Die Direkthilfe-Roma ist ein Verein, der Roma in der Slowakei unterstützt. Angeregt
durch ein Projekt von Pfarrer Wolfgang Pucher aus Graz, werden seit Ende 2006
Sachspenden aller Art in Österreich gesammelt und in den Ort Hostice in der
Südostslowakei transportiert. In Hostice leben ca. 900 Menschen, von denen gut die
Hälfte der Volksgruppe der ungarischen Roma angehört.
Diese Menschen sind überwiegend vom allgemeinen Arbeitsmarkt ausgeschlossen
und leben unter teilweise unter für uns unvorstellbaren Verhältnissen.

Die Sachspenden werden in Hostice in einem von Pfarrer Pucher gegründeten
VinziShop gegen einen geringen Kostenbeitrag abgegeben. Dadurch können Frauen
im Verkauf beschäftigt werden.
Es werden auch Möbel, Geräte und anderes für die Ausstattung von
Sozialwohnungen, die bereits existieren bzw. noch im Bau befindlich sind,
gesammelt.
Darüber hinaus werden sehr bedürftige Menschen mit Lebensmitteln, Strom und
Heizmaterial versorgt. Das Geld dafür stammt entweder aus Spenden oder wird
durch Veranstaltungen, Flohmärkte etc. eingenommen.

Der Schwerpunkt „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist im Moment vor allem ein Projekt wo
Familien vor Ort Gurken anbauen und in Gläser einlegen (eingelegte Gurken sind
eine Spezialität in Osteuropa – so auch in der Slowakei – und haben dort auch eine
lange Tradition). Wir finanzieren den Anbau, die Gläser, die Ingredienzien und
bezahlen den Familien die Arbeit des Anbaus und des Einlegens. Dann werden die
Gurken in Österreich gegen eine Spende abgegeben.

In 2-monatigen Abständen finden Besuche in Hostice statt, bei denen die
Kommunikation mit dem Bürgermeister des Ortes sowie mit den betroffenen Familien
gepflegt wird und versucht wird, anstehende Probleme vor Ort zu lösen.

Seit Juli 2008 verfügen wir über eine Räumlichkeit in der Neulerchenfelderstraße 83,
in der regelmäßig Veranstaltungen zu Gunsten der Roma stattfinden werden sowie
Flohmarktware verkauft wird. Es soll vor allem ein Austausch zwischen Menschen
stattfinden, die sich für das Projekt interessieren.
Bedarf:
Wir suchen Menschen, die Zeit und Lust haben, bei unserem Projekt mitzuarbeiten.
Wir brauchen Unterstützung bei
•
•
•
•

der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
der Abholung und dem Transport von Sachspenden
den Fahrten nach Hostice
der Betreuung des Vereinslokals

Verein DIREKTHILFE ROMA
direkthilfe-roma@gmx.at

