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Editorial

Liebe Freunde des Kinderheims 
Casa de Copii

Mit unserer Arbeit in Daia können wir keine 
Wunder vollbringen. Aber dank Ihrer Unterstüt-
zung – sei diese finanziell, personell oder durch 
Sachspenden – können wir in kleinen Schritten 
den Lebensweg für einige junge Menschen  
etwas leichter gestalten. 

So darf ich mit Freude festhalten, dass viele 
unserer älteren Kinder eine ganz tolle Entwick-
lung im Casa durchlaufen haben; speziell die 
Geschichte von Marian, der an unserer Haupt-
versammlung im Sommer zu Gast war, beein-
druckt mich sehr. Andere haben diesen Weg 
aber noch vor sich: Zurzeit haben wir einige 
Teenager im Casa, die sich durch die Puber-
tät stark verändert haben und die Leitung des 
Casa vor grosse Herausforderungen stellen. 
Gleichzeitig müssen Iris und ihr Team wieder-
um andere Kinder bei der Jobsuche motivieren 
und unterstützen. Und schliesslich fallen noch 
tausend kleine Dinge an, die in einem Haushalt 
mit 23 Kindern zum Alltag gehören. Keine leich-
te Aufgabe!

Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Le-
ser, viel Freude an der aktuellen Ausgabe und 
danken Ihnen herzlich für Ihre Treue und Unter-
stützung im Jahr 2016. Einen wunderschönen 
Jahreswechsel und ein gesundes neues Jahr 
2017!

Kurt Plattner
Präsident

Vor 13 Jahren kam Marian mit seinen 
vier Geschwistern ins Casa und ver-
brachte hier seine Kindheit. Er war 
im Casa und in der Schule immer 
fleissig und engagiert und fiel bei 
unseren Besuchen durch seine fröh-
liche Art und seinen grossen Appetit 
auf – für ihn waren die Teller immer 
zu klein!

In den letzten Jahren entdeckte er 
schliesslich seine Freude am Kochen 
und fing an, nach der Schule aus eige-
nem Antrieb und mit seinem gesparten 
Sackgeld Kochkurse zu besuchen. Als 
Überraschung und kleine Starthilfe in 
das Erwachsenenleben überreichte ihm 
Iris bei seinem Besuch in der Schweiz 
im Sommer 2016 den Gesamtbetrag für 
die besuchten Kurse mit der Bitte, sich 
damit «etwas Schönes» zu kaufen. Ge-
sagt, getan – Marian kaufte sich noch in 
der Schweiz ein T-Shirt. Für mehr reich-
te es bei den Schweizer Preisen aber 
leider nicht!

Vor rund einem halben Jahr hat Marian  
das Casa nun verlassen und ist zur 
holländischen Organisation «Romania 
Protect» gezogen. Bei unserem letzten 
Besuch in Rumänien trafen wir uns mit 
der Leiterin des Projekts. Wir wurden 
informiert, dass Marian noch schlafe, 
da er erst am Morgen von einer Nacht-
schicht nach Hause gekommen sei. 
Nach einem guten Gespräch mit der 
Leiterin verliessen wir das Haus. Einige 
Stunden später meldete sich Marian bei 

Iris und wir konnten uns glücklicherwei-
se doch noch treffen. 

Ausgerüstet mit Kaffee, Gipfeli und 
Chips machten wir es uns in der Stadt 
gemütlich und genossen die Sonne. 
Marian erzählte von seiner Arbeit in der 
Fabrik Takata, wo er am Fliessband Teile 
für Airbags zusammenstellt. Die Arbeit 
sei zwar nicht wirklich toll, seine Beine 
würden nach acht Stunden Stehen et-
was schmerzen und gewisse Kollegen 
seien auch nicht sehr freundlich, aber 
er verdiene gut und an den Wochenen-
den sei sein Gehalt mit all den Zulagen 
noch höher. Sein grosser Wunsch ist, 
als Koch auf einem Kreuzfahrtschiff zu 
arbeiten. Bis dahin müsse er aber noch 
etwas Geld verdienen und sparen. Da-
für habe er ein Bankkonto eröffnet, von 
welchem er einmal im Monat einen li-
mitierten Betrag beziehen könne. Auf 
meine Frage hin, was er denn heute 
Nachmittag noch vorhabe, meinte er 
nur «Nichts Aussergewöhnliches, ich 
muss mich noch auf die kommende 
Nachtschicht vorbereiten». 

Was für eine beeindruckende Antwort! 
Andere junge Menschen in diesem Al-
ter rauchen, gehen auf Partys und su-
chen sich Freundinnen. Marian aber 
konzentriert sich auf sein Ziel und ver-
folgt dieses leidenschaftlich. Seine Zu-
kunft liegt ganz klar irgendwo auf einem 
Kreuzer auf den Weltmeeren!

Kurt Plattner

Ahoi Marian!
Eine beeindruckende Entwicklung
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Unerwartetes Treffen mit Antonia
Zurück in die Familie

Vor sechs Jahren kam Antonia mit 
einer ihrer älteren Schwestern zu 
uns ins Casa. Mit ihrer aufgestellten 
und offenen Art wurde sie schnell 
von allen ins Herz geschlossen. Bei 
meinen Besuchen zeigte sie mir stolz 
ihren Kleiderschrank und immer wie-
der sah ich Kleidungsstücke meiner 
Tochter bei ihr.

Obwohl sie sich so gut einlebte, war für 
Iris und ihr Team klar: Das langfristige 
Ziel des Kinderheims ist, getrennte Fa-
milien wieder zusammenzuführen. Im 
Fall Antonias wussten wir, dass ihr Va-
ter in Sibiu und eine weitere Schwester 
in Frankreich lebten. Nach intensivem 
Kontakt zwischen Iris und dem Vater 
hatte sich die Lage nach einiger Zeit 
so weit stabilisiert, dass Antonia und 
ihre Schwester zu ihm ziehen konnten. 
Leider war dies nicht von Dauer: Wäh-
rend der Zeit bei ihrem Vater mussten 
die Mädchen mehrmals die Wohnung 
wechseln und wurden schliesslich auf-
grund der finanziellen Probleme und 
Gewaltausbrüche des Vaters wieder 
umplatziert. In der Zwischenzeit war 
die Schwester mit Partner und kleinem 
Sohn aus Frankreich nach Sibiu zurück-
gekehrt und erklärte sich bereit, die 
Mädchen bei sich aufzunehmen. 

Während all dieser Zeit blieb der Kon-
takt zwischen Antonia und Iris erhalten. 

So war es denn auch, dass wir bei mei-
nem letzten Aufenthalt in Daia Antonia 
besuchen gehen wollten. Wir parkten 
vor einem grünen Stahltor, welches in 
einen Innenhof führte. Kaum hatten 
wir das Tor hinter uns geschlossen, 
hörte ich schon «Mami, Mami!» und 
zu meinem Erstaunen «Hallo Kurt!». 
Was für ein freudiges Wiedersehen! 
Die Schwester lud uns in ihre Wohnung 
ein, und so sassen wir alle zusammen 
im Raum, der gleichzeitig Stube, Küche 
und Schlafzimmer war. Alles unterge-
bracht auf rund 25 m2, ohne Wasser, 
aber ausgestattet mit einer einfachen 
Stromversorgung und einem alten, ge-
mauerten Ofen, der auch zum Kochen 

diente. Eine solche Lebenssituation ist 
in Rumänien nichts Spezielles; dennoch 
hatte ich Mühe, mir Antonia dort vorzu-
stellen. Ich hatte immer noch das klei-
ne Mädchen im Kopf, das mir im Casa 
ihren Kleiderschrank präsentierte, ihre 
Puppen vorstellte und immer fröhlich 
lächelnd «Come on, Kurt!» rief ... 

Ich werde Antonia wieder besuchen 
und bin mir sicher, dass Iris die Entwick-
lung der beiden Mädchen im Auge be-
halten wird. Ohne grosse Worte, aber 
mit einer festen Umarmung, verliessen 
wir den Ort.

Kurt Plattner  
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Während ich die harten Wurzeln 
aus der Gartenerde ziehe und unser 
jüngstes Heimkind, Teodora, die üb-
rig gebliebenen, versteckten Zwie-
beln ausgräbt, überlege ich mir, was 
von all den vielen Alltagsereignissen, 
erlebten Herausforderungen und an-
stehenden Hürden die Leser interes-
sieren könnte. 

Mein Blick fällt auf Dafne, die mir heu-
te Nachmittag im Garten hilft. Sie ist 
die Mutter zweier unserer Heimkinder 
und hat ganz andere Sorgen zu bewälti-
gen: Roma, Analphabetin ohne jegliche 
Ausbildung, ohne Wohnsitz und Besitz-
tümer, ausser den wenigen Kleidern, 
die sie auf sich trägt, und ihren zwei 
Kindern. Da drehen sich die Gedanken 
oft ums pure Überleben. Ihre Gelas-
senheit dabei zeugt von jahrelanger 
Erfahrung mit dem Leben am Rande 
der Gesellschaft. Ihre Fröhlichkeit ist 
bewundernswert, und das, obwohl die 
Chancen minimal sind, dass sich ihre 
Situation je gross verändern wird. Zu 
einem gemieteten Zimmer könnten 
wir ihr verhelfen – wir taten das auch 
schon in der Vergangenheit, als die Kin-
der noch bei ihr lebten –, eine Anstel-
lung für sie zu finden, scheint hingegen 
fast aussichtslos. Eine Wohnung und 
geregeltes Einkommen wären aber die 
Mindestvoraussetzungen, um die Kin-
der wieder zu sich nehmen zu können. 
Bei einer unserer letzten Begegnungen 
habe ich ihr von einem Anstellungsan-

gebot einer Baufirma für unsere Ju-
gendlichen erzählt – ein Angebot, das 
die Möglichkeit des Wohnens in einer 
Firmenwohnung miteinschliesst. Wür-
de diese Variante auch Dafne offenste-
hen, wären gleich zwei ihrer Probleme 
gelöst. Unsere zwei Jugendlichen hin-
gegen haben abgelehnt.

Teenager-Allüren
Hatte ich in der Frühlingsausgabe noch 
stolz darüber berichtet, dass einer unse-
rer Jungs eine feste Arbeitsstelle hat, so 
musste ich seither miterleben, wie Ion 
diese aus Desinteresse und Unzuver-
lässigkeit wieder verloren hat und sich 
seither um keine feste Anstellung mehr 
bemüht. Beratungen, Arbeitsangebo-
te, von uns begleitete Gänge zum Ar-
beitsamt ... Das alles nützt kaum etwas, 
wenn der Jugendliche nicht wirklich will. 
Möglichkeiten, eine Einstellungsände-
rung zu bewirken oder eine feste Anstel-
lung zu forcieren, haben wir wenige –  
die Zeit wird das vielleicht für uns erle-
digen. Allerdings muss ich fairerweise 
hinzufügen, dass es viele Tage gibt, an 
denen Ion und sein Kollege Jan, der im 
Sommer die Schule abgeschlossen hat, 
früh aufstehen, sich vor dem Dorfladen 
zu den Tagelöhnern gesellen und den 
Tag über mit diesen am Arbeiten sind. 

Beide Jungs werden als Volljährige un-
ser Heim in den nächsten Monaten ver-
lassen: Jan zieht in eine Organisation, 
die Jugendlichen bei der Integration in 

Arbeit und Gesellschaft hilft, Ion, der 
das nicht möchte, wird eine andere Lö-
sung finden müssen. 

Individuelle Förderung
In meiner Zeit als Unterstufenlehrerin 
wurde die individuelle Förderung gross-
geschrieben. Diese ist aber nicht nur 
in einer normalen Schulklasse wichtig, 
sondern auch in einem Haus mit über 
zwanzig Kindern jeden Alters. Natürlich 
ist dies immer wieder eine grosse Her-
ausforderung, die gerade mir viel Einsatz 
abverlangt. Dennoch bin ich stolz darauf 
berichten zu können, wie vielfältig das 
Förderprogramm für unsere Kinder ist:
– Pavel und Anita haben grosse 

Sprachprobleme und sind auch die-
ses Jahr zur Logopädie-Therapie in 
Sibiu angemeldet. 

– Johanna und Michael – bis letzte Wo-
che auch Diana – wohnen seit Schul-
beginn diesen Herbst wochentags im 
Internat in Sibiu. Das gibt ihnen die 
Möglichkeit, das Wohnen mit Gleich-
altrigen und innerhalb der Internats- 
regeln kennenzulernen, Verantwor-
tung und Selbstständigkeit zu über-
nehmen, aber auch (begrenzt) Frei-
heiten zu geniessen. Beiden gefällt 
es und beide möchten bleiben. Ob 
bzw. wie lange sie im Internat bleiben 
können, hängt aber davon ab, ob sie 
sich an die schriftlich festgehaltenen 
Mindestanforderungen halten. 

– Für die zwölfjährige Gina, eines un-
serer Problemkinder, über das ich 
in der Frühlingsausgabe ausführlich 
berichtet habe, habe ich eine neue 
Schule im Nachbardorf gefunden. 
Obwohl ich sehr offen über Ginas 
Verhaltensprobleme gesprochen 
habe, wurde sie freundlich aufge-
nommen, worüber ich sehr dankbar 
bin. Sie geht erst die zweite Woche 
dorthin – ich kann also nicht wissen, 
wie lange diese neue Lösung funk-
tioniert. Doch geniesse ich die Ent-
lastung, nicht mehr jeden Morgen 
einen Kampf ausfechten zu müssen, 
der meist zur Verspätung der Schul-
fahrt führte, was wiederum Streit 
und Unzufriedenheit unter den Kin-
dern zur Folge hatte.

Bericht aus dem Kinderhaus
Herbst 2016
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– Mein zweites Problemkind, der 
neunjährige Ralf, darf neu die Nach-
mittagsschule einer Stiftung besu-
chen. Zusammen mit seinem älte-
ren Bruder, der dort bereits seit drei 
Jahren die Hausaufgaben macht, 
kann er mit den anderen Kindern 
spielen und erhält ein Mittagessen. 
Zwar bringt das Abholen der Jungs 
um 16.30 Uhr eine weitere Fahrt 
nach Sibiu mit sich, doch ist auch 
hier die Entlastung wohltuend. So 
können wir unsere Aufmerksamkeit 
auf die anderen Kinder richten, um 
ihnen bei den – meist sehr vielen – 
Hausaufgaben zu helfen. 
Ralf und zwei weitere Jungs neh-
men ausserdem einmal die Woche 
an einem therapeutischen Pro-
gramm zur Förderung der Persön-
lichkeitsentwicklung teil.

– Vier unserer Mädchen gehen ein-
mal pro Woche im «Kinderpalast» 
ins Ballett. Neben Rhythmus, Be-
wegungskoordination und -übungen 
treffen sie auf andere Teilnehmer, 
knüpfen neue Kontakte und neh-
men am Ende des Jahres an einer 
grossen Aufführung teil. 

– Vasi und Dorina haben Freude am 
Klavierspielen gefunden – auch dank 
den Klavierübungen mit einigen un-
serer Gäste und Unterstützer. Umso 
schöner, dass sie die Möglichkeit 
erhielten, im Nachbardorf bei einer 
Stiftung kostenfreien Musikunter-
richt zu nehmen. 

– Weitere Kurse werden von der 
Schule angeboten: Vali beginnt die-
se Woche mit einem Glasmalerkurs 
und fünf unserer Kinder besuchen 
einen Schwimmkurs. 

Koch oder Köchin gesucht
Nach vielen Überlegungen hat sich 
unsere langjährige Köchin im Sommer 

entschieden, die Arbeit bei uns aufzu-
geben und zusammen mit ihren Kindern 
zu ihrem Mann nach Spanien zu ziehen. 
Obschon wir seitdem wochentags von 
einem Cateringservice bedient werden, 
sehnen wir uns nach einem eigenen 
Koch / einer eigenen Köchin. Leider sind 
diese schwer zu finden, was uns auch 
vom Arbeitsamt bestätigt wurde. So 
helfen wir uns am Wochenende selbst 
und kochen abwechslungsweise. Das 
Positivste am Ganzen: Einige der Kinder 
haben grosse Freude am Kochen gefun-
den!

Stand der Lizenzierung
In einer Woche ist es so weit: Das So-
zialinspektorat hat einen zweitägigen 
Kontrollbesuch angekündigt. Seit wir 
im Dezember den Lizenzierungsantrag 
stellten, haben wir einen riesigen Pa-
pierberg abgearbeitet: Dokumente für 
die Kinderdossiers, Partnerschaftsver-
träge, Sitzungsprotokolle ... Daneben 
aber, wie letztes Mal berichtet, liefen 
ganz viele Arbeiten am Gebäude: 
– Das Alarmsystem wurde erneuert 

und erweitert.
– Ein Blitzableiter wurde auf dem 

Hauptgebäude angebracht.
– Der ganze Estrich wurde leer- 

geräumt und ein Kleiderlager  
in der Waschküche errichtet. 

– Die Holzbalken, -treppen und  
-decken wurden feuerresistent 
behandelt.

Am letzten grossen Akt, der unser 
Kinderhaus teilweise in eine Baustelle 
verwandelte, sind wir noch dran: Alle 
Fluchtwege, von der Mansarde bis zur 
Haustür, müssen feuerresistent einge-
kleidet werden. So werden nun neue 
Wände eingebaut und die Zimmerde-
cken erneuert, was – neben viel Staub 
und Schmutz – auch eine Neueinklei-
dung bzw. Umlegung des Stromversor-
gungsnetzes mit sich bringt. 

Wir werden mit dem Umbau nicht fer-
tig sein, bis die Inspektion kommt. Auch 
das umfangreiche Dokument, das zum 
Erhalt der Funktionsbewilligung von Sei-
ten der Feuerwehr eingereicht werden 
muss, ist demzufolge noch nicht fertig. 
Immerhin hat sich das Dickicht gelich-
tet und wir sehen ein Ende. Ich bin ge-
spannt, ob die Inspektion dies auch so 
sieht ... Bald wissen wir es!

Iris Moser

Gedicht 

«Freunde der Berghütte Diham»

Während unseres Bergaufenthalts im Sommer 
hat sich ein älterer Herr mit unseren Kindern 
angefreundet (und sich manchmal auch über 
sie geärgert). Zum Abschied hat er uns ein 
selbstkomponiertes Gedicht geschenkt, das 
ich frei übersetzt hier wiedergebe:
 
Freunde der Berghütte Diham

In die Berghütte zur Mama Oara
Kommt die Gruppe Daia in die Ferien
Mitten im Sommer
Voller Freude an der Sonne und am Leben.

In der Gruppe hübscher Mädchen
Sind neue Talente aufgetaucht
Ioana, Ionela und Denisa
Haben eine Zukunft vor sich
Und erfreuen sich so am Ergebnis ihrer Arbeit.

Diese Gruppe wunderbarer Kinder
Wird aufmerksam umsorgt
und beaufsichtigt 
Von zwei Erziehern.

Iris, eine gute Adoptivmutter
Liebevoll den Kleinen gegenüber
Lehrt sie und kultiviert die Schönheit
Und die Liebe der Eltern.

Claudiu, ein grossartiger Haushälter
Umsorgt die ganze Gruppe
Und als guter Koch
Spezialisiert auf Gegrilltes und Suppe
Erhält Unterstützung durch den 
vortrefflichen Alin.

Meine lieben kleinen und grossen Freunde
Ich liebe euch sehr
Seid stark im Leben.

In Freundschaft C. Tiron
Übersetzt durch Iris Moser
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Für Sie gelesen –
Nachrichten und Kuriositäten aus Rumänien

Probleme mit illegalem Holzschlag
Korruption und Mafia haben nun auch die 
Wälder Rumäniens erreicht. In Reme-
tea, einem Dorf im ungarisch besiedel-
ten Szeklerland, wurden innert weniger 
Jahre Wälder vernichtet, die zuvor jahr-
zehntelang als Haupteinnahmequelle 
dienten. Grund dafür scheinen in erster 
Linie Grossfirmen zu sein, die das Holz 
billig aufgekauft und Richtung Westen 
abtransportiert haben. Der Holzschlag 
wurde ohne Bewilligung durchgeführt, 
die anschliessende Aufforstung blieb 
aus; die Forstaufsicht schritt allerdings 
nicht ein, da sie mit Bestechungsgel-
dern ruhiggestellt wurde. Remetea ist 
aber kein Einzelfall: Schätzungen zufol-
ge haben Raubbau und Staatsversagen 
in Rumänien zum Verlust von 400 000 
Hektaren Wald geführt. 

Interesse an den Wäldern bzw. am lu-
krativen Geschäft mit Holz hat indes-
sen auch die rumänische Mafia. Im Juli 

2016 befreite die rumänische Polizei 
fünf Menschen aus einer Holzmafia. 
Laut Ermittlungen soll die Bande seit 
2008 mindestens 40 teilweise geistig 
behinderte Männer und Frauen wie 
Sklaven gehalten, gefoltert und zur Ar-
beit gezwungen haben. Unter den Op-
fern waren zwei Kinder. Die Opfer seien 
unter anderem dazu gezwungen wor-
den, illegal Holz zu fällen und zu betteln.

(NZZ.ch; tagesanzeiger.ch)

Kreditnehmer können 
(vielleicht) aufatmen
Die Aufhebung des Euro-Franken-Min-
destkurses traf nicht nur die Schweizer 
Wirtschaft, sondern auch Kreditnehmer 
in Rumänien besonders hart. 2007 und 
2008, als man einen Franken bereits für 
2.00 bzw. 2.50 Lei erhielt, wurden vie-
le Kredite in Schweizer Franken abge-
schlossen. Mit der Aufhebung des Min-
destkurses verteuerte sich der Franken 

jedoch stark, sodass aktuell ein Franken 
etwa 4 Lei kostet. Kreditnehmer haben 
aber Grund zur Hoffnung: Am 20. Ok-
tober beschloss das rumänische Abge-
ordnetenhaus ein Gesetz, das für Kre-
ditnehmer, die Zahlungsverpflichtungen 
in Schweizer Franken haben, die Abzah-
lung zu dem bei Vertragsschluss gelten-
den Umrechnungskurs vorsieht. Was 
bei den betroffenen Kreditnehmern 
wohl Jubel auslöste, sorgte bei der Ru-
mänischen Nationalbank für Kopfschüt-
teln. Diese bezeichnete das Gesetz als 
«populistische Massnahme», die zu 
Unkosten von rund 5,7 Milliarden Lei 
für die Banken führen würde. Für ein 
Inkrafttreten benötigt das Gesetz noch 
die Unterschrift von Staatspräsident 
Klaus Johannis.

(ADZ.ro)

Die Monarchie lebt weiter
Am 1. August verstarb Anne Antoinette 
Françoise Charlotte Zita Marguerite de 
Bourbon-Parma, die Gemahlin des ehe-
maligen Königs Rumäniens Mihai I., in  
einem Schweizer Sanatorium in Morges. 
Obschon sie nie als Monarchin amte- 
te – sie heiratete Mihai erst nach sei-
ner Absetzung – wird sie im Volksmund 
und von Regierungspolitikern offiziell 
«Regina Ana» genannt. Königlich wur-
de sie auch beigesetzt: Am Trauergot-
tesdienst, der in der neuen Kathedrale 
Curtea de Arges stattfand, die eigens 
für die künftigen Gräber der Ex-Königs-
familie gebaut wurde, nahmen die Prä-
sidenten Rumäniens und der Republik 
Moldau sowie Gäste aus deutschen, 
österreichischen, belgischen und rus-
sischen Adelsfamilien teil. Mehr als  
10 000 Rumänen säumten den Weg des 
Sargs. Die Monarchie bleibt den meis-
ten Rumänen positiv in Gedanken –  
oder wie die «FAZ» so schön schreibt: 
«Das Königshaus gehört der Geschich-
te an. Aber es verkörpert den besseren 
Teil dieser Geschichte, und das macht 
es so populär.»

(faz.net; swp.de; tagesspiegel.de)

Elena Scherrer
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Egger mached Musig für Rumänie 
Ein Benefizkonzert für das Casa

Am Sonntag, 2. Oktober 2016, fand 
in der reformierten Kirche Egg das 
Benefizkonzert zugunsten des Kin-
derheims Casa de Copii statt. Es war 
ein farbiges Konzert mit Werken aus 
verschiedenen Stilrichtungen und 
kammermusikalischen Besetzungen.  
Sogar ein Schweizer-Volkslieder-
Bouquet und ein Gospel-Medley 
wurden vorgetragen. 

Der Jugendchor der Jugendmusikschu-
le Pfannenstiel präsentierte sich ein-
heitlich gekleidet – die Männer trugen 
die Herrenfliege am Hals, die Frauen 
am Handgelenk oder am Gürtel. Sie be-
gannen mit dem bekannten Taizé-Lied 
«Ubi Caritas», für welches sich das Pub- 
likum schon einmal mit dem ersten 
grossen Applaus bedankte. Fast aus-
nahmslos wurden die Lieder auswendig 
gesungen, was einen steten Blick zum 
Dirigenten, Ernst Buscagne, ermög-
lichte. Junge Solistinnen und Solisten 
traten am Flügel mit Spiel und Gesang 

auf. Ursula Emch, Organistin, und Ernst 
Buscagne, Kantor, spielten am Flü-
gel vierhändig im rasanten Tempo das 
Stück «Die Polizei fährt vorbei».

Schon sechs Mal wurde dieser musi-
kalische Genuss erfolgreich durch die 
Kommission für Entwicklungszusam-
menarbeit der Kirche organisiert und 
durchgeführt. Pfarrerin Alke de Groot 
moderierte den festlichen Abend. In 
rhetorischer Gewandtheit erzählte sie 
die Geschichte «Husten im Konzert» 
von Heinrich Böll. Das Konzert wurde 
am Schluss verdient mit tosendem Bei-
fall des Publikums honoriert.

Kurt Plattner bedankte sich und erzählte 
von unserem Casa de Copii in Rumä-
nien und von Marian. Marian, der heute 
18 Jahre alt ist, hat seine Kindheit im 
Casa verbracht und wohnt nun in ei-
ner Wohngemeinschaft. Sein grosser 
Traum ist, als Koch auf einem Kreuz-
fahrtschiff zu arbeiten. Nun setzt er al-

les daran, dass dieser Traum einmal in 
Erfüllung geht. 

Der festliche Anlass wurde mit einem 
gemütlichen Apéro abgeschlossen, wo 
Jung und Alt aufeinander traf und leb-
haft diskutierte.

Trotz der überschaubaren Zuhörerzahl 
ist der stolze Spendenbetrag von CHF 
2350.-- zusammengekommen – herzli-
chen Dank! Danken möchten wir auch 
Ursula Emch, Alke de Groot, Ernst 
Buscagne, der Kommission für Entwick-
lungszusammenarbeit und nicht zuletzt 
den jugendlichen Solistinnen, Solisten, 
Sängerinnen und Sängern. Vielen herz-
lichen Dank besonders auch an alle 
Konzertbesucher/-innen, die mit ihrer 
grosszügigen Spende den Kindern des 
Casa de Copii einen weiteren Schritt 
Hoffnung ermöglichen. 

Ueli Stähli
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Casa de Copii

Steps Of Hope

    
    Schritte der Hoffnung

Wieder neigt sich ein Jahr seinem 
Ende zu, und wieder gehen unsere 
Gedanken zurück in die Vergangen-
heit und voraus in die Zukunft. Das 
eine ist vorbei und somit nicht mehr 
veränderbar, das andere ist Fiktion, 
weil es erst wird, wenn es Gegen-
wart ist.

Es ist gut, sich dessen bewusst zu sein, 
denn nur so verschwenden wir keine 
Zeit im Heute, wo das Leben wirklich 
stattfindet. Jetzt ist der einzige Mo-
ment, in dem wir handeln und etwas 
verändern können. 

Wenn wir all unsere Sinne auf diesen 
Augenblick richten, haben wir gute 
Sicht auf die Realität. Dies befreit uns 
von all den Dingen, die wir oft unbe-
wusst mit uns als Last herumtragen. 
Es ermöglicht uns, eine kurze Bilanz zu 
ziehen und wieder Motivation zu finden, 
alles, was kommen mag, anzunehmen. 
Iris und ihr Team im Casa, der Vorstand 
in der Schweiz und alle Helferinnen und 
Helfer leisten zusammen mit Ihnen, 
liebe Spenderinnen und Spender, eine 

grosse und tolle Arbeit. Die Freude da-
ran gibt uns gleichzeitig auch die Kraft, 
weiterhin alle Herausforderungen an-
zupacken. Sicher ist es oft «frustig», all 
den Gesetzen und bürokratischen Hür-
den zum Trotz weiterzumachen. «Frus-
tig», weil heute die Hälfte oder mehr 
der von den Mitarbeitenden geleisteten 
Arbeitszeit für Administration, Berichter-
stattung, Kontrollen, Botengänge usw. 
aufgewendet wird. Tendenz steigend!

Wir sind froh, dass wir meistens rasch 
die Motivation wiederhaben, um wei-
terzumachen und nicht einfach den 
Bettel hin zu schmeissen. Und wir sind 
dankbar, dass Sie uns seit langem und 
eben auch immer wieder unterstützen 
und somit ein grosser Teil dieser Moti-
vation sind.

Wir wünschen Ihnen allen, und auch un-
serem Team in Rumänien, frohe Festta-
ge und ein gutes und gesundes neues 
Jahr.

Herzlichen Dank!
Beat Schaller und der Vorstand 

Liebe Spenderinnen und Spender


