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Bericht über das 
Kinderhaus in Daia 2015

Editorial
Liebe Freunde des Kinderheimes Casa de Copii

Das Sommerlager in den Karpaten ist bereits wie-
der Geschichte und in wenigen Tagen kehrt auch 
im Casa de Copii wieder der Schullalltag ein. Die 
Tage in den Bergen waren für die Kinder wie auch 
für die Begleiter eine willkommene Abwechslung. 
Ein herzliches Dankeschön an zwei Spender, welche 
bei unserem letzten Aufruf hierfür gespendet haben. 
Dank ihrer Spende war es möglich, das Essen vom 
Berghaus zu beziehen. Das Kochen im Freien bei 
Wind und Wetter war dank diesen Spenden nicht 
notwendig – eine grosse Erleichterung!

Das Ausbildungsprojekt mit der Schweizer Firma 
ist auf gutem Weg. Erste Kinder konnten während 
des Sommerlagers einige Schnuppertage absolvie-
ren. Iris Moser und ihr Team hatten noch vor den 
Sommerferien die Lizenzierung für das Kinderheim 
abgeschlossen. Der positive Entscheid vom Sozialin-
spektorat wird bis September eintreffen.

Zusammen mit Andreea, welche im letzten Winter 
einen Schlittelunfall hatte, freuen wir uns, dass sie 
sich gut erholt hat und wieder topfit ist. Die Kirche 
Egg organisierte im Mai bereits zum fünften Mal ein 
Benefizkonzert, bei dem Kinder aus Egg für die Kin-
der in Daia musizierten. 

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein herzliches 
Dankeschön für Ihre Treue und Unterstützung im ak-
tuellen Jahr. Im Namen des Vorstandes, der Leitung 
vor Ort mit Iris Moser und den Kindern aus dem Casa 
de Copii einen wunderschönen Herbst 2015.

Kurt Plattner,  Präsident

Ein Besuch zu Hause

Einmal im Jahr versuchen wir einen Besuch bei 
den Kindern zu Hause zu organisieren, falls der 
Kontakt von Seiten der Familie nicht anderwei-
tig besteht. Letzte Woche war es wieder soweit: 
Wir packten ein Trio und ein Geschwisterpaar, 
die aus derselben Gegend kommen, in den 
Kleinbus und machten uns auf den Weg. Den 
Zielort des Geschwisterpaares kannten wir, da 
wir in den letzten Jahren wiederholt die Gross-
mutter, die geistig schwer behinderte Mutter 
und deren gesundheitlich/geistig beeinträchtig-
te Brüder aufgesucht hatten. 
Der Besuch verlief ruhig. Viel ruhiger als die 
vorhergehenden Male, vielleicht auch, weil die 
alles organisierende, dirigierende und umsor-
gende Grossmutter wegen eines Spitalaufent-
halts abwesend war. 

Danach ging es ein Dorf weiter, wo das Ge-
schwistertrio herkommt. Andrei und ich waren 
noch nie dort; umso besser, dass Alina einen 
Verwandten auf der Strasse erkannte. Ich bat 
ihn, uns zum Haus der Grosseltern zu führen, 
was er bereitwillig tat. Er radelte uns voraus, 
während wir ihm mit dem Kleinbus gemächlich 
folgten, zuerst aus dem Dorf hinaus, dann über 
eine Graspiste hinweg und in einen schlammi-
gen Graben hinein. Den ganzen Tag schon hat-
te es unaufhaltsam geregnet und der Naturweg 
hatte sich in einen Schlammweg verwandelt. 
Unter dem hohen Gras lag eine Mulde verbor-
gen – genau richtig, um darin stecken zu blei-
ben. Andrei gab sich alle Mühe, das Auto aus 
dem Graben zu schaukeln, während Alex, der 
Verwandte und ich mit unserer ganzen Kraft 
schoben. Vergebens. Wir mussten erst sämtliche 
Steine und weggeworfenen Ziegel der näheren 
Umgebung zusammensuchen und unterlegen, 
bis wir das Auto herausmanövrieren konnten. 

Für einen weiteren Versuch fehlte uns der Mut. 
So brachten wir das Auto auf eine sichere Unter-
lage und machten uns – schlammverspritzt und 
nass – zu Fuss auf den Weg. Die Kleinste nahm 
ich auf die Schulter und spannte über ihr einen 
Schirm aus, wir anderen wurden vor allem von 
unten nass, denn der Weg war weit und führte 
durchs nasse Gras. 
Dennoch waren wir eine fröhliche Runde, die 
sich langsam der kleinen Hausansammlung weit 
ausserhalb des Dorfes näherte. Dort ein ange-
bundenes Zieglein, da ein Hund, der angeben 
wollte und lautstark unser Kommen meldete. 
Die ersten Menschen, die aus den Hütten tra-
ten und uns entgegenblickten. Dann der Hof, 
sauber aufgeräumt, die Hühner im Gehege. Der 
Grossvater was als Einziger anwesend, da die 
Grossmutter im Ausland Geld verdiente und 
die Eltern der Kinder schon lange nicht mehr 
anwesend waren. Er war dafür umso erfreuter, 
seine Enkelinnen wiederzusehen, die er so lange 
zu Hause behalten hatte, wie er es vermochte. 
Doch mit der Kleinsten wurde es ihm zuviel. Ab 
und zu hatte er eine Flasche Milch aus der Fab-
rik heraus geschmuggelt, um sie den Kindern zu 
bringen... Nun freute er sich, die Mädchen zu 
sehen und wir besprachen die Möglichkeit eines 
Ferienaufenthalts bei ihm zu Hause.
Wieder zurück im Auto, zog ich den Kindern 
die klatschnassen Schuhe, Socken und Hosen 
aus, wickelte sie in Decken und drehte die Hei-
zung auf, da wir noch eine Weile unterwegs wa-
ren, um in der Dorfarztpraxis an wichtige Da-
ten bezüglich durchgeführten Impfungen und 
behandelten Krankheiten zu kommen. Irgend-
wann wechselte ich den Platz in die hintere Sitz-
reihe, um die Kleinste in den Arm zu nehmen, 
die den Rest des Wegs bis zum neuen Zuhause 
erschöpft verschlief. 

Iris Moser, Juni 2015
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Schon seit einigen Jahren wird davon gesprochen, nun hat der 
Countdown begonnen: die Zertifizierung unseres Kinderheims. 
Früher war es die Betriebsbewilligung, die man nur erhielt, 
wenn man alle Papiere beschaffen, alle Bedingungen erfüllt und 
alle Hürden genommen hatte. Sie war drei Jahre gültig und 
musste danach erneuert werden. Vor zwei Jahren war es dann 
plötzlich der leitende Verein, in unserem Fall „Steps of Hope“, 
der die Betriebsbewilligung erwerben musste; diese war dafür 
zeitlich uneingeschränkt gültig. Neu muss ab diesem Jahr auch 
das Sozialwerk, sprich Kinderhaus, zertifiziert werden.

Im März wurde ich hierfür an eine Informationssitzung des   
Sozialinspektorats gerufen, an der uns die Vorgehensweise und 
die zu erfüllenden Standardauflagen vorgestellt wurden: insge-
samt 129 an der Zahl. Manche davon sind ganz vernünftig, viele 
erfüllen wir ohnehin, aber manche sind nur schwer zu akzep-
tieren:

lichkeit draussen“ anzupassen, nachdem sie sich 
an all den Wohlstand gewöhnt haben? 

Das staatliche Heim, das sich übrigens auch 
einer Zertifizierung unterziehen muss, ist über-
voll. Alternativen zur Aufnahme oder Über-
nahme neuer Kinder gibt es kaum mehr. Die 
Kluft zwischen geforderter und gelebter Realität 
scheint grösser denn je. 

Dennoch, davonlaufen 
werde ich nicht. 
Wir werden diese Hürde 
nehmen, da bin ich sicher. 

Einen Schritt haben wir schon geschafft: Im 
Juni erhielten wir einen Kontrollbesuch des So-
zialinspektorats, das eine ganze Liste angekün-
digter und nichtangekündigter Überprüfungen 
vornahm. Natürlich nahm der Kontrollbe-
such nicht Rücksicht darauf, dass es der letzte 
Schultag war und ein Grossteil unseres Teams 
eigentlich eingesetzt worden wäre, um in den 
verschiedenen Schulhäusern bei den Schul-
schlussaktivitäten unserer Kinder teilzunehmen. 
So blieb mir nichts anderes übrig als die Mehr-
heit der Kinder auf einen Ausflug mitzunehmen 
und das Haus und den Kontrollbesuch meinen 
beiden Kollegen aus dem Führungsteam zu 
überlassen. Eine Woche später konnte ich einen 
Kontrollbericht abholen, der in allen überprüf-
ten Punkten die Übereinstimmung und somit 
Zufriedenheit mit unserem Dienst zum Aus-
druck brachte. Diesen Herbst werden wir das 
obligatorische Gesuch zur Zertifizierung einrei-
chen, zusammen mit einer Selbstevaluation in 
Bezug auf die Realisierung der vorgeschriebenen 
129 Punkte, an deren Erreichung wir zurzeit 
arbeiten. Danach werden wir auf den erneuten 
Kontrollbesuch und die Auswertung warten...

Auch wenn der zweite Kontrollbesuch erwar-
tungsgemäss noch viel strenger und akribischer 
sein wird als der vorangegangene – wir werden 
auch diese Hürde nehmen. Nur scheint mir der 
Preis hoch zu sein: Standarderfüllung statt Mo-
tivation und Innovation. Und viel zusätzliche 
Arbeit und Stress.               Iris Moser, Juli 2015

Die Zertifizierung 
des Kinderhauses steht an

Alles in allem hat diese Informationsrunde in 
mir ein dringendes Bedürfnis ausgelöst, davon 
zu laufen. Unser Ziel ist es, in einem Land tätig 
zu sein, in dem Hilfe direkt und unkompliziert 
zum Tragen kommt – ohne dafür unter einem 
Papierberg zu versinken. Umso absurder sind 
diese 129 Standards wenn man bedenkt, dass 
man in Rumänien nach wie vor selten einkau-
fen kann, ohne von mehreren bettelnden Kin-
dern angesprochen zu werden. Wo es so grosse 
Armut gibt, dass nicht alle Eltern ihre Kinder 
auf weiterführende Schulen schicken können. 

Wo ich so viele Anfragen zur Aufnahme neuer 
Kinder auf dem Tisch liegen habe wie vielleicht 
noch nie. Wozu also die Auflage, pro Kind eine 
Mindestfläche im Schlafzimmer (!) von 6 m2 
zu haben, wenn ich auch bereit wäre, im Notfall 
auf dem Teppichboden Platz für Matratzen zu 
schaffen? Ja ja, ich weiss, die Rechte und Aufla-
gen sind zum Wohl und Schutz der Kinder. Das 
will ich ja auch – aber ist es die richtige Lösung, 
dass man dafür anderen gar keine Hilfe zuteil 
werden lässt? Und was ist mit dem Problem, das 
sich unseren Kindern stellt, sich an die „Wirk-

- Auflage 1.2: Das Sozialwerk ist verpflichtet, eine Informationsbroschüre zu Handen jedes 
einzelnen Kindes oder Jugendlichen im Heim zu erstellen, mit folgendem Inhalt: Mission 
(Auftrag), Organisations- und Funktionsmodell des Kinderhauses, Dienstangebote, prakti-
sche Information zur Meinungsäusserung und dem Anbringen einer Reklamation.

- Auflage 2.1: Der Standort des Sozialdienstes muss auf einer Karte des Bezirksrates eingetra-
gen werden.

- Auflage 2.2: Die Kinder und ihre Eltern erhalten eine Liste von Dienstangeboten, die mit 
dem Kinderhaus zusammenarbeiten, sowie Informationen und Hinweise dazu. 

- Auflage 4.2: Wenn es nötig ist, werden Spezialdienste angeboten, um den Kindern zu helfen, 
ihre Identität zu entfalten: je nach Religions-, Kultur- oder „Rassen“-zugehörigkeit, Sprache 
oder Geschlechtsorientierung.

- Auflage 4.5: Die Dienstausführung beruht auf einem Vertrag, der einerseits mit der Familie, 
andererseits mit den Behörden abgeschossen wird.

- Auflage 8.2: Meinungen und Vorschläge von Seiten des Kindes oder der Familie werden in 
einem dafür vorgesehenen Register eingetragen.

- Auflage 10.2: Die Menupläne werden mit Hilfe eines Arztes erstellt. 
- Auflage 14.5: Der Sozialdiest schliesst eine Zusammenarbeitskonvention mit der Bildungs-

stätte ab und regelt darin u.a. das Vorgehen zur Minderung der Ausgrenzung von Heimkin-
dern. 

- Auflage 18.1: Der Sozialdienst hält schriftlich die Vorgehensweisen und Rahmenbedingun-
gen bezüglich der Beziehung zwischen Kind und Angestellten fest und macht diese allen 
Beteiligten bekannt.

- Auflage 27.2 und 27.4: Das Kinderhaus benötigt u.a. Personal für die Gesundheitsfürsorge, 
also eine Krankenschwester, einen Arzthelfer oder einen Arzt. 
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(MUM – oder meine unmassgebliche Meinung)

Immer mehr Vorschriften, 
die ihren Ursprung in Brüssel 
haben, bringen uns enormen 
administrativen Aufwand und 
sind oft wenig hilfreich. Zwar 
meinen Politik und Staat es 
gut, meistens liegen sie jedoch 
weit daneben. Zuvorderst 
steht oft die Idee „Gleichheit 
für alle“, die nach dem Giess-
kannenprinzip erreicht wer-
den soll. So müssen Beamte 
und Staaten nie entscheiden, 
sondern nur ausführen. 
Solche Vorschriften nehmen keine Rücksicht 
auf den jeweiligen Stand eines „europäischen 
Landes“. Sie nehmen auch keine Rücksicht auf 
einzelne Menschen. Immerhin hat bis jetzt noch 
jeder Mensch eine eigene Genstruktur, mindes-
tens wenn es um einen Beweis in einem Mord-
fall geht. Gleichmacherei ist moderner Zeitgeist, 
aber keinesfalls gut. Vorschriften, wie sie immer 
wieder neu erfunden werden, greifen allzu oft 
in die erzieherischen Funktionen der Betreuer 
einer Institution ein – davon betroffen ist auch 
unser Casa. So werden finanzielle Zuschüsse für 
Kinderheime beschlossen, die zwar ein gutes 
Ziel verfolgen, jedoch auf bürokratische Weise 
eingefordert und nach kurzer Zeit wegen Geld-
mangels wieder eingestellt werden. Neue Vorstö-
sse lassen meist nicht lange auf sich warten. Ein 
Beispiel dafür ist die Idee vom Taschengeld für 
„fremdplatzierte“ Kinder und Jugendliche, wel-
ches ohne „wenn und aber“ dem Jugendlichen 
ausbezahlt werden muss. Ist nun so ein Jugendli-
cher etwas labil, hat er vielleicht schon an genug 
Fronten seine Schwierigkeiten, dann wird er so 
ganz einfach zum Raucher, zum Alkoholkonsu-
menten oder anderem dummen Zeug. Dass das 
in einem Kinderheim mit vielen Jugendlichen in 
verschiedenem Alter infektiös wirken oder gar 
zu einem „Flächenbrand“ ausarten kann, liegt 
auf der Hand. 

Wenn nun so ein Jugendlicher Probleme macht, 
die offensichtlich gefährlich für die anderen Mit-
bewohner sind, gibt es keine vernünftige Hilfe-
stellung, um beispielsweise eine Umplatzierung 
zu veranlassen. Übrig bleibt nur die schlechteste 
Alternative: versuchen, dass ein Elternteil, der 

irgendwo vorhanden ist, den jungen Menschen 
wieder aufnimmt. Das wird auch wieder vom 
Staat finanziell grosszügig unterstützt und hat 
deshalb auch meist Erfolg. Dass das aber mit 
grösster Sicherheit ins Verderben führt, ist zu-
mindest für uns klar. Leider häufen sich die Pro-
bleme dieser Art in letzter Zeit wieder. Gründe 
dafür gibt es viele: So halten beispielsweise Kri-
minalität, Egoismus und Drogen, aber auch die 
Konsumgesellschaft, die Freiheit ohne Rück-
sicht auf die Anderen oder die „Es steht mir zu“-
Mentalität auch in Rumänien Einzug. 
Dazu kommen die altbekannten Vorschrif-
ten, dass man eine diplomierte Putzfrau haben 
muss, eine diplomierte Köchin, einen schriftli-
chen Menüplan, jedes Kinderzimmer pro Kind 
6 Quadratmeter gross sein soll... Tausend Re-
geln, was für Dinge für jedes Kind einzeln auf-
geschrieben werden muss, dass ein Kind nicht 
Hausarbeit oder Abwaschdienst machen oder 
Mami sagen darf, dass man es nicht in die Arme 
nehmen kann, und vieles mehr. Im Notfall müs-
sen wir ein Kind zum Arzt oder ins Spital brin-
gen, aber weil die elterliche Gewalt nicht bei uns 
liegt, dürfen wir im Falle einer Operation nicht 
unterschreiben. 

Dasselbe gilt für die Schule, in der wir die Kin-
der jedes Jahr neu einschreiben müssen. 
Dass all das nichts wirklich gutes verheisst, ist 
klar. Es nimmt vielen guten privaten Institutio-
nen (Kinder-, Alters- und Behindertenheimen) 
den Wind so weit aus den Segeln, dass sie schlus-
sendlich einfach aufgeben und schliessen.
Es ist wohl wirklich so, dass Politiker und Beam-
te die Träger der Nation sind. Einer ist träger als 
der Andere. Verantwortung wird, wie man sieht, 
immer übernommen, allerdings nur mit Steuer-
geldern und goldenen Fallschirmen. Persönlich 
haftet da keiner.

Auch bei uns steht dieses Jahr die Zertifizie-
rung an und wir hoffen, dass der Verein Steps of 
Hope diese Hürde erfolgreich meistert (wir ha-
ben in der letzten Zeitung darauf hingewiesen).
Ich persönlich hoffe, dass unsere Leute im Steps 
of Hope die Nerven und den Mut weiterhin be-
halten und positiv in die Zukunft gehen. Viel-
leicht müssen wir noch lernen, uns auch über ei-
nige Vorschriften hinweg zu setzen. Ich bin mir 
sicher, dass uns die Existenz dabei unterstützt, 
solange wir auf gutem Weg bleiben!
Beat Schaller

EU-Vorschriften 
sind oft 
nicht hilfreich
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Seit Herbst 2006 bin ich in der Funktion des 
Buchhalters tätig, damals noch unter dem Ver-
ein Papageno, Murg. Als der Verein Schritte 
der Hoffnung vier Jahre später gegründet wur-
de, war für mich klar, dass ich zu ihm wechseln 
würde – mein Herz schlägt für die Kinder und 
für Projekte, die sich direkt im Land befinden 
und nachhaltig sind. Damals wusste noch nie-
mand, wie es nun mit dem neuen Verein weiter 
gehen würde... Wir konnten nur hoffen. 

tern alles für ihre Kinder tun – selbst die Finken 
ziehen sie den 3-Jährigen an! Wie haben es un-
sere Kinder gut – da kann ich auch indirekt als 
Buchhalter für rumänische Kinder etwas tun. 

Reisen, und speziell Trekkings, sind eine weitere 
Betätigung, die meinen dritten Lebensabschnitt 
ausfüllen. Besonders bei den Bergwanderungen 
begegnet man immer wieder hautnah den Kin-
dern: zum Beispiel Indiomütter, die ihre Kin-
der auf dem warmen Rücken tragen. Bestimmt 
haben die Kinder dort mehr Geborgenheit als 
im Kinderwagen, den die Eltern vor sich her 
schieben.

uns Englisch zu sprechen. Die anderen Kinder 
schlichen neugierig um die Zelte, obwohl sie 
das eigentlich nicht durften. Da sah ein Kind in 
meinem Rucksack einen Kugelschreiber ...

„Give me pen“, sagte es. Diese drei Wörter ken-
nen die Kinder, seit sie reden können. Die Folge 
davon: Innert Sekunden starrten mich 20 Kin-
der bittend an. Die leuchtenden Augenpaare, 
hoffnungsvoll auf mich gerichtet, rührten mich 
zu Tränen. Wie leid es mir tat, ihnen nicht ge-
nug geben zu können – 500 Kugelschreiber hät-
ten auf dieser Reise nicht gereicht. 

Die Kinder von heute sind die Welt von mor-
gen – machen wir deshalb weiter mit unserem 
Verein Schritte der Hoffnung. Für sie!

Herzlichen Dank für Ihre Spendentreue, 
Ueli Stähli

Der Buchhalter 
erzählt

Auf dem Ararat angekommen

Die Arbeit als Buchhalter habe ich immer schon 
gerne ausgeübt, obwohl ich zuerst Landwirt ge-
lernt hatte. Vor meiner Pensionierung war ich 15 
Jahre lang zuständig für die Buchhaltung eines 
Baugeschäftes. Dabei war es immer wieder eine 
Genugtuung zu sehen, was auf dem Bau geleistet 
wurde. Gerne erinnere ich mich an die dankba-
ren Mitarbeiter zurück, die die Firmenanlässe 
immer sehr geschätzt haben.

Als Pensionär freue ich mich nun jeden Monat, 
die freiwilligen Spendeneingänge zu verbuchen. 
Früher waren Zahlungen ein Muss, heute sind 
sie freiwillig – und immer wieder überraschen 
mich die Spendenzahlungen, egal in welcher 
Höhe. Dank unseres ehrenamtlichen Engage-
ments im Vorstand können wir den Spendern 
auch versichern, dass 97% des Geldes ins Kin-
derheim nach Rumänien geht. 

Letzthin brachte ich meine Enkelin, die ich an 
zwei Tagen in der Woche hüte, in die Spielgrup-
pe und forderte sie auf, ihre Finken selber an-
zuziehen und die Jacke an ihren Kleiderhaken 
zu hängen. Da kam die Spielgruppenleiterin auf 
mich zu und erklärte mir, was die heutigen El-

Ein weiteres Erlebnis: Wir sassen in einem sehr 
einfachen Strassenrestaurant. Für mich allein 
stand eine 1,5 lt Flasche Coca Cola – meinem 
Magen zuliebe – auf dem Tisch. Schon länger 
beobachteten uns drei Mädchen beim Essen 
und Trinken. Sicher waren wir hier sehr selten 
gesehene Fremde in diesem verlassenen Amazo-
nasdorf – wir übernachteten privat, Hotels gab 
es keine. Da kam die Strassenköchin mit einem 
leeren Glas auf meine 1,5 lt Flasche zu und bat 
mich, einzuschenken. Sie nahm einen Schluck, 
reichte das Glas an die drei Mädchen weiter und 
diese freuten sich über einen Schluck Coca Cola. 

Eine andere Trekkingerfahrung machten wir, 
als wir Nepal im Westen in Richtung tibeti-
sche Grenze durchwanderten und bei Dörfern 
in der Nähe eines Schulhauses übernachteten. 
Wir verteilten dort Hefte und Schreibmaterial 
an die Kinder. Sofort begannen sie, kniend auf 
dem Boden in die Hefte zu zeichnen oder zu 
schreiben und zeigten uns stolz diese beschrif-
teten Seiten. Drei ältere Mädchen durften sich 
in unsere Teerunde setzen und freuten sich, mit 
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Am Sonntag, dem 31. Mai 2015, fand in der 
Reformierten Kirche Egg ein Benefizkonzert 
zugunsten des Kinderheims Casa de Copii 
statt. 
So magisch wie die wünderschöne Kirche sich 
in der Abendsonne präsentierte, so magisch 
wurde das farbige Konzert mit Werken von 
Bach, Purcell, Schumann, Schubert und Saint-
Saens sowie Stücken von Norah Jones und 
Amy Winehouse vorgetragen. 

Junge Musiker stellten ihre Talente mit der Be-
gleitung von Kantor Ernst Buscagne unter Be-
weis und bescherten uns allen damit ein unver-
gessliches Konzerterlebnis.
Gesang, Klavier, Violoncello, Orgel, Gitarre, 
Saxophon und Schlagzeug erfüllten die Kirche 
und ich gebe gerne zu, dass ich mich bei den 
verzaubernden Melodien und Gesängen wie in 
einer Traumwelt fühlte. Ich war nicht die Ein-

zige – auch die anderen Besucher des Konzerts 
hatten strahlende Augen und genossen gemein-
sam die Talente auf der Bühne. 

Schon mehrere Male wurde dieser musikalische 
Genuss erfolgreich durch die Kommision für 
Entwicklungszusammenarbeit der Kirche or-
ganisiert und durchgeführt. Pfarrerin Alke de 
Groot moderierte den festlichen Abend mit pas-
senden Texten und spannenden Anekdoten von 
Kindern, die uns zum Nachdenken anregten 
und uns ebenfalls das Lachen ins Gesicht zau-
berten. Das Konzert wurde am Schluss verdient 
mit tosendem Beifall des Publikums honoriert. 

Kurt Plattner erzählte von unserem Casa de Co-
pii in Rumänien und was mit den wertvollen 
Spenden alles Tolles geleistet wird und realisiert 
werden kann.

Der festliche Anlass wurde mit einem gemütli-
chen Apero im eigenen Garten der Kirche abge-
schlossen, wo Jung und Alt aufeinander trafen 
und lebhaft diskutierten. Just in diesem Garten 
erhielten wir dann auch die freudige Nachricht, 
dass eine Summe von 2‘500 Franken für unser 
Casa de Copii gespendet wurde. Der gespendete 
Betrag wurde von einem wohlwollenden Gön-
ner anschliessend sogar noch verdoppelt, was 
uns mit besonderem Stolz und Dank erfüllte. 
Ein wunderschöner Abschluss für alle Anwesen-
den!
Wir möchten uns ganz herzlich bei Ursula 
Emch, Andreas Dombos, Tereza Trân, Antonia 
Sprau, Antonia Fürst, Ernst Buscagne, Paula 
Mürb, Anaïs Manz, Andréina Konic und Band 
für das wunderschöne Konzert bedanken. Eben-
so sprechen wir Alke de Groot und der Kommi-
sion für Entwicklungszusammenarbeit unseren 
Dank für die Moderation und Organisation aus, 
die diesen unvergesslichen Abend ermöglichten. 
Vielen herzlichen Dank auch an alle Gönner des 
Konzertabends für Ihren Beitrag an das Kin-
derheim Casa de Copii. Auch möchten wir uns 
freudig beim wohlwollenden Gönner bedan-
ken, der den gesammelten Betrag anschliessend 
verdoppelte und uns damit sehr unterstützte. 
Durch Ihren Beitrag kann unser Kinderheim in 
Rumänien weiter erfolgreich bestehen, den Kin-
dern ein geborgenes Zuhause bieten und so gut 
wie möglich versuchen, eine glückliche Zukunft 
zu ermöglichen.
Auf Holländisch würde ich jetzt sagen “Dankje-
wel voor een onvergetelijke avond“ was soviel 
bedeutet wie „Danke für den unvergesslichen 
Abend“!                
Ellen de Grijs

Egger mached Musig für Rumänie
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Was gibt es schöneres als ein lachendes Kinder-
gesicht? Was ist wundervoller, als einer Grup-
pe junger Menschen beim glücklichen Spielen 
zuzusehen? Vor allem dann, wenn man selbst 
ein kleines bisschen zu diesem Glück beitragen 
konnte. Denn seit einigen Jahren unterstüt-
zen wir das Kinderheim Casa de Copii, das 
25 Kindern ein normales, glückliches Leben 
ermöglicht. Wir machten es uns zum Prinzip, 
dass wir nur Institutionen unterstützen, deren 
Wirken wir überprüfen können. Deshalb haben 
wir uns diesen Sommer auf den Weg nach Daia 
gemacht. 

Wir wollten mit eigenen Augen sehen, wie un-
sere Spenden verwendet werden, und einige der 
Kinder kennenlernen. Der Weg in das kleine 
Örtchen in der Nähe von Sibiu ist nicht mehr 
ganz so beschwerlich, denn mittlerweile gehört 
Rumänien zur EU und diese hat eine imposan-
te Autobahn quer durchs Land finanziert. So 
erreichten wir problemlos Sibiu, wo uns unser 
Freund Beat Schaller abholte. Ohne seine Hilfe 
hätten wir das Heim vermutlich nicht gefun-
den, denn es liegt einige Kilometer ausserhalb 
der Stadt in einem kleinen Dörfchen. Die Kin-
der empfingen uns mit strahlenden Gesichtern. 
Insbesondere Beat scheint ihr Herz gewonnen 
zu haben. Jedes Jahr verbringt er einige Wochen 
im Casa und kocht für alle Heimbewohner. Of-
fensichtlich sind den Kindern seine Gerichte in 
bester Erinnerung.

Wir waren überrascht, wie strukturiert und gut 
organisiert das Heimleben abläuft. Die Kinder 
haben Pflichten und Aufgaben. So müssen sie 
im Haushalt helfen oder den Tieren schauen. 
Die Älteren passen auf die Jüngeren auf oder 
pflegen sogar einen kleinen Gemüsegarten. Das 
fiel auch einer Gruppe staatlicher Experten auf, 
die gleichzeitig mit uns anwesend war und das 
Heim auf verschiedene Aspekte prüfte. Organi-
sation, Sauberkeit und Ordnung wurden kont-
rolliert, aber auch die technische Infrastruktur, 
wie Sanitäreinrichtungen und Küche. Ihr Urteil 
fiel positiv auf, so dass das Casa de Copii den 
Sprung zu einer staatlich anerkannten Institu-
tion schaffte.

Zusammen mit den Kindern assen wir zu Mit-
tag und hörten einige der Schicksale, die die 
Kinder von ihren Eltern trennten. Die beiden 
Heimleiter Iris Moser und Claudiu Leabu leis-
ten eine grossartige Arbeit bei der Betreuung 
der Kinder. Mit viel Feingefühl führen sie die 
jungen Menschen wieder in ein normales Leben 
zurück. Es braucht unheimlich viel Geduld und 
Einfühlungsvermögen, um den oft traumati-
sierten Knaben und Mädchen wieder Vertrauen 
und Zuversicht zu schenken.

Es war bereits früher Abend, als wir uns auf den 
Rückweg machten. Ein gutes Gefühl begleitete 
uns. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer 
Unterstützung einen kleinen Beitrag leisten 
können, einigen jungen Menschen eine vielver-
sprechende Zukunft zu ermöglichen.
Rösli und Jürg Konrad, Grüningen

Nachrichten 
aus Rumänien
Durchschnittliche Rente bei 890 Lei Bukarest 
(ADZ) 16. Juni 2015 – Im ersten Quartal 2015 
gab es in Rumänien insgesamt 5’332 Millionen 
Rentner, das sind 14’000 weniger als im vierten 
Quartal 2014. Die durchschnittliche Monats-
rente lag bei 890 Lei (oder umgerechnet 198 
EUR bei einem Kurs von 4.48) und war damit 
um 5,1% höher als im vierten Quartal 2014.
Die Rentner der Sozialversicherungen machen 
99,9% aller Rentner aus, wobei davon rund 
88% den staatlichen Sozialversicherungen an-
gehören, wie das Nationale Institut für Statistik 
INS meldet. Die Durchschnittsrente der staatli-
chen Sozialversicherungen lag bei 866 Lei (um-
gerechnet 193 EUR). Territorial gesehen gibt es 
grosse Unterschiede von mehr als 400 Lei (oder 
89 EUR), etwa zwischen der Rente im Kreis Gi-
urgiu (711 Lei) und der Rente in der Hauptstadt 
Bukarest (1’121 Lei).

Arzneimittelpreise sinken um 20%
Bukarest (ADZ) – Gesundheitsminister Bànicio-
iu hat eine zum 1. Juli 2015 in Kraft tretende 
20% Preissenkung der kassengetragenen Arz-
neimittel bekannt gegeben. Davor hatte schon 
Premier Ponta auf Facebook die „grossen Mü-
hen“ der Regierung in puncto Arzneimittelkos-
tensenkung erwähnt. Tatsächlich jedoch setzt 
die Exekutive nun erstmals eine Verordnung aus 
dem Jahr 2009 um, die die Arzneimittelherstel-
ler zwingt, das Gesundheitsressort jährlich über 
die am EU-Binnenmarkt erfolgten Preissenkun-
gen zu unterrichten, damit Rumänien preismä-
ssig gleichziehen kann. Die Regierung ignorierte 
die Verordnung jedoch, sodass die Patienten in 
den letzten drei Jahren bei vielen Arzneimitteln 
die EU-weit höchsten Preise berappten.

Rumänien auf dem vorletzten EU-Rang beim 
BIP pro Kopf und beim individuellen Konsum
Bukarest (ADZ) 18. Juni 2015 –Rumänien belegt 
den vorletzten Rang in der Europäischen Union 
was den effektiven individuellen Konsum und 
das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Einwohner 
betrifft. Den höchsten Wert finden wir in Lu-
xemburg, den niedrigsten in Bulgarien, meldet 
das europäische Statistikamt Eurostat.

Der individuelle Konsum der den Wohlstand 
der Bevölkerung misst, liegt in Rumänien um 
45 Prozentpunkte unter dem europäischen 
Durchschnitt, das BIP pro Kopf um 46 Prozent-
punkte. Der Indikator wurde nach Kaufkraft-
standard gemessen, welcher Preisunterschiede 
zwischen den Ländern wettmacht. 
Artikel gekürzt und zusammengestellt von 
Reinhart Künstler
Stand 20. Juli 2015

Besuch aus der 
Schweiz

Das Heim liegt unterhalb der Kirche an einem 
sonnigen Hang. Eine grosse Spielwiese, seit neu-
estem mit einem kleinen Schwimmbecken, einer 
Schaukel und einem Sandkasten, steht den Kin-
dern zur Verfügung. Alleine oder zu zweit sind 
die Kinder in Zimmern untergebracht, die über 
alle Einrichtungen verfügen, die Geborgenheit 
ermöglichen. Für viele der Bewohner ist das 
nicht selbstverständlich, stammen sie doch aus 
ärmlichen Verhältnissen, wo ein dichtes Dach 
über dem Kopf eher die Ausnahme ist.
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Auf der ersten Etage eines Holzgestells in un-
serem kleinen Hühnerhaus sitzen zwei Hühner. 
Ein braunes und ein schwarzes, dicht anein-
andergedrängt, in der gemeinsamen Aufgabe, 
einige Eier auszubrüten. Endlich ist es soweit: 
Die Eierschalen platzen und zwei eidottergel-
be Entenjunge schlüpfen neben vier graugel-
ben Gänseküken... Die Aufsicht und Aufzucht 
der Jungen übernimmt das schwarze Huhn. 
Manchmal habe ich das Gefühl, sie und die 
Jungen sprechen nicht wirklich dieselbe Sprache 

Unsere „Patchwork-Familie“

Verein 
«Schritte der Hoffnung»
c/o IT-S GmbH, Speerstrasse 10, 
CH-9500 Wil SG
Tel. 071 966 63 63
info@schrittederhoffnung.ch

NEU: www.schrittederhoffnung.ch

Kontoverbindung:
Zürcher Kantonalbank
IBAN Nr.: CH62 0070 0110 0029 6779 2
Lautend auf: Verein «Schritte der Hoffnung»

Verein «URS e.V.» Stuttgart
Brenntenhau 16,  D-70565 Stuttgart
Tel./Fax: +49 (0)711 63 27 43
Spendenkonto: Postbank Stuttgart, Kto. 38 43 67 05, 
BLZ 600 100 70

«Casa de Copii»
Iris Moser und Claudiu Leabu
Casa de copii Nr. 198
557213 Daia Com. Rosia, 
Jud. Sibiu, Romania

Casa de Copii

Steps Of Hope

    
    Schritte der Hoffnung

AGENDA 
 

Hauptversammlung  
Verein Schritte der Hoffnung: 
Am 28.08.2015 im Zoo Zürich
Die Einladungen sind bereits bei Ihnen.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH 
AN MONICA, DIE           
DIE MATURITÄTS-        
PRÜFUNG ERFOLG-
REICH ABGELEGT HAT!
Monica lebte bis vor einem Jahr in unserem 
Haus. Mit 18 ist sie in eine Wohngemeinschaft 
eines im Sozialbereich tätigen Vereins in Her-
mannstadt umgezogen. Auf meine Anfrage hin, 
ob ich ein Foto von ihr veröffentlichen darf, 
meinte sie: Aber sicher! Man darf ruhig wissen, 
dass man es schaffen kann! 

BRAVO MONICA!
Iris Moser, Juli 2015

– so kommen die Kleinen nicht wie gewöhnli-
che Hühnerküken hergelaufen, wenn ihre Mut-
ter sie mit einem Gurren herbeiruft, weil sie 
etwas Fressbares teilen will. Aber trotzdem, die 
Gruppe arrangiert sich. Und für die Küken ist 
das Huhn wohl die Mutter. Wie diese wohl re-
agieren wird, wenn die Jungen zum Schwimm-
becken drängen, doppelt so gross sind oder ganz 
andere Interessen entwickeln? Sie wird sie gehen 
lassen, und hoffen, dass es ihnen gut geht. Ein 
richtiges Hühner- oder Mutterherz, eben.

Und bei uns? 
Viele Geschwister und eine 
grosse Patchwork-Familie:

Martin (18), Iona (16), Iulia (14), Matei (13)
Cornelia (19), Alex (13)
Ilie (16)
Damaris (16), Gabriela (11)
Amanda (14), Debora (13)
Isabella (12)
Vladimir (10), Irina (6)
Sandro (10), Ruben (7)
Maurius (7), Pius (4)
Alina (9), Riana (7), Tabea (3)
Antonia (6)

Iris Moser, Juli 2015
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