BULLETIN 3
zum Jahresende 2002
Es ist viel geschehen in Harman/Honigberg in diesem Jahr – und darüber möchten wir Sie
kurz informieren. Für das HilfezurSelbsthilfe Projekt, die Einrichtung einer Lehrwerkstatt
für junge Menschen in Rumänien, welches unsere Stiftung in Siebenbürgen betreibt, haben
wir eine sichtbare erste Phase erfolgreich abschliessen können:

Die Lehr und Betriebsgebäude sind am 7. November d.J. fertig gestellt worden. Der beste
hende Altbau wurde saniert und der anschliessende Neubau ist, architektonisch gut angepasst,
errichtet worden. Dieser Etappenabschluss ist von der Gemeinde – und nicht nur deren Reprä
sentanten – sehr begrüsst worden, da sie sich durch unsere Projekt mit Recht eine Belebung
und Weiterentwicklung in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht erwartet.
Nun werden im Winter Einrichtungsgegenstände, Maschinen und Werkzeuge importiert , um
in nächsten Jahr den Lehrbetrieb für Orgelbauer und Kunstschreiner aufnehmen zu können.
Ab März 2003 wird die Werkstatt in Betrieb genommen, um schon Produkte für den Eigenbe
darf herzustellen. Am Wochenende 4/5. Oktober 2003 soll die offizielle Einweihung stattfin
den – wozu wir noch separat einladen werden und hoffen, dass viele unserer Gönner die Gele
genheit wahrnehmen werden, um auch Land und Leute in Rumänien zu erleben.
Unsere Bitten um finanzielle Unterstützung dieses JugendEntwicklungsprojektes werden
noch einige Zeit nicht verstummen, da jetzt erst die eigentliche Ausbildungsphase anlaufen
wird und es gilt, Ausbildungskosten zu decken. Wir rechnen mit ca. 56 Jahren, bis diese
Kosten von der verkaufbaren Produktion des Betriebes gedeckt werden können – und damit
das Projekt auf eigenen Beinen stehen wird. Bis dahin sind wir für jede Spende oder Paten
schaft sehr dankbar – und erlauben uns, auf die untenstehenden Spendenkonti hinzuweisen.
Erwarten Sie nun unser Bulletin 4 im Frühjahr 2003, wenn es etwas neues zu berichten gibt.
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