
Galati beteiligt sich die Hilfsorganisation 
„Word Made Flesh – WMF“ an einem Bio-
Garten Projekt des Umweltberatungszent-
rums. Schulkinder aus dem Dorf lernen 
dort gemeinsam mit SchülerInnen aus der 
Stadt Galati alles rund ums ökologische 
Gärtnern, gesunde Ernährung und trainie-
ren bei der gemeinsamen Arbeit ihre sozia-
len Fähigkeiten. Sie alle kommen aus sehr 
schwierigen sozialen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen und erhalten durch die Ar-
beit von WMF die Chance auf Schulbildung. 
Da sich der Kontakt bewährt hat, wurden 
von den Spendengeldern aus Österreich 
auch noch warme Schuhe und Winterja-
cken für die Kinder gekauft.  

Der zweite Unterstützungsschwerpunkt 
betrifft fünf Kinder, deren Familien unter 
so schwierigen Bedingungen leben, dass 
sie sich ihren Schulbesuch nicht leisten 
können. Schulhefte, Schreibzeug, Bücher, 
Verpflegung und die in den meisten Schu-
len vorgeschriebene Schuluniform kosten 
viel Geld. Und das ist nicht vorhanden. So 
wie bei den Geschwistern Madalina und 
Bogdan. 

Ihre Mutter ist Alleinerzieherin, hat zwei 
geringfügige Jobs und konnte diesen Früh-
ling die ständig steigende Miete nicht mehr 
bezahlen. Sie musste ihre Wohnung aufge-
ben und hat eine Ein-Zimmer Sozialwoh-
nung bekommen. Nur durch die Aktion 

 

Schul-Fond für rumänische 
Kinder! 
Erster Bericht von Christa Lackner und Karl 
Schellmann. 

Möglichst konkret und zur richtigen Zeit 
muss wirksame Hilfe geleistet werden, und 
sie soll die wirklich Bedürftigen erreichen. 
Das ist nicht immer leicht, und je größer 
die Entfernung umso schwieriger wird’s. 
Daher haben wir (Christa und ich) uns zu 
einem Hilfsprojekt in Rumänien nur ent-
schlossen, weil wir langjährige und absolut 
zuverlässige Freunde vor Ort haben, die 
diese Bedingungen ermöglichen. Das enga-
gierte Team des Umweltberatungszent-
rums in Galati (einer Industriestadt in Süd-
ost Rumänien, an der Donau) arbeitet seit 
über 10 Jahren in der Bevölkerung und 
kooperiert mit vielen Umwelt- und Sozial-
organisationen.  

Die Spendengelder haben wir persönlich 
nach Galati gebracht und mit unseren 
Freunden über deren Verwendung disku-
tiert. Damit war eine 2000 km lange Brü-
cke von Niederösterreich an den Unterlauf 
der Donau geschlagen. Die Gelder sind am 
Bankkonto des Umweltberatungszentrums 
sicher verwahrt und konnten so zur rech-
ten Zeit eingesetzt werden. Von zwei sol-
chen Einsatzfällen wollen wir heute berich-
ten: 

In der Ortschaft Chiraftei, nördlich von 
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Land. Sie 
besucht die 
Schule, die 
mit unserer 
H a n d e l s -
schule ver-
g l e i c h b a r 
ist. Mit dem 
Geld wurde 

das Heim bezahlt, mit dem Rest konnten 
Schulbücher gekauft werden.  

Madalina und Bogdan: Ihre Mutter musste 
in eine andere Wohnung umziehen. Sie 
haben nur einen Raum. Die Kinder beka-
men Schul-Uniformen und Materialien. 
Bogdan musste die Schule wechseln. 
Durch die Unterstützung aus Österreich 
fühlte sich Bogdan erstmals seit vielen 
Jahren gleichwertig mit den anderen 
Schulkindern und war dadurch so motiviert 
dass er inzwischen zu den besten seiner 
Klasse gehört. Seine Schwester Madalina 
ist sehr gut in der Schule, lernt sehr gerne 
Französisch und möchte Journalistin wer-
den.  

Und Armut tut nicht nur weh weil schlechte 
Ernährung zu häufigeren Krankheiten 
führt, weil eine menschenwürdige Wohnsi-
tuation kaum aufrechtzuerhalten ist oder 
Kinder mit löchrigen Schuhen durch den 
Schnee waten müssen. Auch psychisch 
und sozial leiden Menschen die von Armut 
betroffen sind. So berichten unsere Freun-
de aus Galati, dass viele der allerbedürf-
tigsten sich nicht an Hilfsorganisationen 
wenden, weil sie sich ihrer Situation so 
schämen. Ein Teufelskreis der nur schwer 
zu durchbrechen ist. 

Auch bei den jetzt betreuten Personen 
musste zuerst Vertrauen aufgebaut wer-
den. Erst nach einigen Monaten behutsa-
mer Kontakte stimmten sie zu, dass ihre 
Namen und Fotos in diesem Rahmen ver-
öffentlicht werden dürfen. Dazu beigetra-
gen hat sicher auch die riesige Freude dass 
hier nicht nur Versprechungen gemacht 
werden, sondern konkret geholfen wird. 
Mit den Spendengeldern von Aktion Mit-
mensch konnte einigen Kindern der Ein-
stieg ins Schuljahr 07/08 ermöglicht wer-
den. Und auch für eine Unterstützung im 
Laufe des Schuljahres ist noch etwas Geld 
vorhanden.  

Mitmensch - Unterstützung konnte sie sich 
den Schulstart der beiden Kinder leisten. 

Jedes dieser 5 Kinder bekam aus dem Ak-
tion Mitmensch-Schulfond € 200,-. Spen-

den. Damit wurde für die fünf Kinder der 
Schulstart am 17. September überhaupt 
erst möglich. Für die Kinder und ihre Fami-
lien bedeutet das einen ersten Hoffnungs-
schimmer nach Jahren in denen einige von 
ihnen schon Schuljahre versäumt haben. 
Eine erste Aussicht auf das spätere Erler-
nen eines Berufes. Und damit eine vorsich-
tige Hoffnung der schmerzhaften Armut zu 
entkommen. 

Und hier die aktuellsten Meldungen aus 
Galati in Rumänien: 

Iordache ist 15, studiert um Priester zu 
werden. Die Unterstützung aus Österreich 
half ihm Bücher zu kaufen die er für sein 
Studium braucht. Seine Studienerfolge 
sind seither deutlich besser geworden. Der 
Kontakt mit dem Umweltberatungszentrum 
half ihm auch neue Beziehungen aufzubau-

en. Er engagiert sich 
seit dem als ehren-
amtlicher Mitarbeiter 
im Umweltbera-
tungszentrum. 

Vasile ist 12 Jahre 
und hat ein leichtes 

körperliches Handicap. Das Geld half sei-
ner Mutter Kleidung, Bücher und andere 
Schulsachen zu kaufen. Er hat gute Noten 
in der Schule. Für seine Mutter und ihn war 
das ein gewaltiger Unterschied. Bisher gab 
es Unterstützung nur in Form von abgetra-
genem Gewand oder Schuhen, mehr Müll 
als Kleidung. 

Adeline lebt im Schülerheim, kommt vom 
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IN UNSEREM GEFÄNGNIS SIND 

WIR SELBST DIE DIREKTOREN 

Es machte einen nicht nur die Kälte schaudern, in 
diesem Dezember 2007. Eine Justizministerin die 
Gesetzesvorlagen nach eigener Aussage nicht liest, 
aber beschließt; NR-Abgeordnete, die Parlamentsta-
gesordnungen nicht kennen und auf journalistisches 
Befragen, die Gesetze nicht benennen können, über 
die sie in den nächsten Minuten abstimmen werden. 
Und Regierungsmitglieder und Abgeordnete, die den 
Bürgern weismachen wollen, es sei nicht nötig, Ge-
setzesvorlagen in Parlamentsausschüssen zu disku-
tieren (z. B. Asylgerichtshof) 

Gute Nacht, Demokratie? 

Sie machen was sie wollen und sie wissen teils nicht 
was sie tun. Eine brisante und hochexplosive Mi-
schung, die rechte Parteien gerne nutzen, um De-
mokratien anzuzünden. 

Der niederösterreichische Landeshauptmann Pröll 
führt einen fremdenfeindlichen Landtagswahlkampf 
und sein Parteifreund, der Innenminister Platter ver-
folgt eine besonders menschenfeindliche Doktrin: 
„Mein Ziel ist es abzuschieben!“. 

Leider kann man die Zukunft juristisch nicht einkla-
gen. Man müsste Politiker wie Herrn Platter auf Ver-
geudung österreichischer Staatsressourcen verkla-
gen können. Denn wenn sie sich schon jedem huma-
nitären Gedankengang und menschlichem Mitgefühl 
verschließen, die pragmatische Sprache des Rechts 
müssten sie verstehen. Wir geben Kindern von 
Flüchtlingsfamilien in Kindergärten, Schulen und Fir-
men solide Ausbildungen, lehren sie unsere Sprache, 
die Zivilgesellschaft integriert diese Familien und 
muss dann wehrlos zur Kenntnis nehmen, dass eini-
ge populistische Regierungsmitglieder, politische 
Schattenmänner, wie Kohl und Schüssel, Strache, 
Haider und Westenthaler (Aufzählung nicht vollstän-
dig) die Menschen wieder aus unserem Land hinaus-
werfen. 

Man müsste der ÖVP gerichtlich verbieten, die Worte 
„Österreich“ und „Volk“ in ihrem Parteinamen ver-
wenden zu dürfen, da sie dem Interesse Österreichs 
und dessen Volk sträflich zuwiderhandeln. 

Man müsste dem Kanzler Gusenbauer gerichtlich 
verbieten, eine sozialdemokratische Partei anzufüh-
ren, wenn er sich in einem Radiointerview hinstellt 
und die menschenfeindliche Politik Platters auch 
noch gutheißt. 

Adieu Arigona? 

Die Aktion Mitmensch Wiener Neustadt äußert einen 
Neujahrswunsch: Helfen Sie Menschen in Ihrer 
nächsten Nähe, die durch die herzlose Politik der 
oben genannten Politiker und Parteien in unver-
schuldete Not geraten sind, geben Sie ihnen Geld für 
Rechtsanwälte, intervenieren Sie bei Ihren Politikern 
und Behörden und auch wenn es verboten ist, in 
letzter Konsequenz, gewähren Sie ihnen Unter-
schlupf, wenn sie von Abschiebung bedroht sind. 

  

Wir können die Zukunft nicht einklagen, aber wir 
können die Gegenwart mit zivilem Widerstand ver-
teidigen und wir können vor allem bei den nächsten 
Wahlen diesen herzlosen Politikern die passende 
Antwort geben. 

Ein widerständiges Jahr 2008 wünscht Ihnen, liebe 
Mitmenschen Maximilian Huber. 

Es stinkt im Hause Österreich 
„…die Österreicher werden heuer nicht auf Schiur-
laub fahren können, denn sie müssen sich bewaff-
nen und ihre Wohnungen verteidigen!“ 

ZIB 24 am Abend der Schengeneröffnung zu unse-
ren Nachbarn, gesagt von einem Parteivertreter ei-
ner Partei die noch vor Jahresfrist neben der ÖVP in 
der Regierung herumwerken durfte. Der orange Par-
teichef legte dann noch einige „Schäufchen“ verbal 
nach. Durchaus in trauter Zweisamkeit mit der zwei-
ten selbsternannten „…wir sind Österreich Partei“ 
FPÖ. 

Das war schon der „Schritt“ weiter von Fremden-
feindlichkeit zu Hass. 2008 jährt sich zum 70 zigsten 
mal, dass unseren Großeltern und Eltern eingeredet 
wurde dass wir die „Deutschösterreicher“, das 
„auserwählte Volk“ sind und die da drüben die Min-
derwertigen, ja sogar Lebensunwerten. 

Dass so ein Satz im Jahr 2007 unkommentiert in 
einem öffentlichen Medium gesagt werden kann ist 
schon Skandal genug. 

Liest man die Leserbriefe in diversen Zeitungen er-
kennt man ein ungeheures Potential an Vorurteilen 
und Aggressionen gegen die Menschen in unseren 
Nachbarstaaten. Die beiden Parteien FP und BZÖ 
schüren diese grausigen Vorurteile zu ihren Guns-
ten. Wenn das mit den Waffen ernst gemeint ist, 
auch über mögliche Leichen, nach dem Motto, wo 
gehobelt wird fallen Späne. 

Auf dieser Welle der Fremdenfeindlichkeit surfen 
unsere großen demokratischen Parteien gerne dahin 
zur möglichen Wahlstimmenmaximierung. 

Am gleichen Abend, bei einer Diskussion über die 
Grenzöffnung musste sich der burgenländische Lan-
deshauptmann fragen lassen was nun der inhaltliche 
Unterschied von seiner Aussage gegenüber der von 
Frau Rosenkranz (FPÖ) sei. Die Antwort war sehr 
dürftig und eigentlich sei er ja nur gegen den Innen-
minister der unsere Grenzen nicht richtig schütze. 
Den ganzen Abend war von den Politikern , allen 
voran Innenminister und Bundeskanzler nur die Re-
de von Polizei, Verbrechern, Schleierfahndung, Si-
cherheit usw. Was ist mit den Menschen in diesen 
Ländern, mit ihren Sorgen und Nöten die unseren 
durchaus ähnlich sind. Wenn von „Vorteilen“ die Re-
de war, waren es die wirtschaftlichen, guten und 
billigeren Arbeitskräfte. 

Vor 18 Jahren fiel der „Eiserne Vorhang“ heut bauen 
einige Politiker einen neuen, nicht minder gefährli-
chen in den Köpfen der Menschen auf oder verstär-
ken den bereits vorhandenen. 
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Wie schaut es denn mit unserer Demokratie aus, 
Landeshauptleute sind gegen den Einhalt von Geset-
zen die ihre Abgeordneten beschlossen haben. Ge-
setze werden ohne Begutachtung einfach mit Mehr-
heit beschlossen. Herrn Cap (SPÖ) tut´s zwar leid, 
aber Mehrheit ist Mehrheit. 

Aber ein Gesetz wird auf Teufel komm raus exeku-
tiert, das Fremdenrecht. Humanitäre Lösungen sind 
für Herrn Platter nur abwegige Ansinnen. 

Das Spiel geht weiter. Herr Bartenstein sagt – Ar-
beitskräfte (ca. 7000) rein, sonst leidet die Wirt-
schaft. Herr Platter ist dann für´s Abschieben zu-
ständig. 

Angst brauchen wir nur vor jemandem haben, der 
mit Milliarden jongliert, abstürzt und uns die Rech-
nung bezahlen lässt. 

Wir brauchen keine Politiker die aus „Parteidisziplin“ 
für ein unmenschliches Fremdenrecht stimmen, die 
„geballte Faust in der Hosentasche“ hilft niemand. 

Ich freue mich auf den jetzt leichteren Austausch 
mit unseren Nachbarn und träume weiter von einem 
noch größeren sozialen und solidarischen Europa. 

Ich und viele andere wollen nicht in einem Land le-
ben wo zwar viel gespendet wird, aber die Mensch-
lichkeit, die Solidarität im täglichen Leben verloren 
geht. 

Reinhard Panzenböck sen. 

Das Machtwort 
Der Vizekanzler im Interview im Radio, auf Ö1. 

Er spricht betont langsam, sonor, unbedingte Souve-
ränität ausstrahlend. Der Moderator stellt Fragen 
wegen Verlängerung oder Nichtverlängerung der 
Amnestie für schwarz beschäftigte Pflege- und 
Betreuungskräfte, es geht um Forderungen der 
Krankenkassa, eventuell sogar Strafen. Der Vize-
kanzler lässt sich nicht in die Zange nehmen, kein 
Warum und Wieso bringt ihn aus der Ruhe, schließ-
lich sagt er auf den x-ten Vorhalt des Moderators 
„Ich will das so“. 

Der Moderator wechselt das Thema. Asylgerichtshof, 
die problematischen Abschiebungen, gesetzeskon-
forme Menschenrechtsverletzungen, das neue Ge-
setz wurde beschlossen ohne Begutachtung, ohne 
Diskussion, die Abgeordneten konnten nicht einmal 
alles lesen, was sie gehorsamst zu beschließen hat-
ten. Der Moderator moniert die skandalös undemo-
kratische Vorgangsweise, der Vizekanzler sagt „Ich 
will das so.“ 

Über Recht und Gesetz, über den Regeln der parla-
mentarischen Arbeit, über allem thront der allmäch-
tige Ich-will-das-so, ist für den Auftritt bestens ge-
coacht, Bauchatmung, maximale Resonanz, die 
Stimmführung hätte einem großen Schauspieler Eh-
re gemacht, er artikuliert makellos und braucht kei-
ne Fanfaren, die sein Erscheinen ankündigen, er hat 
einen Satz, der alles Volksgemurmel, alle Fragen, 
Einwände, Vorhaltungen vom Tisch wischt und die 
Diskussion beendet: Ich will das so. 

Als ob es nicht eine Vorbedingung seiner Arbeit wä-
re, dass er die Macht hat, sondern gleich auch 
Rechtfertigung für alles, was ihm und seiner Partei 
zu tun gefällt und gelingt. Er spricht sein Machtwort 
und die Kritiker können einpacken. Nicht nur einfa-
che politische Gegner, auch hochrangige Juristen, 
Verfassungsrechtler. 

Das ist die Lage. 

Annemarie Moser 

Einladung 

zur Jahresversammlung 
AKTION MITMENSCH WIENER NEU-
STADT 

 

20. Februar 2008, 19.00 Uhr 

 

Cafe Restaurant „Einhorn“ 

Singergasse 15, 2700 Wr, Neustadt 

 

Programm: 

• Rückblick auf Aktivitäten und Ver-
anstaltungen des vergangenen 
Jahres 

• Berichte 

• Bericht der Kassierin 

• Entlastung des Vorstandes 

• Neuwahl des Vorstandes und der 
Rechnungsprüfer 

• Gemütliches Beisammensein 


