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Hauptversammlung SdH 
vom 28. August 2015

Editorial

Liebe Freunde des Kinderheimes 
Casa de Copii

Schon wieder geht ein turbulentes Jahr zu 
Ende. Der Flüchtlingsstrom, bei welchem 
die meisten Menschen via Balkanroute nach 
Deutschland und Schweden gelangen, ist all-
gegenwärtig in unseren Köpfen. Vertrieben 
aus der Heimat und auf der Suche nach einem 
besseren Leben nehmen diese Menschen enor-
me Risiken auf sich. Für viele war es die letzte 
Reise in ihrem Leben: Sie sind ertrunken oder 
von Schleppern sich selbst überlassen worden.

Rumänien ist nicht die erste Anlaufstelle für 
Flüchtlinge und das hat seinen Grund. Das 
Land ist kein Eldorado für Hilfesuchende, hat 
es doch selber kaum genug für die eigene Be-
völkerung. Viele leben vom Morgen in den Mit-
tag, vom Mittag in den Abend und dann wieder 
in den kommenden Tag. Unsere Kinder im Casa 
wissen von diesen Problemen. Bei unseren Be-
suchen werden wir immer wieder mit solchen 
Fragen konfrontiert. Sie tragen ihr eigenes Bild 
der Welt in ihren Herzen – und es ist immer 
wieder sehr spannend zu erfahren, wie sie die 
Realität im Land Rumänien wahrnehmen.

Dank Ihnen, liebe Freunde des Casa de Copii, 
können sich die Kinder mit solchen Fragen be-
schäftigen. Sie sind sich gleichzeitig aber sehr 
wohl bewusst, welche Chance sie im Casa er-
halten. Dank Spenden aus der Schweiz sowie 
der enormen Arbeit von Iris und ihrem Team ist 
das überhaupt erst möglich.

Diese Zeitung ist für uns alle eine ganz spezi-
elle Ausgabe. Unser Zeitungsmacher Rik Knaus 
hat uns viel zu früh verlassen. Seine Zeitung 
lebt weiter und wird von einem neuen Team 
gestaltet und gedruckt. Rik bleibt auf dem Ver-
teiler, er wird seine Idee von einem anderen Ort 
begleiten! Den neuen Zeitungsmachern danke 
ich für ihr ehrenamtliches Engagement für die-
se tolle Sache.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein herzli-
ches Dankeschön für Ihre Treue und Unterstüt-
zung im Jahr 2015. Im Namen des Vorstandes, 
der Leitung vor Ort mit Iris Moser und den 
Kindern aus dem Casa de Copii eine wunder-
schöne Adventszeit sowie einen guten Start 
ins 2016.

Kurt Plattner, Präsident

In einem wiederum tollen und ent-
spannten Rahmen hat uns unser 
Präsident im Zoo Zürich zur Haupt-
versammlung empfangen. Herrliches 
Spätsommerwetter erlaubte es uns, 
das Abendessen und die restlichen 
Aktivitäten in der Anlage der Natur-
werkstatt des Zoos unter freiem Him-
mel zu geniessen.

Nachdem uns Kurt in gewohnt profes-
sioneller Art durch die Traktandenlis-
te führte und Rechenschaftsbericht, 
Finanzabschluss, Budget und Revisi-
onsbericht sowie alle Nachweise zur 
korrekten Buch- und Vereinsführung 
präsentierte, waren alle administrativen 
Fragen geklärt. Somit wurde dem Vor-
stand auch die «Décharge» einstimmig 
erteilt.

Unser seit langer Zeit für unseren Ver-
ein aktiver und engagierter Freund und 
Helfer, Rik Knaus, brachte uns, zusam-
men mit seiner Frau Therese, mit seiner 
Anwesenheit eine grosse Ehre entge-
gen. Trotz, oder vielleicht gerade wegen 
seiner schweren Krankheit hat er mit 
seiner Anwesenheit nochmals gezeigt, 
wie tief er mit unserer SdH-Gemein-
schaft und dem Kinderheim verbunden 

ist. Rik und Therese sind für uns immer 
überzeugte Fahnenträger!

Nach dem offiziellen Teil wurden wir 
wiederum von den Mitarbeitenden des 
Zoo bekocht und begrillt. Ein ganz tolles 
und feines Engagement, welches die 
Mitarbeitenden ehrenamtlich für unser 
Kinderheim erbringen. Ganz herzlichen 
Dank!

Iris, unsere Leiterin des Kinderheims in 
Rumänien, nahm nicht nur den Weg in 
die Schweiz auf sich. Nein, sie zeigte 
unseren Mitgliedern und Paten einen 
eindrücklichen Bildervortrag mit vielen 
aktuellen Geschichten und Problemen. 
Selten kann man so direkt Einblick neh-
men in solch eine Organisation, wo wir 
doch überall auf Persönlichkeitsschutz 
und Verschwiegenheit zu achten haben. 
Die vielen positiven Rückmeldungen 
zeigten, dass dies eine eindrückliche 
Möglichkeit war zu sehen, dass Ihre 
Hilfe, liebe Spenderinnen und Spender, 
ankommt – und dass es ohne Sie nicht 
geht!

Herzlichen Dank Ihnen allen. 

Beat Schaller
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2. Semesterbericht 2015 
über das Kinderhaus in Daia

Erwachsen geworden
Unser 18-jähriger Manuel zog vor 12 
Jahren, zusammen mit fünf Geschwis-
tern, im Kinderhaus ein. Damals war 
die Behörde auf die Kinder aufmerksam 
geworden und hatte einen Pflegeplatz 
für sie gesucht. Die hatten bis zu die-
sem Zeitpunkt in einer kellerähnlichen 
Unterkunft eines zerfallenden Hauses 
mit der Mutter und ihrem Mann gelebt. 
Armut, Gewalt und Vernachlässigung 
aus Überforderung prägten den Kin-
deralltag. Dennoch muss die Trennung 
von der Mutter und der vertrauten Um-
gebung ein erschreckendes Ereignis 
für die Kinder gewesen sein, zumal sie 
unvermittelt und unvorbereitet von zu 
Hause abgeholt und dann vorüberge-
hend auch noch getrennt voneinander 
untergebracht wurden. Manuel und 
drei seiner Geschwister wurden im 
Auffangszentrum der Behörde behal-
ten, von wo sie, unter der Anleitung 
des älteren Bruders, zu verschwinden 
versuchten. Man fand die Kinder in ei-
nem nahegelegenen Park und brachte 
sie ins Zentrum zurück, wo sie blieben, 
bis man die Möglichkeit fand, alle sechs 
Geschwister im Kinderhaus in Daia un-
terzubringen. Hier verbrachte Manuel 
die folgenden 12 Jahre, besuchte die 
Dorfschule und anschliessend das Be-
rufslizeum in Hermannstadt. Er war ein 

pflegeleichtes Kind und auch als junger 
Erwachsener meist freundlich und be-
reitwillig. Obwohl er in der Ausbildung 
im typographischen Bereich steht und 
an seiner Praktikumsstelle geschätzt 
wird, gilt seine Vorliebe dem Kochen. Er 
war denn auch häufig in der Küche ne-
ben Opre, unserer Köchin, anzutreffen 
und half stets gerne mit, wenn jemand 
anderes zum Kochen in unserem Haus 
war. Um die Berufsmöglichkeit als Koch 
angehen zu können, absolvierte er des-
halb einen Kurs mit erworbenem Koch-
diplom in seiner Freizeit. Er hätte gerne 
eine Teilzeitstelle als Koch angetreten, 
um sich das selbständige Wohnen in 
einer Mietwohnung leisten zu können 

und um dennoch genügend Zeit zu ha-
ben, die schulische Ausbildung, in der er 
noch für ein Jahr steht, abschliessen zu 
können. Da dies bisher nicht geklappt 
hat, halfen wir ihm, sich an eine Orgeni-
sation zu wenden, die zwei Jugendhäu-
ser in Hermannstadt führt. Vor kurzem 
ist Manuel dort eingezogen. Ein Zwi-
schenschritt in die Selbständigkeit!

Ein Schritt vor oder zurück
So leicht wie Manuel machte es uns      
Alina nicht. Sie kam vor etwa 10 Jahren 
gemeinsam mit zwei Schwestern in un-
ser Haus. Die ältere Schwester kehrte 
nach vier Jahren bereits wieder nach 
Hause zurück, wo drei jüngere Halbge-
schwister aufwuchsen. Alina und ihre 
jüngere Schwester blieben bei uns, 
doch fiel es Alina zusehends schwerer, 
sich den Regeln entsprechen zu ver-
halten: Sie schwänzte immer häufiger 
die Schule, entfernte sich von unserem 
Haus, ohne dass wir ihren Aufenthalts-
ort kannten, stieg in Autos ein und zeigte 
ein Verhalten, das es uns schwer mach-
te, die Verantwortung für Alina weiter-
hin zu tragen. Gespräche, Abmachun-
gen und psychologische Unterstützung 
zeigten nicht den gewünschten Effekt. 
Unsere Sorge wuchs, zumal in unmit-
telbarer Nähe zu unserer Ortschaft eine 
Gruppierung aufgedeckt wurde, die 
mit Prostitution und Menschenhandel 
beschäftigt gewesen zu sein scheint. 
Ausserdem hatte Alina so oft die Schu-
le geschwänzt, dass sie nicht zum Ab-
schlussexamen zugelassen wurde. 
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So fiel der Entschluss, für Alina eine 
neue Lösung zu finden. Von den Behör-
den war dabei kaum Hilfe zu erwarten – 
in staatlichen und privaten Kinderheimen 
sind kaum mehr Plätze frei und auch 
Pflegefamilien gibt es viel zu wenige. 
Doch da die Mutter einverstanden war, 
Alina nach Hause zu nehmen, wurden 
die nötigen Schritte dazu in die Wege 
geleitet. Seit einigen Monaten lebt Alina 
nun zu Hause. Wir helfen mit, sie und 
ihre Familie zu unterstützen, indem wir 
die Schuleinschreibung zur Berufsaus-
bildung von Alina begleiteten, Lebens-
mittel für die Familie brachten oder ers-
te Sanitäranlagen für ein Badezimmer 
besorgten. Ob die Wiedereingliederung 
in die Familie und die Konfrontation mit 
manchen realen Problemen Alina helfen, 
die richtigen Schlüsse bezüglich ihres ei-
genen Lebens zu treffen, oder ob dieser 
Schritt sie ganz aus der Bahn wirft, bleibt 
abzuwarten und das Beste zu hoffen. Ich 
wünsche es ihr! 

Familienzuwachs
Wie im letzten Bericht erwähnt, zog 
vor dem Sommer Tina, die jüngste 
Schwester zwei unserer Mädchen, bei 
uns ein. Sie musste, wie es das Gesetz 
vorschreibt, in einer Pflegefamilie un-
tergebracht werden bis zur Vollendung 
des dritten Geburtstages. Ihre älteren 
Schwestern hatten diesen Moment 
sehnsüchtig erwartet und erzählten 

mir immer wieder in Erinnerung behal-
tene gemeinsame Erlebnisse mit ihrer 
Schwester im Babyalter. Als der Tag 
dann da war, an dem wir Tina abholen 
sollten, nahm ich die beiden Schwes-
tern zum Treffpunkt mit. Wie erstaunt 
und verlegen die Zwei waren, als sie vor 
einem kleinen Mädchen standen, das 
sie nicht wiedererkannten! Für Tina war 
dieser Moment noch schwerer, hatte 
sie in den vergangenen eineinhalb Jah-
ren doch gleich mehrere komplette Be-
ziehungswechsel zu verkraften, und so 
verlief der erneute Abschied nicht ohne 
heftiges Weinen. So sass die Kleine 
auf ihrem Kindersitz in unserem Auto, 
rechts und links von ihr eine Schwester. 
Nach ganz kurzer Zeit, noch im Auto un-
terwegs, verstummte das Weinen und 
die Schwestern begannen sich über 
ihre jeweilige Lieblingsfarbe zu unter-
halten... Danach ging das Einleben so 
reibungsfrei und einfach, dass ich im-
mer von neuem erstaunt und dankbar 
darüber bin.

Auf Personalsuche
Gutes und genügend Personal zu haben 
ist schwierig. Entweder ist den Leuten 
das Pendeln zu mühsam, das – bei viel 
zu schwach ausgebautem öffentlichem 
Verkehrswesen – auch wirklich schwie-
rig ist. Wie gelangen Mitarbeiter nach 
Arbeitsschluss nach Hause, wenn der 
einzige und letzte Bus schon vor zwei 

Stunden fuhr? Wie decke ich alle Be-
dürfnisse nach Personal ab, wenn qua-
lifizierte Leute einerseits in der Stadt 
zu finden sind, andererseits Lohnfor-
derungen haben, die unsere bisherigen 
Löhne um ein Mehrfaches übersteigen? 
Die einfachste und kostengünstigste 
Lösung ist es, wenn ich selbst mehre-
re Schichten oder unterbesetzte Ein-
heiten übernehme. Doch das führt zu 
einem enormen Pensum und zu einer 
Angebundenheit, die jeglichen Freiraum 
nimmt, obwohl ich gerne für das Haus 
und unsere Kinder da bin. 

Unser ehemaliger Hausmeister arbeitet 
im Ausland. Eine gute Mitarbeiterin ar-
beitet gerade mal noch diesen Monat zu 
Ende, bis alles für ihre Auswanderung 
bereit ist ... Doch nun scheint sich der 
Personalmangel zu vergrössern. Eine 
Mitarbeiterin, die in einer Teilzeitstelle 
bei uns angestellt war, wurde selbst 
Mutter und verliess unser Haus. So bin 
ich auf der Suche nach Personal. Und 
diesmal will ich nicht locker lassen, bis 
ich ein vollständiges Team beisammen 
habe. Jede Schwierigkeit birgt auch 
eine Chance: Ich bin fest entschlossen, 
ein Team zu finden, das stärker als bis-
her zusammensteht und gemeinsam 
die Arbeit bewältigt.

Iris Moser, Oktober 2015
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Ein Sommermonat 
in den Bergen

«Cand mergem la Diham?» – «Wann 
fahren wir endlich nach Diham?», ist 
eine der am häufigsten gestellten 
Fragen in den Sommerferien. 

Dann, als erstes Zeichen, dass es nun 
nicht mehr lange dauern kann, beginnt 
das Packen anhand einer Packliste: eine 
Windjacke, zwei bis drei Paar lange Ho-
sen, zwei Pijamas, das Badezeug... Vier 
Wochen in den Bergen, da muss alles 
Wesentliche dabei sein und dennoch 
sollte alles in eine Sporttasche passen. 
Klar, wir werden waschen, von Hand, 
sonst reicht die Wäsche nicht aus. Vor 
allem bei den Kleinen, die, ohne Rück-
sicht auf die frisch angezogene Hose, im 
Sand wühlen, im Bach plantschen, sich 
auf Heidelbeerstauden setzen oder die 
Spaghetti sichtbar geniessen... So darf 
es sein – und so gebe ich die Schmutz-
wäsche abends meist gleich mit un-
ter die Dusche. Den Kleinen macht es 
Spass, während dem Baden gleichzeitig 
die Kleider einseifen zu dürfen. Ausser- 
dem ist Tanti Mari die ersten zehn Tage 
mit dabei, unsere gute Fee, die gewöhn-
lich über den Schlaf der Kinder wacht. 
Sie hilft mit, dass der Waschberg immer 
wieder mal abgetragen wird ...

Als der Reisetag da ist, bin ich mindes-
tens so aufgeregt wie die Kinder – sie 
aus Vorfreude, ich aus Anspannung, ob 
ich alles rechtzeitig schaffe: die Kinder 
wecken, die schlaftrunkenen Kleinen an-
ziehen, die im Kühlschrank bereitliegen-
den Sandwiches einpacken, die Kinder 
in die bestellten fünf Autos verfrachten 
und rechtzeitig um sechs in den richti-
gen Zugabteilungen sitzen... Während 
der vierstündigen Fahrt kann ich etwas 
entspannen, wenn ich nicht gerade 

das «siebte» Kind zur Toilette begleiten 
muss – und das durch mehrere Wagen 
hindurch, weil die erste Toilette besetzt, 
die zweite ungeniessbar und die dritte 
defekt ist. Zum Glück übernehmen auch 
grössere Kids mit den Kleinen diese 
Gänge, so dass ich nicht ständig los 
muss! 

Nach dem Zug bringen uns Taxis bis 
zum Wanderweg, danach geht‘s zu 
Fuss weiter. Paul und Teolino, unsere 
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Kleinsten, stöhnen und jammern ein 
bisschen, aber dann schaffen auch sie 
es. Teo ist das erste Mal dabei und, ob-
wohl sie ab und zu fragt, wann wir denn 
wieder heim gehen, geniesst sie es und 
fragt später immer wieder nach, wann 
wir erneut in die Berge fahren.

Wir haben unglaubliches Glück mit dem 
Wetter; hatte es in den Bergen bisher 
fast nur geregnet, so scheint während 
unserem Aufenthalt fast immer die 
Sonne – eine Tatsache, die uns die Ar-
beit enorm erleichtert, können wir uns 
so doch fast immer draussen aufhalten. 
Da wir ein ganz kleines Team sind – nur 
drei Leute müssen sich die Aufsichten 
und alle anfallenden Arbeiten, inklusive 
dem Kochen und Einkaufen im Tal, rund 
um die Uhr teilen – fällt es während den 
ersten Wochen fast ausschliesslich mir 
zu, etwas mit den Kindern zu unter-
nehmen: Mal gehts auf einen nahen 
Hügelkamm, wo ganze Teppiche vollbe-
hangener Heidelbeerbüsche wachsen, 
mal in den nahegelegenen Wald, um 
Zwerghütten zu bauen. Wir steigen ins 
Tal hinunter, um am Fluss zu stauen, 
oder sammeln Holz für ein Feuer. Als 
das Gras neben der Bergpension ge-
schnitten wird, kommen unsere gross-
en Jungs zum Einsatz, um das Heu zu 
wenden, zusammenzunehmen und auf 
die Ladefläche des Fahrzeugs zu häu-
fen. 

Nachdem ich meist von den Kleinen 
und Mittleren vereinnahmt werde und 
die Ausflüge den Jüngeren anpassen 
muss, gelten die anspruchsvolleren Tou-
ren als Höhepunkt. Zwei Touren sind et-
was ganz besonderes: Eine, die ich nur 
mit vier grossen Mädchen unterneh- 
me – etwas, was ich viel zu selten tun 
kann und wir alle sehr geniessen. Das 
andere Mal besteige ich mit einer klei-
nen Gruppe den dritthöchsten Berg 
Rumäniens, den «Omu». Die Route 
ist anspruchsvoll und abwechslungs- 
reich – sogar eine kurze Kletterpartie im 
sogenannten «Kamin» ist dabei. Für die 
Jüngste unserer Gruppe, Andreea, war 
es ganz schön viel. Sie war so müde 
auf dem Rückweg, dass der 18-jährige  
Marian sie ein Stück per Huckepack mit-
genommen hat. Die kurze Pause und 
das Gehen an seiner Hand schienen in 

ihr alle Geister wiederzuerwecken – je-
denfalls tönte die längste Zeit von den 
beiden fröhliches Gelächter zu mir he-
rüber.

In der Halbzeit unseres Bergaufent-
haltes wurde Tanti Mari durch Andrei, 
unseren Sozialassistenten, abgelöst. 
Er wiederum ermöglichte den Kindern 
Höhepunkte anderer Art: Nicht zuletzt 
Dank des Vorhandenseins grosszügi-
ger Spenden für unser Sommerlager, 
organisierte er einige Abstecher nach 
Brasov, um es jedem Kind einmal zu 
ermöglichen, sich im Aquapark auf Rut-
schen und in den Schwimmbecken zu 
vergnügen. 

Ein anderes Mal füllten wir unsere Au-
tos mit so vielen Kindern, wie irgendwie 
darin Platz fanden, und fuhren die holp-
rige Serpentinenstrasse hinunter ins Tal, 
um den Dinosauriern im neueröffneten 
Dinopark einen Besuch abzustatten. 
Dort konnten unsere Kinder die Dino-
nachahmungen berühren – das Haupt-
interesse einer Gruppe jüngerer Kinder 
war es, herauszufinden, ob Dinosau- 
rier wohl auch einen Darmausgang ha-
ben ... – und das Vorbeben eines Vulkans 
spüren. Zu guter Letzt durften die Kinder 
ihren Mut testen und auf einer Hochseil-
kletteranlage die Distanz von einer Park-
seite zur anderen überwinden. 

Wir erlebten einen wunderschönen 
Sommer in den Bergen, der uns mit 
schönen Erinnerungen beschenkt hat!

Iris Moser
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Zusammenschluss mehrerer NGOs 
Transilvaniens zu einer Föderation

Werdegang
Die Idee eines Zusammenschlusses 
nichtstaatlicher, sozialer Oganisationen, 
der dazu dient, den Erfahrungsaus-
tausch zu fördern, Hürden gemeinsam 
zu überwinden und sich auf politischer 
Ebene Gehör zu verschaffen, existiert 
schon lange. Verschiedene Anläufe 
waren bisher unternommen worden, 
verloren sich aber igendwann wieder, 
hauptsächlich wohl, weil jede private 
Organisation von den täglichen Anfor-
derungen vereinnahmt wurde und eine 
erfahrene und willensstarke Führung 
fehlte. 

2011, im Rahmen einer Konferenz zur 
Donaustrategie in Stuttgart (SUERD), 
entstand die Idee eines offenen Netz-
werkes sozialer NGOs in Rumänien, um 
die Partner in Rumänien zu stützen. Als 
Ergebnis wurde ein zeitlich begrenztes 
Projekt (April 2012 bis März 2015) lan-
ciert, das zum Ziel hatte, ein Netzwerk 
sozialer NGOs zu gründen, um den  
Erfahrungsaustausch, die überorganisa-
tionale Kommunikation und die gemein-
same Weiterentwicklung zu erleich-
tern. Finanziert wurde dieses Projekt 
durch die Stiftung des Landes Baden- 
Württemberg und durch deutsche Dia-
koniepartner.

Schulung und Entwicklung 
innerhalb des sozialen Netzwerkes
Im Laufe der Projektjahre fanden sechs 
interregionale Konferenzen in verschie-
denen Städten statt, in denen Erfah-
rungsaustausch und Fortbildung im 
Vordergrund standen. 18 rumänische 
Organisationen, darunter auch der Ver-
ein «Steps of Hope», der das Kinder-
haus in Daia leitet, nahmen neben fünf 
deutschen Partnern teil. Themen der 
Weiterbildung waren beispielsweise 
Qulitätsmanagement, Fundraising oder 
Public Relations. Im letzten Projektjahr 
rückte die strategische Planung zur 

Gründung einer unabhängigen Struktur 
zur Einbindung sozialer NGOs in den 
Vordergrund. Im Juli 2015 war es dann 
soweit: Die Föderation sozialer NGOs 
Transilvaniens wurde gegründet.

Gründungsmitglieder
Zehn soziale NGOs, jede mit mindes-
tens fünf Jahren Erfahrung im sozialen 
Bereich, stammend aus den Bezirken 
Mures, Hermannstadt (Sibiu), Covasna, 
Kronstadt (Brasov), Klausenburg (Cluj) 
und Hunedoara, schlossen sich zu einer 
Föderation zusammen. Im Einzelnen 
handelt es sich um folgende Organisa-
tionen:

– Osteuropäisches Institut zur  
Gesundheit und Reproduktion   
(Zielgruppe (ZG): Opfer und  
Täter häuslicher Gewalt)

– Stiftung Agapedia Rumänien  
(ZG: Kinder und benachteiligte 
Familien)

– Verein Transilvaniens zur Promovie-
rung Psychisch Erkrankter 

– Verein Evgl. Diakonie Mediasch  
(ZG: betagte Personen)

– Verein Internationales Diakoniewerk 
(ZG: Personen mit Behinderungen)

– Christliche Diakoniestiftung, 
Filiale Sankt Gheorghe  
(ZG: betagte/behinderte Personen)

– Verein Diakonisches Werk  
(ZG: benachteiligte Kinder)

– Verein zur Hilfe aus Ortenau  
(ZG: hilfsbedürftige Personen)
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– Verein Haus Spero (ZG: Opfer und 
Täter häuslicher Gewalt)

– Verein Steps of Hope (ZG:  
Kinder im Pflegeplatz/Kinderheim)

Die angebotenen Dienste dieser Orga-
nisationen sind sehr vielfältig und bein-
halten unter anderem Information und  
Beratung, Berufsorientierung und Diens-
te zur beruflichen Wiedereingliede-
rung, Tages-, Wohn- und Schutzstätten,  
Nachmittagsschulen, Therapiewerkstät-
ten, Adoptionsdienste und -begleitung, 
Heimpflege, Hauspflegedienste und 
Sozialkantinen.

Auftrag und Mission der Föderation
Das Ziel des Netzwerkes ist es, die in-
teraktive, informative und technische 
Unterstützung seiner Mitglieder zu er-
leichtern, Partner im Sozialdialog auf 
nationaler Ebene zu werden sowie die 
internationale Zusammenarbeit und  
die Unterstützung der Umsetzung der 
Donauregionstrategie zu gewährleisten.  
Darunter fallen:

– die Entwicklung von Partnerschaften 
mit anderen Netzwerken, auf natio-
naler und internationaler Ebene;

– die Entwicklung spezifischer 
Instrumente und Möglichkeiten 
als Dialogpartner mit dem Ziel, auf 
sozialpolitischer Ebene in Rumänien 
Einfluss nehmen zu können;

– die fortlaufende professionelle Wei-
terbildung der Netzwerkmitglieder;

– die Entwicklungen von Partnerschaf-
ten mit staatlichen Institutionen  
(Ministerium, Bezirksrat,  
Rechtsinstanzen, Schulinspektorate, 
Kinder- und Jugendschutzbehörde, 
Öffentlicher Sozialdienst ...);

– ein erleichteter Zugang zu Fonds zur 
Unterstützung der gemeinschaftli-
chen Aktivitäten; 

– sowie die Promovierung bewährter 
Praktiken unter den Netzwerkmit-
gliedern.

Einige persönliche Gedanken
Im Laufe der letzten 12 Jahre meiner 
sozialen Tätigkeit in Rumänien habe ich 
manches Mal eine hilflose Wut verspürt 

angesichts des Auseinanderklaffens 
gesetzlicher Vorgaben und der Realität, 
in der wir leben. Welchen Sinn macht 
es, über Mindestanforderungen an Bo-
denfläche der Kinderschlafzimmer zu 
diskutieren, wenn die Kinder, die ich 
aus Platzmangel ablehnen muss, sich 
ein Bett mit drei weiteren Familienmit-
gliedern hatten teilen müssen? Ist die 
Vorgabe, dass Menüpläne eines Kin-
derhauses vom Arzt oder Ernährungs-
berater abgesegnet und Mahlzeiten re-
gelmässig ins Labor zur Untersuchung 
gebracht werden müssen, nicht über-
trieben in einem Land, in dem es vielen 
Kindern am Nötigsten mangelt? Warum 
so viele Einmischungen in Erziehung 
und Alltag eines Kinderheimes – zum 
Beispiel bezüglich eines Delegierten im 
Kinderrat, des Vorgehens bei internen 
Reklamationen und Vorschlägen, im 
Zusammenhang mit dem Taschengeld 
und einem eigenen Kleiderschrank – 
wenn wir ein Haus sind, in dem unser 
kleines Team sich mit bestem Wissen 
und Vermögen um Kinder kümmert, die 
ansonsten vernachlässigt worden wä-
ren, wenn Mitsprache schon lange und 
direkt stattfindet, wenn Teilen und die 
Übernahme von Verantwortung unserer 
Meinung nach wesentliche Bestandtei-
le einer Erziehung sein sollen?

Ich sehe noch viele Bedürfnisse, die an-
zugehen sind, viele Notlagen, die auf die 
eine oder andere Art verbessert werden 
sollten. Doch einerseits nimmt die Erfül-
lung der zahlreichen Auflagen viel Zeit in 
Anspruch und andererseits wird die Mo-
tivation zur Eigeninitiative dadurch allzu 
oft gemindert. Der Wunsch, sich gegen 
unsinnige Auflagen zu wehren, die Mo-
tivation, eigene Erfahrungen einfliessen 
zu lassen, erweckt das Bedürfnis, auf 
politischer Ebene Einfluss zu nehmen. 
Auch im Zusammenhang mit der Ein-
sicht, dass das, was man tut, weniger 
als ein Tropfen auf dem heissen Stein 
ist. Dies in einer Zeit, in der die soziale 
Bedürftigkeit ein immenses Ausmass 
annimmt und den Gedanken mit sich 
bringt, dass die heutige Situation grund-
sätzlich neu überdacht werden müsste. 

Alleine sind wir nicht im Stande, uns 
Gehör zu verschaffen. Ob es der Fö-
deration gelingt, weiss ich nicht. Doch 
dieser Zusammenschluss gibt uns zu-
mindest eine Chance – und vielleicht ist 
er ja der Anfang zu einer längst notwen-
digen Einflussnahme.

Iris Moser
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Im Namen des Kinderschutzes
Wofür eigentlich?

Für einen unserer jugendlichen Be-
wohner, der soeben sein 10. Schuljahr 
abgeschlossen hat und schulmüde 
war, suchten wir nach einer Möglich-
keit, eine Berufsausbildung im hand-
werklichen Bereich machen zu kön-
nen. Dass die Schule nicht sein «Ding» 
war, das hatten wir seit längerer Zeit 
festgestellt. Sein und unser Ziel war 
es jedoch, die Schule abzuschliessen.

Der ältere Bruder unseres Jugendlichen 
wurde bereits in einem etwa 50 km 
entfernten Ort in einer noch jungen aus-
ländischen Organisation für begleitete 
Berufsausbildung im Schreinergewerbe 
erfolgreich ausgebildet und hat darauf-
hin eine Festanstellung gefunden. Vor 
diesem Hintergrund war dies aus unse-
rer und auch aus Sicht des Jugendlichen 
eine erstrebenswerte Alternative. 

Um das Ganze aufzugleisen nahmen 
wir – weil der Jugendliche noch nicht 
volljährig ist – Kontakt mit der Organi-
sation auf. Nach mehreren offenen Ge-
sprächen, bei welchen auch die Schul-
müdigkeit zur Sprache kam, sind wir 
uns einig geworden und haben darauf-

hin die nötigen Schritte eingeleitet. Wir 
mussten mit der Kinderschutzbehörde 
konferieren, einen Antrag schreiben, 
Abklärungen treffen und und und …

Der nach längerer Zeit eintreffende Be-
scheid war negativ. Laut Ausführungen 
der Behörde kann ein Kind, das eine 
Fremdplatzierung in einer anerkannten 
Organisation hat, nicht umplatziert wer-
den, weil das Risiko eines «vorzeitigen» 
Scheiterns (sprich bevor der Jugend-
liche 18 Jahre alt ist) gegeben ist. Im 
Weiteren sei die genannte Organisation 
zu unbekannt.

Nach zahlreichen Abklärungen und der 
Anfrage beim Staat um Mithilfe bei einer 
Lösungsfindung für unser Vorhaben oder 
Unterstützung bei einer anderen ähnli-
chen Lösung mussten wir feststellen, 
dass hier wieder keine Hilfe zu erwarten 
war. Der Staat verfügt offensichtlich sel-
ber über keine Möglichkeiten.

Die einzige, noch halbwegs hoffnungs-
volle Alternative wäre, den Jungen zu 
seiner Mutter (die er seit 12 Jahren nicht 
mehr gesehen hat und die nirgendwo 

eine Unterkunft hat) zurück zu schicken. 
So könnte die Mutter, welche ja das 
Sorgerecht für ihren Sohn hat, die nöti-
gen Verträge mit der Ausbildungsstätte 
unterzeichnen. Das wäre die «papier-
mässige» Umgehung der staatlichen 
Vorgaben, um zum angestrebten Ziel zu 
kommen. Das Risiko ist aber, dass auch 
hier die Behörden die Erlaubnis verwei-
gern und der Junge dann schlussendlich 
doch auf der Strasse steht. 

Da mittlerweile immer noch alles offen 
ist und die Kurse für die Ausbildung be-
reits begonnen haben, ist der Jugendli-
che nun ohne Arbeit und ohne Schule. 
Er sitzt zu Hause und weiss nicht so 
recht, was anzufangen. Zwischenjobs 
gibt es nicht und ein Pendeln zum Aus-
bildungsort steht nicht zur Frage, weil 
die Distanzen zu weit sind. 

Wie das wohl ausgeht und in wessem 
Sinne hier die Gerichte und Behörden 
entscheiden? Wir überlassen Ihnen, lie-
be Leserinnen und Leser, die Antwort. 
Der ganz normale Alltag! 

Beat Schaller
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Der ganz normale Wahnsinn
Vorschriften zum Schutz von wem?

Wenn ein Kind aus einem Kinderheim 
zum Arzt geht, beispielsweise wegen 
einer Angina, wird ihm sofort Antibi-
otika verschrieben. Warum? 

Weil gerade diese Kinder die «beste Me-
dizin» bekommen müssen. Man stelle 
sich vor, ihm würde etwas passieren – 
was da los wäre, wenn man das Gefühl 
hätte, dass ein Heimkind vernachlässigt 
würde! Da könnte doch sofort jemand 
an den Pranger gestellt und zur Verant-
wortung gezogen werden. Das wäre 
doch auf keinen Fall sozial, oder?

Neuerdings hat jemand eine noch genia-
lere Idee gehabt. So müssen alle Schul-
kinder, wenn sie in ein Lager gehen, 
an einem Sportanlass teilnehmen oder 

eine gemeinsame Aktivität ausüben, 
eine ärztliche Bestätigung mitbringen, 
die aussagt, dass das Kind keine anste-
ckende Krankheit hat. Voilà! 

So schreibt der Arzt 1500 solche Zettel. 
Klar kann er sie nur schreiben, denn für 
Untersuchungen oder Blutproben sind 
die Kapazitäten schlichtweg nicht vor-
handen. Zudem sollte dann jeweils eine 
Rechnung ausgestellt werden und die-
se wiederum können die meisten Leute 
gar nicht bezahlen. 

Wem bringt das etwas? Die Entschei-
dung liegt bei Ihnen. 

Beat Schaller

Gedanken an Rik
Gute Reise

Am 5. Oktober 2015 hat unser Freund 
Rik Knaus uns für immer verlassen. 
Wir tragen ihn künftig weiter in un-
seren Herzen mit. 

Rik hat uns, wie vielen anderen Men-
schen auch, seit langer Zeit mit gross-
em Engagement, mit seiner mensch-
lichen Anteilnahme und mit viel Arbeit 
geholfen, eine lebendige Zeitschrift und 
einen informativen Leistungsausweis 
über das Kinderheim Casa de Copii in 
Rumänien zu gestalten. Drei Mal im 
Jahr. Drei Mal viele Stunden, um jeweils 
zum Termin ein neues Werk abliefern zu 
können. Ehrenamtlich, wie wir es von 
Rik nie anders erwarten konnten. Er 

war natürlich auch selber vor Ort bei den 
Kindern, und seine Familie unterstützt 
das Casa finanziell. Rik war immer über-
zeugt von dem, was wir tun, und so hat 
er auch immer für uns geworben. 

Wir lassen Rik nun in grosser Dankbar-
keit seinen neuen Weg gehen.

Der Familie Knaus wünschen wir Kraft, 
Ihren Weg weiter zu gehen, so wie der 
liebe Rik sich das immer gewünscht 
hat. Danke Rik, danke Therese, für alles, 
was ihr für uns immer tut. Du, Rik, jetzt 
halt von oben. 

Beat und der Vorstand
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Herzlichen Dank

Liebe Spenderinnen und Spender, 
liebe Patinnen und Paten, 
liebe Mitglieder

Das Jahr geht schon wieder zu Ende 
und die Feiertage stehen vor der Tür. 
Feiertage? Was wird denn gefeiert? 
Oder besser: Was gibt es denn zu feiern 
in unserer überhektischen Welt, in der 
jeder auf den Anderen zeigt, um nicht 
selber ins Kreuzfeuer zu geraten, um 
nicht selber Verantwortung für sein ei-
genes Tun übernehmen zu müssen?

Die Feiertage wären eine gute Mög- 
lichkeit, uns zurück zu ziehen, uns sel-
ber zu finden und uns wieder zu erden, 
uns mit der Existenz zu verbinden. Es 
scheint so, als wenn wir nur noch von  
unserem Kopf und unseren Wünschen  
gesteuert wären, völlig abgehoben 
und mit gigantischer Geschwindigkeit. 
Überall sind Brandherde, die auszuufern 
drohen und die Fronten werden immer 
mehr. Das kann Angst machen!

Wir wünschen Ihnen tiefe Einkehr ins 
«eigene Sein», Stille und Verbunden-
heit mit der Existenz. Es steht uns frei, 
ob wir all die natürliche Herrlichkeit, 
die Jahreszeiten, die Blumen, die win-
terliche Kälte mit all ihren Schönheiten 
sehen und erfahren, oder ob wir uns in 
den von unserem Verstand gemachten 
Gefängnissen bewegen wollen. 

Wir danken Ihnen für Ihre unermüdliche 
und fortwährende Hilfeleistung, damit 
wir gemeinsam einen kleinen Tropfen auf 
den viel zu heissen Stein bringen kön-
nen. Aus unserer Sicht ist es zwar nur ein 
Tropfen – aus Sicht der Betroffenen sind 
es aber Welten. Unser Tropfen ist für sie 
alles, ein ganzes Leben.

Besinnliche Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr wünsche ich Ihnen im Na-
men des Vorstandes.

Beat Schaller 
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