Eindrucksvolles Konzert zugunsten Kinder in Rumänien
Am 18. Mai fand im Evangelischen Gemeindehaus in Calmbach ein Benefizkonzert von Sarah
Vienna zugunsten der gemeinnützigen Organisation „Firm Foundations Romania“ statt.
Manfred und Andrea Schlosser hatten die Konzertreise von Sarah Vienna im Kreis Calw und
im Seehaus in Leonberg organisiert und dafür gesorgt, dass sie auch beim CVJM in Calmbach
auftritt.
Sarah Vienna sang mit warmer Stimme und spielte auf der Gitarre. Außerdem hatte sie noch
Tom Findeisen am Cajón und Calah Paolo am E-Piano mitgebracht. Andrea Schlosser
unterstützte die Band mit der E-Gitarre. Ruhige Lieder wechselten mit schwungvollen
Rhythmen ab und stets spiegelten die Texte wider, was Sarah Vienna erlebte, empfand und
welche Rolle Gott in ihrem Leben spielte. Sie wolle Menschen inspirieren und ihre Herzen
berühren, so Vienna, denn „Gott ist größer als alle unsere Umstände“. In diesem
Zusammenhang steht auch ihr neuestes Lied „I’m Alive“ („Ich lebe“), das Schwangere
ermutigt, ihr Baby auszutragen. Dafür stelle sie das Video kostenlos zur Verfügung und hoffe
auf eine weite Verbreitung, sagte die Künstlerin.
Zwischen den Liedern erzählte Vienna auf Englisch aus ihrem Leben und von ihrer Arbeit bei
„Firm Foundations“ in der rumänischen Stadt Brasov (früher Kronstadt). Übersetzt wurde sie
von Steffi Vogel, Mitbegründerin von „Firm Foundations“, die dann selbst auch noch genauer
von den Tätigkeitsfeldern der Hilfsorganisation berichtete.
Im Jahr 2005 wurden in Rumänien alle Waisenhäuser für Kinder unter drei Jahren
geschlossen. Die betroffenen Waisen wurden dann in Krankenhäuser eingewiesen, die auf
den erhöhten Pflegebedarf nicht eingestellt waren. Steffi Vogel und Sarah Vienna waren zu
der Zeit in Brasov bei einem missionarischen Einsatz und erkannten die Not der Kinder.
Zuerst sammelten die beiden nur Geld für einfachste Hygieneartikel wie beispielsweise
Wegwerfwindeln. Aber nach und nach bauten sie ein Freiwilligenprojekt auf, bei dem sich
momentan etwa 80 Helfer aus verschiedensten Nationen jeweils eine Zeitlang um die
kleinen Kinder kümmern.
Inzwischen ist „Firm Foundations Romania“ auch im Dorf Budila in der Nähe von Brasov
tätig. In dieser Ortschaft leben viele Roma-Familien in ärmlichsten Verhältnissen. Die
Organisation betreibt dort einen „Kids Club“, in dem Kinder von drei bis sechs Jahren wie in
einem christlichen Kindergarten spielen und lernen können und die gute Botschaft von
Gottes Liebe hören. Besonderes Augenmerk wird auch auf die tägliche Hygiene gelegt. Für
etwa 130 Schulkinder wird Hilfe bei den Hausaufgaben durch vier angestellte rumänische
Lehrkräfte angeboten, damit die Schüler ihren Abschluss schaffen und eine Ausbildung
anfangen können. Ziel aller Aktionen ist, die Kinder zu ermutigen, ihnen Hoffnung zu geben
und ihr „Leben durch Liebe und Bildung zu verändern“.
Der Eintritt zu diesem eindrucksvollen Konzert war frei, doch beim letzten Lied bestand die
Möglichkeit, Geld für die Arbeit von „Firm Foundations“ zu spenden. Weitere Möglichkeiten,

die gemeinnützige Organisation zu unterstützen finden sich auf der Homepage
www.FirmFoundationsRomania.com. Das Video von „I’m Alive“ und Informationen über
Sarah Vienna sind unter dem Link www.sarahvienna.com abrufbar.
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Manfred Schlosser, Tom Findeisen, Calah Paolo, Sarah Vienna, Steffi Vogel und Andrea
Schlosser beim Benefizkonzert zugunsten „Firm Foundations Romania“.

Das Logo und Motto der gemeinnützigen Organisation, die sich um benachteiligte Kinder in
Rumänien kümmert.

