
Ein Menschenfreund gibt den 
Ausgegrenzten wieder Würde

Von Helmut Wenzel

Landeck, Rumänien – Im 
Ziegental, auf Rumänisch 
Tichindeal, leben die 
Menschen ausgegrenzt, 
völlig verarmt und ver-
wahrlost. Die Insel der bit-
teren Armut am Rande der 
reichen EU ist eine Land-
schaft mit teils primitiven, 
wackeligen Hütten. Flie-
ßendes Wasser, Sanitär-
anlagen und elektrischen 
Strom gibt es kaum. 

„Dort leben fast aus-
schließlich Roma-Familie n 

mit vielen Kindern in un-
beschreiblicher Armut“, 
schildert Jesuitenpater 
Geor g Sporschill. „Die Vä-
ter haben keine Ausbil-
dung. Einige sind Taglöh-
ner, aber der geringe Lohn 
reicht nicht, um den Hun-
ger der Kinder zu stillen. 
Überall liegt Müll herum. 
Wellblech und Plastik wer-
den an den Hütten zum 
Schutz vor Wind und Kälte 
befestigt.“

Vor zwei Jahren hat der 
in einer elfköpfigen Fa-
milie in Vorarlberg aufge-

wachsene Sporschill mit 
der Sozialarbeiterin Ruth 
Zenkert den Sozialverein 
„Elijah“ gegründet. Der 
Menschenfreund Spor-
schill hat übrigens auch 
familiäre Wurzeln in Zams. 
Sein aktuelles Hilfsprojekt 
ist nach dem Propheten 
Elijah benannt, der gegen 
Ungerechtigkeit kämpfte. 
Der Verein will vor allem 
den Roma-Kindern zu 
helfen. Im Internet unter 
www.elijah.ro ist auch 
der Leitsatz des Jesuiten-
paters zu finden: „Wir ge-
hen dorthin, wo die Not 
am größten ist.“

Im Bezirk Landeck hat 
es sich das Personenko-
mitee „Würde und Dank“ 
zur Aufgabe gemacht, 
Menschen für humani-
täre Leistungen zu dan-
ken und den Orpheus-
Preis zu verleihen. „Die 
Schwingungen von Or-
pheus versprühen Frie-
den und Harmonie“, er-
läutert Initiator Engelbert 
Gitterle. Kürzlich traf der 
Preis samt einem kleinen 
Geldbetrag im Ziegen-
tal in Rumänien ein. „Du 
gibst den Ausgegrenzten 
wieder Menschenwürde“, 
erläuterte Gitterle im Be-
gleitschreiben. 

Die Freude bei Spor-
schill und Zenkert war 
groß. Vorige Woche traf 
ein Brief bei Gitterle ein: 
„Würde und Dank sind 
das Ziel unserer Arbeit, 
wenn wir uns den ernied-
rigten Roma-Familien zu-
wenden. Was ihr uns gebt, 
geben wir weiter.“

Spendenkonto Verein 
„Elijah“: BTVAAT22, AT66 
1630 0001 3019 8724.

Jesuitenpater Sporschill engagiert sich in ver- 
wahrloster Roma-Siedlung. Er freute sich über den 

Orpheus-Preis „Würde und Dank“ aus Landeck.

Im rumänischen Ziegental (Tichindeal) engagiert sich Jesuiten
pater Georg Sporschill vor allem für RomaKinder. Fotos: Sporschill

Georgs Bruder, Bruno Sporschill, hat kürzlich den Landecker Or
pheusPreis überbracht. Georg (l.) und Ruth Zenkert freuten sich.


