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FAMILIE TOPOR
Vater:

Michael Topor

Mutter:

Luda

Tochter:

Kathia

Söhne:

Vasile; Vitia

Grossmutter:

Swerluga

FAMILIENGESCHICHTE
Die Geschichte dieser Familie ist sehr undurchsichtig und verwoben. Michael und Swerluga
waren eigentlich verheiratet, konnten jedoch keine Kinder bekommen. Eines Tages fand
Michael das Strassenmädchen Luda und nahm es mit zu sich. Als Luda etwas älter war gebar
sie an Stelle von Swerluga drei Kinder.
Swerluga wurde von da an Grossmutter
genannt und Familienoberhaupt. Das erste
Kind war ein Mädchen und hiess Kathia, als
zweiter kam Vasile zur Welt und als dritter
Vitia. Kathia entwickelte sich normal im
Gegensatz zu ihren Brüdern, beide haben
diverse Defizite und eine ausgeprägte
Lernschwäche unter der schlechten
frühkindlichen Wohn- und Lebenssituation
erlitten.

AKTUELLE SITUATION
Wohnen:
Die Familie wohnt in einem kleinen Haus ohne
fliessendes Wasser und ohne Toilette.
Allgemein ist es sehr unhygienisch und
marode, das Dach droht einzustürzen. Die
Familie lebt vom Verkauf von Metall welches
sie auf der Mülldeponie ausserhalb des Ortes
sammeln. Leider nehmen sie zum sortieren
auch immer Müll nach Hause und lassen ihn
dort liegen. Da sie keine Toilette haben,
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verrichten sie ihr Geschäft im Garten. Die Nachbarn sind nicht sehr erfreut über ihre Art und
Weise zu leben. Im ganzen Dorf ist die Familie bekannt und sie werden als Strassenhunde
bezeichnet. Die Familie ist nirgends integriert und wird durch die Ausgrenzung regelrecht
isoliert.
Michael:
Michael fühlt sich in der Rolle als Familien Chef. Er möchte gerne mehr machen weiss jedoch
nicht wie er seiner Rolle gerecht werden kann. Er Selbstinitiative und wartet meist auf
Anweisungen von aussen.
Luda:
Luda ist wie ein kleines Kind sie hat gelernt ein
riesen Theater zu spielen wenn Fremde in ihrer
Nähe sind um Kleingeld zu bekommen. Sie ist
sehr unterernährt und dünn, eine richtige
Sprache spricht sie nicht wirklich, das hat sie nie
gelernt. Aushilfsmässig arbeitet sie für ein paar
Lei am Autobusbahnhof der Ortschaft und pumpt
Autoreifen auf. Ihre Hauptbeschäftigung ist
jedoch betteln.
Kathia:
Im Moment ist Kathia auf einem guten Weg aus der Armut. Sie
lebt seit einem Jahr in einer Mädchen WG einer regionalen
christlichen Mission. Sie besucht regelmässig die Schule und
kann schreiben und lesen, sogar etwas Englisch hat sie gelernt.

Vasile:
Vasile war durch seine leicht geistige
Beeinträchtigung noch nie in der Schule und ist
deshalb nicht gebildet. Er lebt in den Tag und
steht meistens am Busbahnhof wo er bettelt und
nach Essen Ausschau hält. Er besitzt ein grosses
Herz und lässt sich oft für schmutzige Arbeit
ausnutzen.
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Vitia:
Vitia ist der Sonnenschein der Familie. Er
besucht die erste Klasse der öffentlichen
Schule und ist sehr stolz darauf. Durch seine
Lernschwäche ist er langsamer als die anderen
und braucht mehr Unterstützung. Sein grosses
Herz sprüht förmlich vor Lebensfreude und
Humor. In seiner Freizeit ist er ständig
unterwegs und sucht Kontakt zu anderen
Kindern. Leider wird er oft durch seine
spezielle Art von den Kindern nicht akzeptiert, als dumm bezeichnet oder sogar gemobbt.
Viele Freunde hat er nicht, was ihn traurig macht. Oft begleitet er seinen Bruder beim
betteln.

TRAUM
Wen man die Familie fragt, was ihr Traum sei antworten sie mit: „Ein grosses schönes Haus“.
Dies ist aber nicht ihr wahrer Wunsch, eigentlich möchte die Familie akzeptiert und
respektiert werden. Eine faire Chance zu bekommen und einen Mentor der sie dabei
unterstützt.

WAS BRAUCHT ES?
Die Familie braucht intensive Begleitung eines Sozialpädagogen. In erster Linie braucht es
viel Zeit und Mut sich auf die Familie einzulassen. Die Kinder brauchen Bildung,
Schulmaterial, Kleidung, etc. Die Familie muss lernen wie sie anders leben könnten. Es
braucht 500 Franken um das Dach und das Haus zu reparieren und eine Toilette zu bauen.
Mochtest du die Familie Topor unterstützen?
Infos unter: info@mpj-projekt.ch
Spendenkonto:
Hügli David
Mpj-Projekt/Spendenkonto
Postkonto: 89-322752-2
Zahlungszweck: Topor

