
Hallo lieber Anatoli, 
Danke für Ihre E-Mail. Es war mir eine Ehre und Freude, Sie kennenzulernen und Ihr Unternehmen zu 
besuchen. 
  
Unser Dienst heißt Regen, weil es unsere Vision ist, Menschen wiedergeboren zu sehen. Wir haben 
ein paar Hauptprogramme, die wir ausführen. Eines unserer Hauptprogramme heißt 
Hausaufgabenclubs. Wir gehen an 4 Standorten in unserer Stadt, wo wir Bildungshilfe für über 150 
Kinder leisten. Wir helfen ihnen hauptsächlich in der rumänischen Sprache und auch in Mathematik. 
Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt darauf, den Kindern Bibelunterricht zu geben. Die meisten 
Kinder, mit denen wir arbeiten, kommen aus unterprivilegierten Kontexten. Viele von ihnen sind 
Roma-Kinder. 
  
Ein weiteres Programm, das wir haben, heißt Shine Little Star. Wir haben eine Lehrerin in unserem 
Team eingestellt, die eine kleinere Gruppe von Kindern betreut, die sie aus dem Programm des 
Hausaufgabenclubs auswählt. Sie bietet persönlichere pädagogische Hilfe in einer Einrichtung, die wir 
in unserer Stadt haben. Wir haben dort ein Klassenzimmer und auch ein Spielzimmer. 
  
Zusätzlich zu all diesen Programmen haben wir auch das Zentrum „Horizont der Hoffnung“, das vor 
der Ukrainekrise ein Übergangszentrum für junge Erwachsene war. Nicht es wurde die Heimat für 
viele Ukrainer. Es war uns eine Ehre, über 50 Ukrainern, die in unserem Zentrum waren und einige 
noch sind, alles kostenlos zur Verfügung zu stellen. 
  
Es gibt noch viel mehr darüber zu sagen, was wir hier in Rumänien tun. Wir organisieren 
Sommercamps, wir haben einen Holzladen, wo wir versuchen, Kinder über ein Arbeitsumfeld 
aufzuklären. Wir haben auch ein Projekt, bei dem wir in junge Mütter mit Babys investieren. Ein 
weiblicher Teil unseres Personals berät sie in Sachen Elternschaft und wir stellen ihnen Windeln und 
andere Dinge zur Verfügung, die sie brauchen. 
  
Ich hoffe das sind nicht zu viele Informationen. Wenn Sie oder Ihr Team mehr darüber erfahren 
möchten, was wir tun, finden Sie auf unserer Website www.regenfoundation.org. Außerdem gibt es 
auf unserer Website einen Abschnitt namens Newsletter, in dem Sie unsere monatlichen Newsletter 
sowie unsere Jahresberichte lesen können. 
  
Vielen Dank für alles, was Sie für die Menschen in der Ukraine getan haben und noch tun. 
  
Bitte lassen Sie mich wissen, ob ich noch etwas zur Verfügung stellen kann. 
  
Aufrichtig, 
Petry Groza 
+40722637039 
Regen Stiftung 
 

http://www.regenfoundation.org/

