“ 
Heiz material und Lebens mittelpakete bekommen, 

die helfen, den Winter zu überstehen.

100 Euro schenken rund 14 kranken und 
älteren mittellosen Menschen Hilfe und 

menschenwürdige P� ege zu Hause – für 
viele die einzige Über lebenschance!

„Beim Besuch meiner Heimat habe ich erlebt, wie nötig und wertvoll unsere Hilfe 
für die Menschen ist.“ Pater Roman Gorincioi, SCJ | Seelsorger in Maria Martental (Eifel)
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50 Euro sorgen dafür, dass Christen in „Transnistrien“ 
Heiz material und Lebens mittelpakete bekommen, 
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100 Euro
älteren mittellosen Menschen Hilfe und 

menschenwürdige P� ege zu Hause – für 
viele die einzige Über lebenschance!

Transnistrien
• Fläche: 3.567 km2

• Einwohner: 555.000
• Hauptstadt: Tiraspol
• Sprachen: Russisch, 

Moldawisch, Ukrainisch
• Religion: orthodox (90%) 
 römisch-katholisch (1%)
• Herz-Jesu-Priester 

helfen den bedürf -
tigen Menschen 
seit 1990 auf
vielfache Weise.

Denen helfen, die wir lieben.
Die Christen im Osten Europas brauchen uns!
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Seit 1990 helfen Herz-Jesu-Priester und stehen 
den Menschen in dieser Diaspora bei – ehren-
amtlich unterstützt von vielen Frauen und 
Männern aus den Gemeinden. Was sie gemein-
sam für bedürftige Familien, Kinder und Erwach-
sene leisten, kann nicht hoch genug anerkannt 
werden. Auch Frau M., Mutter von vier Kindern, 
ist dankbar für die Hilfe:  „Wir lieben unsere Kinder 
und tun alles, um ihnen das Nötigste für ihr Leben 
und ihre Ausbildung zu geben. Aber leider haben 
mein Mann und ich nur gelegentlich Saisonarbeit 

in der Land-
wirtschaft. 
Das reicht 
nicht aus, um 
uns alle zu 
ernähren. 

Darum müssen unsere Kinder oft hungern. Wir sind 
auf gespendete Kleidung, Lebensmittel und die 
Hilfe der Herz-Jesu- Priester angewiesen, damit wir 
überleben.“

Warme Mahlzeiten und Hilfe für Kinder
Ob Sozialstationen, Suppenküchen oder Kinder-
heim: Jede Hilfe ist ein Leuchtfeuer, das wärmt 
und Ho� nung schenkt. So erhalten Hunderte 
hungrige Kinder und mittellose Erwachsene in 
fünf Gemeindezentren kostenlos täglich eine 
warme Mahlzeit – mehr als 50.000 Essen sind es 
jährlich. In den Kinderhorten der Herz-Jesu- 
Priester helfen Lehrerinnen und Lehrer bei den 
Hausaufgaben. Kurse und Aus� üge sorgen für 
eine sinnvoll verbrachte Freizeit. Und wer beson-
ders begabt ist, den fördern die Herz-Jesu- 

Priester und 
ermöglichen den 
Besuch geeigne-
ter Schulen.

In Tiraspol, der 
größten Stadt 
„Transnistriens “, 
ist unter der 
Leitung der 

Herz-Jesu-Priester ein Zentrum für Stra-
ßenkinder und Kinder aus sozial schwachen 
Familien entstanden. Rund 40 Mädchen und 
Jungen � nden hier Schutz, Zuwendung und 
Hilfe. Zusätzlich gibt es 25 Übernachtungs-
plätze. Das Zentrum ist das einzige seiner Art 
in der Region und auf Spenden angewiesen. 

Helfen, damit Kranke und Ältere überleben
Von den drei medizinischen 
Zentren und Sozialstationen der 
Herz-Jesu-Priester hängt das 
Überleben von mehr als 
zweihundert kranken, 
älteren und behinderten 
Menschen ab. Viele von 
ihnen leben allein, sind 
bettlägerig oder zu 
schwach, um für sich 
zu sorgen. Für eine 

Behandlung im Kranken-
haus sind sie zu arm. 
Bei täglichen Hausbe-
suchen versorgen die 
Krankenschwestern der 
Sozialstationen ihre 
Wunden, wechseln  
die Verbände, reichen 
Medikamente. Sie 
helfen auch beim 
Einheizen des Ofens – 
im Winter lebenswichtig! 
Auch dafür bitten wir 
herzlich um Spenden. 

Ein Beispiel ist Anatolij K. 
Er lebt allein und 
berichtet: „Ich leide an 
Diabetes, bin stark 
gehbehindert und kann 
sehr schlecht sehen.  Eine Möglichkeit zur Dialyse 
habe ich nicht. Ich lebe in einem Zimmer ohne 

Bad. Meine Rente reicht  nur für eine minimale 
Versorgung, eine eingeschränkte Ernährung 

und wenige Medikamente. Dank der 
Hausbesuche der Sozialstation kann 

ich überleben.“ 

In diesem Heim für Waisen und vernachlässigte Kinder � nden rund 
40 Mädchen und Jungen die nötige Geborgenheit und Förderung. 
Spenden sind für den Unterhalt dringend nötig.
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Mit jedem Euro, den Sie spenden, 
schenken Sie Not leidenden Christen 
Hilfe zum Überleben und neue Ho� nung!

Leuchtfeuer der Ho� nung entzünden!

Wie sehr unsere Schwestern und Brüder im 
Osten Europas leiden, hat Pater Roman Gorincioi 
beim Besuch in seiner Heimat „Transnistrien“ 
erlebt – und auch, wie viel Ho� nung und Hilfe 
die Herz-Jesu-Priester den bitterarmen Men-
schen bringen. Nur rund 100 Euro beträgt das 
Durchschnittseinkommen. Rentner müssen 
von knapp 20 Euro monatlich leben und 
werden medizinisch kaum versorgt. Die 
 Arbeitslosigkeit ist hoch und viele Familien 
zerbrechen an Not und Sorgen. Es gibt immer 
mehr Waisen und vernachlässigte Kinder.

In den Gemeinden der Herz-Jesu-Priester erhalten 
bedürftige Menschen den nötigen Beistand – 
ermöglicht durch ehrenamtliche Hilfe und Spenden. 

Die Sozialstationen und 
Kinderhorte mit Hausauf-
gabenhilfe, Begabtenför-
derung und guten Freizeit-
angeboten schenken 
Perspektiven und Chancen.

Herz-Jesu-Priester ein Zentrum für Stra-

Ihre 
Spende

 hilft!
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