
Konfi rmandengabe 2013
Kinder- und Waisenhaus in Šakiai/Litauen

Martin-Luther-Bund · Postfach 2669 · 91014 Erlangen
Tel.: 09131/78 70-0 · Fax: 09131/78 70-35

E-Mail: info@martin-luther-bund.de
www.martin-luther-bund.de

Konto: Sparkasse Erlangen · Nr. 12 304 (BLZ 763 50000)

»Kinder, die man nicht liebt, werden Erwachsene, die nicht lieben« — 

das hat die Literaturnobelpreisträgerin Pearl S. Buck schon vor über 

sechzig Jahren geschrieben. In Šakiai in Litauen gibt es eine Gemeinde, 

die mit großem Engagement dafür sorgt, dass Kinder Liebe erfahren 

und so zu liebenden Erwachsenen werden können. Und wenn ihr die 

Gemeinde bei dieser Aufgabe — über die ihr auf der Rückseite noch 

Genaueres lesen könnt — unterstützt, gewinnen alle …
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In der kleinen litauischen Stadt Šakiai können sich nicht alle Kinder 
gemeinsam mit ihren Eltern freuen und etwas unternehmen. Das 
 Zuhause dieser Kinder ist das Kinderheim der Kirchengemeinde in 
Šakiai, die zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Litauen gehört. Das 
ehemalige Pfarrhaus der Kirche wurde zu einem Kinderheim umge-
baut. Nun wohnen hier 25 bis 40 Kinder und Jugendliche. Ihre  Eltern 
sind oft arbeitslos (in der Region liegt die Arbeitslosigkeit bei 80 Pro-
zent) oder haben Alkoholprobleme. In ihrem Elternhaus wurden die 
Kinder schlecht behandelt, sie bekamen kein regelmäßiges Essen und 
sind nicht immer zur Schule gegangen. Im Kinderheim erleben sie oft das 
erste Mal Zuwendung und Geborgenheit. Sie können lernen und helfen 
einander. In der Kirchengemeinde finden sie Anschluss — Taufe und 
Konfirma tion sind wichtige Ereignisse in ihrem 
Leben. In diesem Jahr ließen sich zwölf 
 Jugendliche aus dem Kinderheim taufen und 
konfirmieren. Virginius Kelertas, der Pfarrer der 
Gemeinde und Leiter des Heimes, und seine Mit-
arbeiter helfen den Jugendlichen auch, Ausbildung und 
Arbeit zu finden.

Im Anbau der Kirche wurde zusätzlich ein Tageszentrum für die 
Betreuung und Förderung schwer behinderter Menschen einge-
richtet. Das bestehende Kinderheim und das Tageszentrum wer-
den gemeinsam von der Kirchengemeinde Šakiai, der Diakonie 
und der Stadt Šakiai getragen.

Die Kirchengemeinde kann diese diakonische Arbeit aber nur 
mit Unterstützung von außen leisten. Besonders schwierig wird 
es für die Gemeinde, wenn die Heizkosten zu bezahlen sind und 
dann noch zusätzliche Ausgaben für die Gesundheit der Kinder 
anstehen — Zahnbehandlungen und Medikamente müssen extra 
bezahlt werden.

Pfarrer Kelertas und seine Mitarbeiter sind dankbar für das, was 
sie bisher mit Gottes Hilfe und der Unterstützung durch viele 

Menschen bewirken 
konnten. Und sie vertrauen 
 darauf, dass sie auch in Zukunft 
nicht alleine sind. Mit eurer Kon-
firmandengabe schenkt ihr den 
 Kindern, Jugendlichen und den 
 behinderten Menschen in Šakiai ein 
liebevolles und  warmes Zuhause.

Wir wünschen euch 
eine segensreiche 
und fröhliche 
 Konfirmation!


