
   

Liebe Lehramtsanwärter/-innen der Kurse 2021 und 2022, 

liebe jetzige und ehemalige Mitarbeiter/-innen, 

liebe mit unserem Seminar verbundene Menschen,      

            

das unvorstellbare Szenario – Krieg mitten in Europa – ist vor wenigen Wochen Wirklichkeit 

geworden. Hunderttausende, v.a. Mütter mit ihren Kindern, sind auf der Flucht vor dem Krieg.  

Die Solidarität und Hilfsbereitschaft in den benachbarten Ländern – in ganz Europa – ist riesig und 

nötig. 

Auch wir, als „Ihr Seminar für Ausbildung und Fortbildung (GWHRS)“ in Rottweil, haben uns 

entschlossen, zu helfen und hoffen, dass wir als große Seminargemeinschaft einen kleinen Beitrag 

leisten können. 

Mit diesem Aufruf möchten wir ganz gezielt die kleine Organisation „Orfanis – Hoffnung und Zukunft 

für Waisen e.V.“ aus der Region unterstützen, die sich originär um die Unterstützung von Kindern 

und Jugendlichen, schwerpunktmäßig in osteuropäischen Ländern, kümmert. Im Zuge des Krieges in 

der Ukraine ist neben dem Schwerpunkt der Bildung und Ausbildung eine weitere Projekttätigkeit 

noch stärker in den Fokus gerückt:  

Die humanitäre Soforthilfe vor Ort mit Hilfe des bereits aufgebauten Netzwerkes in Rumänien. 

Von Tag eins des Krieges an hat sich ein Team rund um den 1. Vorsitzenden Wolfgang Fuoss (Orfanis) 

und Michael Meier auf den Weg gemacht, die geflohenen Menschen aus der Ukraine vor Ort zu 

unterstützen und sie auf der Flucht aus der Ukraine hin zu einer Durchgangsstation zu begleiten, wo 

sie gut versorgt werden, bevor sie dann weiterreisen können. Unentwegt steuert das Team die 

gemieteten Kleintransporter von der Grenze der rumänisch-ukrainischen Grenze unter anderem in 

Richtung RO-Cadea, wo eine von Orfanis schon seit Jahren unterstützte Schule mit angeschlossenem 

Internat liegt. Diese ist nun zu einer wichtigen Zwischenstation geworden, in der gerade bis zu 120 

Menschen untergebracht sind. 

An dieser Stelle möchten wir ganz gezielt unterstützen: Für die Fahrten wird dringend Geld für Sprit 

benötigt und die Ausstattung der Räumlichkeiten muss schnell angepasst werden, so dass die 

Menschen in Betten (Stockbetten) schlafen können und die Kapazität erweitert werden kann. Die 

Betten sind schon hier bei uns im Raum Rottweil/Oberndorf von eifrigen Unterstützern in Planung 

(siehe erste Skizze unten). Mit Hilfe von Prototypen sollen dann in Cadea/ Rumänien schon in 

wenigen Wochen Stockbetten für 180 Personen entstehen, so dass die Geflüchteten nicht mehr auf 

dem Boden bzw. auf provisorischen Matratzen liegen müssen. 

Mit Hilfe dieses Spendenprojekts sollen die Stockbetten zum größten Teil finanziert werden.  

Mit diesem Geld kann schon in wenigen Tagen vor Ort Holz, Werkzeug, kleine Maschinen wie 

Oberfräsen und Kappsägen, Stichsägen, Bohrmaschinen etc. gekauft werden, um dann sofort mit 

Hilfe der Schulgemeinschaft in RO-Cadea mit der Produktion zu starten. Die Stockbetten werden 

dabei bewusst so geplant und hergestellt, dass in der Folge auch ein platzsparendes Umziehen 

möglich wäre. 

Hierfür benötigen wir Ihre Spende, egal welcher Betrag – auch Kleinstbeträge helfen schon, wenn 

sich viele daran beteiligen! 

Sollten Sie zudem eine der oben genannten Maschinen spenden wollen, nehmen Sie gerne Kontakt 

mit Orfanis (wf@orfanis.de) auf – Maschinen werden dringend benötigt und können bereits an 

Ostern mit auf die Fahrt nach Cadea genommen werden. 

mailto:wf@orfanis.de


   

Lassen Sie uns, als große Seminargemeinschaft - mit über 360 Lehramtsanwärterinnen und 

Lehramtsanwärtern in unseren beiden Kursen 21 und 22 sowie über 60 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern und den vielen Menschen, die seit Jahren mit unserem Seminar verbunden sind, dieses 

Projekt mit einem kleinen Beitrag unterstützen und somit ein weiteres Zeichen für Solidarität und 

Menschlichkeit setzen. 

Herzlichen Dank! 

Ihr Seminarteam Rottweil 

i.A. 

Matthias Meyenburg mit Spendenteam 

 

Link zur Spende 

 

https://www.betterplace.org/de/projects/107911?utm_campaign=user_share

&utm_medium=ppp_stats&utm_source=Link   

 
Spenden ist ganz einfach und dauert nur 1 Minute: Link anklicken  „Jetzt spenden“  

Zahlungsart wählen (+ ggf. „Spendenbescheinigung wählen)  (fast) fertig   

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! Ab 10 € erhalten Sie automatisch eine 

Spendenbescheinigung von betterplace.org 

 

Skizze Stockbett 
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