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Liebe Freunde des Kinderheimes Casa de Copii

Ende März haben wir ein weiteres, erfolg-
reiches Vereinsjahr abgeschlossen. Dank dem 
grossen Engagement unserer Mitglieder und 
Spender sowie dem persönlichen und ehren-
amtlichen Einsatz der Vorstandsmitglieder 
konnten wir einiges bewirken.

Im Dezember 2013 erzielten wir, wie 
auch schon im Vorjahr, ein sehr erfreuli-
ches Spendenergebnis. Viele Spender und 
Spenderinnen kennen wir persönlich und sie 
verfolgen das Geschehen im Casa de Copii seit 

langer Zeit. Sie sind uns eine wertvolle Stütze 
und tragen massgeblich dazu bei, dass wir uns 
für die Kinder in Daia engagieren können. 

Bei jedem neuen Versand unserer Zeitung 
dürfen wir zudem feststellen, dass wir rund 
5% mehr an Adressen registrieren kön-
nen. Diese Erweiterung unserer Paten- und 
Mitgliederbasis freut uns natürlich sehr und 
zeigt, dass die Geschichte des Kinderheims 
die Leute berührt und wir uns mit unserem 
Engagement auf dem richtigen Weg befinden. 

Im ersten Quartal 2014 haben wir unserer 
Homepage ein neues Gesicht verpasst. Der 

Auftritt kommt neu in moderner Bildsprache 
sowie in Deutsch, Englisch und Rumänisch 
daher. Eine ideale Möglichkeit, Sie online stets 
auf dem Laufenden zu halten. 
Schauen Sie rein auf 
www.schrittederhoffnung.ch, 
es lohnt sich! 

Ihnen, liebe Spenderinnen, Paten und 
Mitglieder, wünsche ich wunderschöne 
Ostern und danke ich einmal mehr herzlich 
für das Vertrauen in unsere Arbeit und Ihre 
Unterstützung.
Mit besten Grüssen     Kurt Plattner, Präsident 

Frühlingserwachen im Casa de Copii
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Für den Jahreswechsel hat Iris wieder mit 
allen Kindern und Jugendlichen einige sehr 
schöne Lieder einstudiert. Lieder, bei denen 
wirklich alle, auch die Kleinsten, voll in Szene 
gesetzt wurden. Anders war diese Weihnacht 
jedoch die Auswahl der „zu Besingenden“:

Weihnachtssingen 2013/2014
Unsere Kinder sangen nicht nur für 

private Leute, sondern auch für Firmen 
und Organisationen. Unser Besuch 
wurde dort natürlich angemeldet. So 
waren in der Stadtbibliothek und in der 
Telekommunikationsfirma „Colt“ auch prak-
tisch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
für unser Konzert anwesend. Sowohl bei den 
Zuhörern als auch bei den Singenden gab 
es leuchtende Augen, sodass sich nach dem 
Gesang die Kinderschar mit 
den Mitarbeitenden richtig ver-
mischt hat. Klar hatten hier die 
Kleinsten sympathiemässig die 
Nase vorn.

Unser Casa ist dadurch 
wieder bei vielen Menschen in 
der Region bekannter gewor-
den. Kontakte, um vielleicht 
auch mal bei der Jobsuche eine 
bessere Chance zu bekommen, 
wären durch solch gezieltes 
„Freudebereiten“ natürlich sehr 
hilfreich. BS
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Bericht über 
das Kinderhaus 
in Daia 2014
Kindergeschichten

Die beiden Brüder M. und P., von deren 
Aufnahme ich euch im letzten Bericht geschrie-
ben habe, haben sich gut eingelebt und gehören 
fest dazu. P. hat zu sprechen begonnen – zwar 
ist sein Wortschatz noch klein, doch er versteht 
alles und neue Wörter lernt er dazu. Wo er ein 
Wort nicht aussprechen kann, behilft er sich 
auf andere Art und Weise. Mich ruft er „Mami“ 
und Opre, die in der Küche um unser leibli-
ches Wohl besorgt ist und ihn auch ab und zu 
mit einem Leckerbissen verwöhnt, ist „Mama“. 
Praktisch, nicht?

M. ist ein netter Knabe, der sich gut selb-
ständig beschäftigen kann und in der Regel 
motiviert die graphomotorischen Aufgaben der 
Vorschule ausführt. Ab und zu verwandelt er 
sich in einen schimpfenden, bockenden Jungen 

– doch das renkt sich relativ schnell wieder ein. 
I., unsere Zweitjüngste, redet wie ein 

Wasserfall, ist quicklebendig und bringt mit 
ihren bald 5 Jahren gerade mal knapp 14 Kilos 
auf die Waage.

S. hat erstaunlich grosse Fortschritte 
gemacht. Als er zu uns kam, hatte er einen 
Behindertenstatus – jetzt macht er es ganz gut 
in der ersten Klasse. Er ist so ein Original, dass 
er überall bekannt ist und sogar grosse Schüler 
ihn begrüssen. Seine Ausdrucksweise ist aber 
auch manchmal wirklich zum Schmunzeln. 
So hat er sich bei einer Kioskfrau, nachdem 
er etwas erhalten hat, mit einem inbrünstigen 
«Ich danke dir von ganzer Seele!» bedankt, was 
sie ziemlich bewegt haben muss...

C. und A. haben seit einiger Zeit inten-
siveren Kontakt zu ihrem Vater, verbrach-
ten Weihnachten dort und ab und zu ein 
Wochenende. Vielleicht wird es irgendwann 
sogar wieder möglich sein, dass sich die Familie 
vereint.

A. und D. verbrachten ebenfalls einige 
Tage zwischen Weihnachten und Neujahr
bei der Mutter, dem Stiefvater und den 
Halbgeschwistern; auch, weil sich A. zurzeit 
in einer schwierigen Phase befindet. Doch die 
beiden fühlten sich nicht wirklich wohl dort 
und kamen gerne wieder „nach Hause“. 

Freiheit und 
Eigenverantwortung

Monica und Andrei sind beide letzten 
November 18 geworden und haben sich ent-
schieden, nach Sibiu zu ziehen. Dort führt 
ein Verein Namens „Romanian Prospects“ 
ein Haus für junge Frauen, ein anderes für 
junge Männer. Bis zu acht Jugendliche leben 
zusammen, haben die Möglichkeit, die Schule 
weiter zu besuchen oder sich eine Arbeitsstelle 
zu suchen. Die Jugendlichen leben relativ 
selbständig im Haus, mit mehr Freiheit und 
Selbstverantwortung innerhalb abgemachter 
Regeln. Eine besondere Chance für jemanden, 
der selbständig leben möchte, aber noch nicht 
alle Bedingungen dazu erfüllen kann.

Monica möchte das Gymnasium gerne mit 
einem Abitur beenden, um danach studieren 
zu können, Andrei sucht sich eine Arbeitsstelle. 
Vor einigen Tagen erzählte er mir, dass er eine 
Stelle als Kassierer in einem Supermarkt in 
Aussicht hätte.

M., die letzten Sommer zu ihren 
Verwandten nach Italien zog, ist wieder nach 
Rumänien zurückgekehrt. Sie blieb anfänglich 
bei einem Bruder, hat aber vor kurzem auch 
Aufnahme bei „Romanian Prospects“ in Sibiu 
gefunden. Von dort aus wird sie sich nun eben-
falls um eine Anstellung bemühen. 

Ana-Maria hat diesen Februar standes-
amtlich ihren „Vasi“ geheiratet. Die kirchliche 
Hochzeit und das eigentliche Hochzeitsfest, an 
dem dann auch die Geschwister Ana-Marias, 
die grösstenteils bei uns leben, teilnehmen wer-
den, wird diesen Sommer gleichzeitig mit der 

Taufe des ersten, heiss ersehnten Kindes statt-
finden. Nach der zivilen Hochzeit, zu der ich 
auch eingeladen war, waren Ana-Maria und 
Vasi für einige Tage bei uns zu Besuch – Ana-
Maria hatte die Gelegenheit, Babykleider aus-
zusuchen, die wir in Hülle und Fülle besitzen.

A., ein bald 5-jähriges Mädchen, ist in 
ihrer Entwicklung ziemlich stark zurück-
geblieben. Sie spricht kaum verständlich, 
gebraucht nur einzelne Wörter. Seit Monaten 
wartet sie in der behördlichen Auffangstelle 
für Notfallsituationen auf eine Übernahme 
an einen Pflegeplatz. Ergibt sich keine bessere 
Lösung, kommt sie ins staatliche Kinderheim, 
wo sie kaum die nötige Chance hat, 
Versäumtes aufzuholen. Nun haben wir grünes 
Licht zur Aufnahme der Kleinen gegeben und 
warten auf den Gerichtsentscheid. 

Weitere vier Gesuche liegen 
uns vor:
- Eine 16-Jährige, die von klein auf 

bei einer Pflegemutter lebte, die nun 
pensioniert wird und das Mädchen nicht 
weiterversorgen kann.

- Eine 10-Jährige, die zurzeit in einer 
Pflegefamilie lebt.

- Ein 3-jähriger, der die Chance hat, 
adoptiert zu werden.

- Drei Schwestern, deren Grossmutter die 
Behörden um Hilfe gebeten hat. Für 
die Kleinste hat man einen Platz bei 
einer Pflegemutter gefunden, die zwei 
Grösseren warten noch in der behördlichen 
Auffangstelle.

Drei der obenstehenden Kinder haben 
wir besucht und machen uns über deren even-
tuelle Aufnahme Gedanken. Es ist schwierig 
und schwerwiegend, über das Schicksal eines 
Kindes zu entscheiden – so oder so. Und es 
gibt laufend neue Kinder, die ein Zuhause 
brauchen...

Ihr helft uns, einigen von ihnen ein Zuhau-
se zu geben – danke dafür!!!             Iris Moser
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Schon lange plante ich eine erneute Reise 
nach Rumänien in das Casa. Doch wollte 
ich diese Reise unbedingt mit meiner Mutter 
machen, da ich erst durch sie dieses tolle 
Projekt kennenlernen durfte. 

Nach langer Zeit und vielen Versuchen 
klappte es nun endlich doch noch und wir 
reisten gemeinsam im engsten Familienkreis 
am 26. Dezember 2013, bepackt mit 
zwei Schachteln selbst gebackenen 
Weihnachtsguetzli, nach Rumänien. Vor Ort 
wurden wir herzlich von Beat begrüsst, wel-

cher über die Weihnachtszeit Iris als Koch 
und Allrounder unterstützte. Gemeinsam 
begrüssten wir Iris und tauschten uns über die 
neuesten Ereignisse und das Wohlbefinden 
der Kinder aus. Es ist toll zu sehen, dass es 
den Kindern im Casa so gut geht, und ich war 
einmal mehr beeindruckt davon, mit wie viel 
Herzblut den Kindern ein warmes und liebe-
volles Zuhause ermöglicht wird. 

Auch die Kinder selbst sind sehr bemer-
kenswert: So suchte ein Kind direkt den 
Kontakt und mit Zeichensprache, Deutsch, 

Lange ersehnter Besuch im Kinderhaus

Erfreuliche Einblicke
Unsere Ana-Maria, die unser Haus letz-

tes Jahr verlassen hat, macht einen freudigen 
Eindruck. Sie wohnt mit ihrem zukünftigen 
Ehemann und seinen Eltern in einer kleinen 
Stadt etwa 30km ausserhalb von Sibiu in einer 
kleinen Wohnung. Aus unserer Sicht sind die 
Verhältnisse sehr bescheiden, aber man fühlt 
sich wohl in ihrer Umgebung. Ana-Maria 
scheint glücklich zu sein: Sie steht – wie wir 
uns das von ihr gewöhnt sind – mit beiden 
Füssen fest am Boden, ist schwanger und freut 
sich riesig darüber. 

Die standesamtliche Hochzeit ist 
im Frühjahr erfolgt, für eine richtige 
Hochzeitsfeier fehlt heute noch schlicht das 
Geld. Dafür wird gespart, aber das Kind soll 
trotzdem in „geregelten“ Verhältnissen zur Welt 
kommen.

also die engen Verhältnisse – zwei Zimmer 
und eine kleine Küche – mit zwei weiteren 
Jugendlichen. Ana-Maria ist wirklich ein 
ruhender Pol und sie macht ihre Sache sehr 
gut. Hut ab! 

Vielleicht können wir ihr ja finanziell 
einen kleinen „Zustupf“ für ihr Hochzeitsfest 
organisieren, welches normalerweise von den 
Eltern finanziert wird.                Beat Schaller

Englisch und einzelnen Brocken Rumänisch 
verständigten wir uns so gut, dass wir schlus-
sendlich gemeinsam am Klavier musizierten. 
Unsere Weihnachtsguetzli waren dann das 
willkommene Zvieri für die anwesenden 
Kinder und fanden schnell den Weg in deren 
Bäuche. 

Nach einiger Zeit und vielen Eindrücken 
verabschiedeten wir uns und verliessen das 
Kinderhaus mit erneuter Gewissheit, dass vor 
allem der Einsatz unserer Leute vor Ort den 
Kindern ein schönes Zuhause und somit eine 
gute Perspektive für die Zukunft schenkt.                                              
Martina Marty

Ich freue mich von Herzen für Ana-Maria 
und es ist beeindruckend, welchen Weg diese 
zierliche Person gemacht hat. Hier haben sich 
unsere Hilfe und die Aufopferung von Iris 
wirklich gelohnt.

Trotz der sehr bescheidenen Möglichkeiten 
haben Ana-Maria und ihre Familie über die 
Jahresend-Feiertage zwei ihrer Geschwister in 
die Familie aufgenommen. Sie teilen sich so 
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Ab dem Jahr 2014 gelten für Kinderheime 
in Rumänien neue Gesetze. Was das konkret 
bedeutet, weiss noch niemand so ganz genau. 
Auf jeden Fall ist klar, dass eine Organisation, 
welche ein Kinderheim betreibt, neu auch eine 
spezielle Lizenz dafür haben muss. Das heisst, 
neben den bisherigen, schon sehr komplizier-
ten Betriebsbewilligungen, ist ab 2014 eine 
Lizenzierung nötig. Ohne diese kann offenbar 
die Protectia, die Kinderschutzbehörde, dem 
Heim kein neues Kind zusprechen. 

Auch die genauen Vorgaben für die 
Lizenzierung sind noch nicht im Detail 
bekannt. Sicher ist, dass dieses neue Gesetz 
wesentlich weiter gehen wird als die bisheri-
gen Betriebsbewilligungen. Wir werden die 
Buchhaltung für die Lizenzierung und die ein-

zelnen Abrechnungen pro Kind offenlegen, und 
wohl auch über einen zu definierenden Stock 
an Eigenkapital verfügen müssen. Das jedoch 
nicht in unserem Schweizerischen Verein oder 
im Deutschen Verein „URS“, sondern im orts-
ansässigen Verein „Steps of Hope“. Wie viel das 
sein muss und was noch alles gefordert wird, 
werden wir bald erfahren.

Klar ist jedenfalls, dass wir nebst der 
neuen Lizenzierung auch unsere bisherigen 
Betriebsbewilligungen 2014 erneuern müssen, 
was alleine schon einen riesigen Aufwand 
bedeutet. Da fragt man sich (meiner Meinung 
nach berechtigterweise) manchmal schon, 
was das soll. Klar, der Schutz der Kinder hat 
höchste Priorität, aber ich wage zu behaupten, 
dass zumindest wir, im „Steps of Hope“ und 
im SDH in der Schweiz, einen vorbildlichen 
Charakter haben. Ich denke, dass wir – ohne 
zu übertreiben – in vielen Punkten wesentlich 
besser sind als die staatlichen Heime. Und 
sowieso erbringen wir schlussendlich Aufgaben, 
die ein europäischer Staat selbst zu leisten 
hätte. Eine solche Übergabe der Verantwortung 
würde allerdings auch politisch einige 
Veränderungen voraussetzen und nicht nur mit 
Vorschriften an Heime geregelt werden kön-
nen. Sicher gibt es, wie überall, auch „schwarze 

Neue Gesetze für 
Kinderheime und 
deren Betreiber

Schafe“ bei den privaten Heimen. Allerdings 
könnten diese noch so schlecht sein – so trost-
los, wie die Realität ohne sie vielerorts aus-

schaut, werden sie nie 
sein. So ist das Leben 
in einem privaten 
Kinderheim immer 
noch wesentlich besser 
und menschenwürdi-
ger als das Leben der 
meisten rumänischen 
Kinder.

Es ist unver-
ständlich, dass eine 
Mutter oder ein Vater 
eins, zwei, oder drei 

Kinder weggeben muss, weil kein Geld für 
den „Unterhalt“ vorhanden ist. Die Elternteile 

behalten trotzdem alle Rechte, sodass man im 
Heim nicht unterschriftsberechtigt ist für die 
Schule, medizinische Notfälle etc. Mit dem 
Abgeben der Kinder ist für die Eltern oder die 
Elternteile der „Kuchen“ gegessen: Sie haben 
keine Auflagen und können weiterhin mal 
hier, mal dort ein Kind auf die Welt stellen, 
das auch wieder nicht ernährt werden kann. 
So gibt es dann die Extrembeispiele, in denen 
eine Mutter zehn oder mehr Kinder hat und 
die meisten von ihnen irgendwo im Heim 
leben. Und so bricht der Nachschub nie ab… 

Wir halten Sie auf dem Laufenden 
über unsere weiteren Fortschritte betref-
fend Lizenzierung und den neuen 
Betriebsbewilligungen.
BS
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Wenn man nicht permanent im 
Kinderheim weilt, fallen einem viele Dinge 
auf. Man realisiert beispielsweise nicht nur, 
dass unser Heim nun seinen zehnjährigen 
Geburtstag hinter sich hat, sondern auch, dass 
damit eine Veränderung in der Altersstruktur 
einher gegangen ist. Das soll ja auch so sein 
und man kann es weder als „gut“ noch als 
„schlecht“ bezeichnen, weil es einfach so ist. 

Die Betreuerinnen und Betreuer sind 
damit aber doch mit einer ganz anderen 
Herausforderung konfrontiert. 

Da sind plötzlich geballte Ladungen 
von Pubertät und die damit einhergehenden 
Erscheinungen zu sehen. Die „Persönlichkeit“ 
jedes Einzelnen setzt sich durch und 
jeder glaubt, dass er der Einzige sei, der 
Aufmerksamkeit nötig hat und doch so gar 
keine bekommt! 

Ganz normal, dass da auch hier und dort 
mal etwas schief laufen kann, dass einer nicht 
weiss was ihm gehört, der andere das Gefühl 
hat, dass sowieso alle anderen mehr haben, 
dass man selbst der Ärmste ist und überhaupt 
haben es alle besser und ich mag nicht mehr 
warten bis ich dann erwachsen bin…

Dass da viele Emotionen im Spiel sind ist 
klar – zumindest für diejenigen, die ausser-
halb stehen und ihre eigenen Kinder bereits 
ins selbständige Leben geführt haben. Diese 
Sicht ist aber leider nicht bei allen so klar und 
deshalb ist unsere Heimleiterin Iris, mit ihrem 
übergrossen Herzen und ihrem grosszügigen 
Wesen, nicht gerade zu beneiden. Trotzdem hat 
sie während den Festtagen über Weihnachten 
und Neujahr einen Versuch gestartet, der wohl 
Eindruck hinterlassen wird und auch einiges 
wieder ins richtige Licht zu rücken vermag.

Bei einigen Jugendlichen konnte Iris die 
aktuellen Verhältnisse in den eigenen Familien 

ausfindig machen. Bei den meisten gibt es 
Mutter oder Vater, die irgendwo leben und 
meistens weitere Kinder haben, für die sie mehr 
oder weniger gut aufkommen können. Nach 
dem Gesetz haben diese Angehörigen aber 
immer noch „das Sagen“, weshalb Iris bei den 
jeweiligen Elternteilen nachgefragt hat, ob die 
Tochter oder der Sohn über die Feiertage dort 
platziert werden könnte – natürlich nicht zur 
Freude des betroffenen Jugendlichen. Die Welt 
dort sieht eben schon ganz anders aus: Da gibt 
es meistens ein, vielleicht zwei Zimmer, kein 

fliessendes Wasser, keine Dusche und natür-
lich auch nicht die hygienischen Vorstellung 
unserer Jugendlichen, die ihren Fokus auf 
die Situationen ihrer Schulkameraden ausge-
richtet haben und das als Massstab nehmen 
– obwohl auch hier nicht alle immer in besten 
Verhältnissen leben. 

Ich konnte mir ein eindrückliches Bild 
machen, als ich zusammen mit Iris die jeweili-
gen Jugendlichen ihren Eltern übergab.

Beeindruckend in jeder Beziehung und 
ich bin mir sicher, dass ein solches Erlebnis – 
zumindest für den Moment – auch heilsam ist.
Allerdings hat in diesem Augenblick nicht   
nur das Herz von Iris gelitten, sondern meines 
auch.                                        Beat Schaller 

Teenies, wie sie fast überall 
auf der Welt zu finden sind?
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Ein abenteuerlicher Ausflug 
mit den Kindern

Es ist der 28. Dezember 2013 und 
Weihnachten liegt hinter uns. Die Kinder 
haben immer noch schulfrei und so ist es 
gut, wenn wir etwas Bewegung in die Bude 
bringen, damit die Kinder ihre überschüssige 
Energie im Freien verbrennen können. 

Das Wetter spielt mit: Es ist zwar kalt aber 
sonnig, und so fahren wir in Richtung Sebes 
de sus, etwa 20km ausserhalb von Sibiu. 
Das Dorf liegt an einem Fluss und von hier 
aus kann man schöne Wanderungen in 
die umliegenden Hügel machen. Die Sicht 
auf die Berge, die sich schön weiss bedeckt 
vom blauen Himmel abheben, ist herrlich. 
Unser Wanderweg ist halb gefroren, halb 
aufgeweicht, und somit auch sehr schmutzig. 
Einladung genug für die Kinder, in jede Pfütze 
zu springen, auf jeder Eisplatte zu schleifen, 
umzufallen, zu schreien und sich einfach zu 
freuen. Natürlich ist da auch der Fluss, der ein-
lädt, in seiner Nähe zu spazieren. Interessant 
ist vor allem das dicke Eis am Rand, vor dem 
zwar immer wieder laut gewarnt wird, aber 
eben... So lag schnell einer im kalten Wasser. 
Erwartet hätte ich ein solches Abenteuer 
eigentlich von unserer G. – aber weit gefehlt, es 
war unser „Pötterli“ (so nenne ich den kleinen 
Harry Potter bei uns). Nasse Schuhe, nasse 
Hosen, nasse Unterwäsche und das bei diesen 
kalten Temperaturen. Was nun? Alle 
umdrehen und wieder runter? 
Nein! Ich packe den Kleinen an der 
Hand und dann marschieren wir so 

schnell wie möglich runter zum Auto, um die 
Temperaturen im „grünen Bereich“ zu halten. 
Nach fast einer halben Stunde sind wir beim 
Auto angekommen und es geht sofort raus aus 
den Kleidern. 

Wie gut, dass man in so einem Pickup ein 
Überkleid hat, auch wenn dieses mit Grösse 
56 doch etwas happig für unseren filigra-
nen „Pötterli“ ist! Aber das ist für uns kein 
Problem: Wir legen die Ärmel einmal komplett 
zurück, knoten die Beine unten einfach zu und 
für den Rest gibt es den langen Reissverschluss. 
Dann ab auf die Rückbank, Motor starten, 
Heizung anschalten und den Berg hinauf. 

Bald haben wir die Anderen erreicht und 
so kommt dann im Dunkeln auch der Pickup 
wieder mal zum Einsatz. Alle Kinder werden 
drauf „gepackt“: Die Kleinen innen, hinten 
und vorne, die Grösseren und die Betreuer 
hinten auf die Brücke. Und so starten wir zu 
einer lustigen Fahrt über die Naturstrasse den 
Berg hinunter bis zum Casa-Schulbus, wo wir 
uns wieder korrekt verteilen und sich jeder 
auf seinem Platz für die Fahrt nach Hause 
anschnallen kann. 

Trotz der kleinen Unterbrechung ver-
brachten wir einen lustigen und energiebefrei-
enden Nachmittag miteinander: Die Schuhe 
und Kleider bedurften zwar einer intensiven 
Wäsche, aber ansonsten blieben wir alle ohne 
grössere Schäden –          auch unser „Pötterli“. 
BS
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Als Monica Antal, unsere 
Älteste, das Casa verliess, 
um nach Sibiu zu ziehen, 
hinterliess sie uns einen Brief 
und ein Gedicht. 
Mit ihrer Genehmigung dürfen 
wir hier einige Zeilen zitieren: 

...Irgendwann kommt eines jeden Tag, von hier zu 
gehen. Mein Tag ist heute, am 3. Februar 2014. 

...Ich denke an die Zeit, die ich hier verbracht 
habe, an eurer Seite. Zehn Jahre, sogar elf Jahre, 
in denen ich gute und auch weniger gute Momente 
erlebt habe.

... Ich freue mich, auszuziehen, aber ich behalte 
diese Nostalgie, angesammelt in den vergangenen 
Jahren. 

Ich bleibe mit den schönsten Erinnerungen... 

Veränderungen im Leben
Ein Gedicht von Monica Antal (18)

1. Wenn ich daran denke, dass alle eine Mutter 
haben
Und jeder Traum ist ihnen erfüllt
Und wenn ich an die ausgestrahlte Liebe denke
Wenn das eigene Kind wiedergefunden wird.

2. Doch diese Zeiten sind vergangen
Vielleicht haben sie auch nie existiert
Oder vielleicht gab es sie vor langem
Als die Welt sich noch nicht verschuldet hatte.

3. Heute ist die Welt zu einem Kreis geworden
Aus welchem du so leicht austreten kannst
Und nachdem ich ihn verlassen habe, werde ich 
versuchen
Zum Himmel zu streben, zu fliegen.

Veränderungen im Leben
4. Wenn du dennoch geblieben bist

Ein Rat, glaube ich, wäre genug
Falls du deine Kinder nicht vor Schmerz 
beschützt
Gib Ihm oben Rechenschaft ab.

5. So bin ich, mit einem kleinen Unterschied
Ich hasse sie nicht, aber ich liebe sie auch nicht
Ich fühle nichts ausser Gleichgültigkeit
Nehme das Leben in die Hand und lebe es.

6. Als sie uns von den Eltern weggenommen 
haben
Flossen mir Tränen die Wangen hinunter
Artig sassen wir im Wagen
Alle weinend ab diesem Kummer.

7. Mit der Zeit sind wir gewachsen
Und dennoch weit entfernt
Von denen, die uns das Leben gegeben haben
Wir waren wie in einem Märchen, einem Buch 
entnommen.

8. Die Zeit hingegen – vielleicht war es auch das 
Schicksal
Hat uns eine Chance zugeteilt
Hat uns weit das Tor geöffnet
Hat uns fröhlicher gemacht.

9. Das Tor zur ganzen Welt
Steht immer offen
Das Tor zu einer lieben Welt
Ist nie geschlossen.

10. Liebe Menschen haben uns gelehrt
Dass auch wir Liebe verschenken
Denn auch andere suchten Liebe
Genau wie ich auch.

11. Ich liebe diejenigen, die mich aufgezogen 
haben
Die um mich Sorge getragen haben
Nicht wie diejenigen, die mich verkauft haben
Ohne dass sie sich dafür schämten!

Anmerkung von Beat Schaller
Es ist ergreifend, dass ein 
so junger Mensch, mit solch 
einer Vergangenheit, solche 
Weisheit besitzt. 

Weisheit, die ihn die Ver-
gangenheit hinter sich lassen 
lässt, Weisheit, die ihn ohne 
Groll, ohne voreingenommen 
und verurteilend zu sein, 
einfach nur die Gegenwart 
geniessen lässt. Dort, wo das 
echte Leben sich abspielt! 

Ich kenne Monica nun auch schon seit mehr als 
10 Jahren und für mich war sie schon immer 
sehr speziell, sehr wertvoll. Sie ist mir einmal 
mehr auf ihre Art ins Herz und unter die Haut 
gegangen. 

Danke Monica – du bist für viele von uns 
Spendern, Mitgliedern und Patinnen das aller-
beste Beispiel, um ganz entschlossen weiter zu 
machen. Chapeau! Beat 
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Pressefreiheit 
Die international tätige 

Nichtregierungsorganisation 
„Reporter ohne Grenzen“ 
(ROG) hat im Februar die 
neue Rangliste der weltwei-
ten Pressefreiheit 2013 veröf-
fentlicht. Das Ranking gilt für 
den Zeitraum von Dezember 
2012 bis Mitte Oktober 2013.

Rumänien hat gemäss Bericht die beste 
Platzierung unter den Balkanländern (45 von 
180, drei Plätze tiefer als voriges Jahr), Mazedo-
nien die schlechteste (123). Aus der Rangliste 
geht hervor, dass Sicherheitsbehörden und Zen-
sur in zahlreichen Ländern die Arbeit der Jour-
nalisten erschweren – einschliesslich in einigen 
traditionellen Demokratien. „Staaten wie die 
USA und Grossbritannien rücken investigative 
Journalisten und ihre Hinweisgeber mittler-
weile in die Nähe des Terrorismus“, mahnt der 
ROG-Vorstandssprecher Michael Rediske.

Bulgarien rutschte von Rang 87 auf 100 
ab und schneidet somit von den EU-Mitglieds-
staaten am schlechtesten ab – obwohl das Land 
vor acht Jahren noch weltweit den Platz 35 
belegte. Neben einem nicht funktionsfähigen 
Pressegesetz und der starken Eigentumskonzen-
tration in den Printmedien, bemängelt ROG, 
dass Journalisten während der Proteste gegen 
die bulgarische Regierung im vergangenen Jahr 
wiederholt Gewalt durch die Polizei erfahren 
haben.

Europa schneidet insge-
samt positiv ab, denn unter 
den 50 bestplatzierten Län-
dern sind 31 europäisch. Füh-
rend sind seit Jahren Finnland, 
Norwegen und die Nieder-
lande, die sich durch „solide 
rechtliche Grundlagen“ und 
„eine veritable Kultur der in-
dividuellen Freiheit“ auszeich-
nen. 

Demgegenüber ist Griechenland (Platz 99) 
innerhalb von fünf Jahren aufgrund der Wirt-
schaftskrise, der Klientel-Politik sowie des Auf-
stiegs der Neonazis um fünfzig Plätze gefallen. 
Auch Ungarn (Platz 64) erlebt seit dem Amts-
antritt von Viktor Orbán einen Niedergang der 

bürgerlichen Freiheiten: 2011 wurde ein rest-
riktives Mediengesetz verabschiedet, später eine 
Medien-Regulierungsbehörde gegründet, in der 
die Politik satzungsgemäss mitmischt.

Die deutschsprachigen Länder liegen im 
Ranking dicht beieinander: nach Österreich 
(Platz 12) folgen Deutschland (Platz 14) und 
die Schweiz (Platz 15). In Deutschland wurde 
kritisiert, dass Journalisten im Visier in- und 
ausländischer Sicherheitsbehörden stehen. 
Ausserdem habe dort die Vielfalt der Presse 
abgenommen und immer mehr versteckte Wer-
bung finde ihren Weg in die Zeitungsspalten. 
Schliesslich seien Journalisten wiederholt von 
Neonazis, Islamisten und Kriminellen ange-
griffen worden.

Die USA (Platz 46, gleich nach Rumäni-
en!) zählen laut ROG zu den „Weltriesen, die 

ein schlechtes Beispiel geben“. Seit dem 11. 
September 2001 stünden hier die nationale 
Sicherheit und die Prinzipien der freiheitlichen 
Demokratie zunehmend in Konflikt. Deut-
lich wurde dies während der Skandale um 
den WikiLeaks-Gründer Julian Assange im 
Jahr 2012 und den Geheimdienstmitarbeiter 
Edward Snowden, der voriges Jahr Überwa-
chungspraktiken von US-Diensten enthüllte. 
In Russland (Platz 148) sieht ROG die „Kraft-
probe zwischen einer immer selbstbewussteren 
Zivilgesellschaft und einem zunehmend repres-
siven Staat“ noch viel drastischer. 

Zensierte Medien und verfolgte Blogger 
gehörten hier genauso zum Alltag wie die 
Strafbarkeit „homosexueller Propaganda“ und 
die „Verletzung religiöser Gefühle“. In Russ-
land seien seit dem Jahr 2000 „mindestens 33 
Journalisten bei der Ausübung ihrer Arbeit 
ermordet worden“, so ROG. Die Bilanz ist eine 
Mahnung.
 
Quellen: adz.ro 21. Februar 2014, www.repor-
ter-ohne-grenzen.de            Reinhart Künstler
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Die Gründe für die Armut Rumäniens 
sind geschichtlicher und politischer Art. Aus 
geschichtlicher Perspektive ist Rumänien 
verarmt infolge von zwei Weltkriegen, 
einer faschistischen Diktatur 1940-1944, 
der kommunistischen Diktatur 1945-1989, 
dem Reformstillstand von 1990-2004 unter 
post-kommunistischen Regierungen und der 
Banken- und Wirtschaftkrise seit 2008. 

Die politischen Gründe sind vielfältig. 
Ceausescu hat ein zwar zuletzt schuldend-
freies Land regiert, aber ein industriell und 
landwirtschaftlich rückständiges hinterlassen. 
1990 wurde offensichtlich, dass die Industrie 
und die Landwirtschaft veraltet und nicht 
mehr wettbewerbsfähig waren. 1990 brach 
auch die Einbindung in den Wirtschaftsraum 
der Ostblockstaaten (Comecon) zusammen 
und gingen Export- und Importmöglichkeiten 
verloren. Erst 2013 konnte ein geringer 
Exportüberschuss mit landwirtschaftlichen 
Produkten erzielt werden – der erste seit 23 
Jahren. 

Die nachfolgenden „sozialistischen“ 
Regierungen während 1990 bis 2004 haben 
die Demokratisierung „verschleppt“. Die 

(meist unrentablen) Staatsbetriebe wurden 
mit riesigen Verlusten bis 2007 von den 
Regierungen „privatisiert“, drei Viertel des 
Wertes gingen verloren. Auch die landwirt-
schaftlichen Produktionsgesellschaften wurden 
in vielen Regionen privatisiert und die kleinen 
Bauern ohne Unterstützungen gelassen. Die 
Verwaltung der Behörden und Staatsfirmen 
(Banken, Post, Lotterie, Flughäfen und Häfen, 
Eisenbahn und Versorgungsunternehmen) 
wurde unter den Parteien aufgeteilt, schlecht 
verwaltet und es wurde zu wenig gegen 
Korruption und Vetternwirtschaft getan.

2007 wurde Rumänien – unter Vorbehalt 
(d.h. Monitoring durch Brüssel, eingeschränkte 
Freizügigkeit, Ausschluss vom Schengen-
Abkommen bis heute) – in die EU aufge-
nommen. Seit dem herrscht ein andauerndes 
politisches Chaos. 

Von 2007 bis 2012 regierte eine liberal-
nationale Koalition aus PDL (Demokratisch 
Liberale), PNL (National Liberale), 
UDMR (Union der Magyaren Rumäniens) 
und Vertretern der Minderheiten. Ihre 
Regierungszeit war gekennzeichnet von 
dauernden Rivalitäten zwischen den beiden 
„liberalen“ Parteien, dem dreimaligen Wechsel 

der PDL-Ministerpräsidenten (Tariceanu, 
Boc, Ungureanu), einem häufigem Wechsel in 

fast allen Ministerien und 
den „Einmischungen“ des 
Präsidenten Basescu in die 
Politik.

Der erklärte 
Staatsbankrott im Juni 
2010 (infolge der Banken- 
und Wirtschaftskrise) und 
die von der EU auferlegte 
Sparpolitik führten zu 
öffentlichen Protesten 
und dem Rücktritt von 
Ministerpräsident Emil Boc 

im April 2012 nach einem Misstrauensvotum 
der oppositionellen Allianz „USL“ (Uniunea 
Social Liberal).

Die Koalition USL entstand 2011 
aus dem Zusammenschluss der PSD 
(Sozialdemokratische Partei Rumäniens), 
der National-Liberalen Partei (PNL) und der 
Konservativen Partei (PC). Ihr erklärtes Ziel 
war, Regierung und Präsidenten zu stürzen. 

Nach einem Amtsenthebungsverfahren 
gegen den Präsidenten Basescu im Parlament 
scheiterte eine Volksabstimmung Ende 

Juli 2012 an der nicht ausreichenden 
Wahlbeteiligung, sodass Basescu in 
sein Amt zurückkehren konnte. Bei den 
Kommunalwahlen (Beteiligung unter 50%) 
im Juni 2012 erhielt die USL in vielen Kreisen 
eine Mehrheit. Bei den Parlamentswahlen 
(Beteiligung 50%) am 18. Dezember 2012 
gewann die USL mit einfacher Mehrheit und 
bildete mit 231 von 284 Abgeordneten die 
bis Ende Februar 2014 regierende Koalition. 
Zustimmung für die PDL sank bei den Wahlen 
auf 16%, die UDMR schied aus, die rechts-
nationale „Partei Grossrumänien“ und die 
„radikal-nationale Ungarnpartei“ scheiterten an 
der 5%-Hürde.

Die politische Lage Anfang 2014
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Die zuständige EU-Kommission 
stellte am 4. Februar 2014 den ersten 
„EU-Korruptionsbericht“ vor. Sie sieht 
Probleme vor allem in Südeuropa, aber auch in 
Deutschland. Der angerichtete Schaden durch 
Korruption sei gewaltig – und das nicht nur in 
finanzieller Hinsicht: „Korruption untergräbt 
das Vertrauen der Bürger in demokratische 
Institutionen und die Rechtsstaatlichkeit“, 
sagte die zuständige Kommissarin Cecilia 
Malmström. 

„Korruption schädigt die europäische 
Wirtschaft und entzieht Staaten drin-
gend benötigte Steuereinnahmen“, so die 
Kommissarin weiter. Der Bericht spricht von 
einem gesamtwirtschaftlichen Verlust in der 
EU in Höhe von 120 Milliarden Euro jähr-
lich – was fast dem gesamten europäischen 
Haushalt eines Jahres entspricht.

Am schlechtesten werden die Länder 
Kroatien, Tschechien, Litauen, Bulgarien, 
Rumänien und Griechenland im 
EU-Barometer eingeschätzt. Das Gefälle zwi-
schen Nord-, Mittel- und Südeuropa wird in 
den Ergebnissen deutlich: In Griechenland 

Korruption ist europaweit verbreitet
(99%), Italien (97%) und Spanien (95%) 
sehen fast alle Bürger die Korruption als 
Problem, während es in Dänemark und 
Finnland lediglich 20% beziehungsweise 
29% sind. Persönlich betroffen davon füh-
len sich lediglich 7% der Luxemburger, aber 
57% der Rumänen, wo Korruption dem 
EU-Bericht zufolge sogar „im System bedingt“ 
ist. „In manchen Ländern gibt es zwar 
Anti-Korruptionsgesetze und entsprechende 
Vorkehrungen, aber sie werden missachtet 
oder funktionieren nicht“, so Malmström. Sie 
betonte dennoch die allgemeine Natur des 
Phänomens: „Es gibt keine korruptionsfreie 
Zonen in Europa.“ 

Der EU-Bericht nennt die korruptions-
anfälligen Bereiche in Wirtschaft und 
Politik. Zur „Kleinkorruption“ zählt er das 
Gesundheitswesen*, da man in vielen Ländern 
erst mit Geld eine angemessene Behandlung 
erhält. Korruption auf lokaler und regionaler 
Ebene bei Beschaffungen entstehe durch man-
gelhafte Kontrollen. 

Die korruptionsanfälligsten Sektoren 
in der EU seien in erster Linie die 
Stadtentwicklung, die Bauwirtschaft* und die 
Abfallwirtschaft*. An zweiter Stelle steht die 
Steuerverwaltung* und -hinterziehung mit 
Offshore-Gesellschaften und Steueroasen. An 
dritter Stelle folgt die „Auslandsbestechung“: 
Dabei geht es spezifisch um Bestechungen der 
Unternehmen, um an Aufträge zu kommen, in 
die in aller Regel „hohe Amtsträger“ verwickelt 
seien. An vierter Stelle folgt der Bereich der 
Verwaltung, die Privatisierung* von staatseige-
nen Betrieben und schliesslich auch die öffent-
liche Auftragsvergebung in der EU und ihr 
Aufwand an Bürokratie, der in vielen Ländern 
umgangen oder korrumpiert wird. 
Quellen: 
ec.europa.eu/home-affairs, DW.de, StZ 
04.02.14          Reinhart Künstler

Innerhalb der USL stritt man sich seit 
Herbst 2013 um den Staathaushalt für 2014 
und um die Reformpolitik; gleichzeitig begann 
der interne Wahlkampf um die Kandidaturen 
für Präsidentschafts- und Europawahlen 2014. 
Am 12. Februar 2014 bildete sich unter 
Leitung der PSD eine neue Parteien-
Allianz („USD“) mit PC und UNPR 
(Fortschrittspartei). Die PNL schlug den 
Bürgermeister von Sibiu (Klaus Johannis) zur 
Ernennung als Innenminister und künftigen 
Vizepremier vor und nominierte drei neue 
Minister für die Bereiche Finanzen, Wirtschaft 
und Gesundheitswesen.

Am 26. Februar 2014 erklärte die PNL 
die Koalition USL für gescheitert und zog mit 
allen Ministern und deren Staatsekretären aus 
der Regierung aus – vordergründig, weil die 
Regierungsumbildung nicht gelungen sei. 

Premier Ponta ist nicht zurückgetreten, 
sondern will bis Anfang März ein neues 
Kabinett bilden. Die PSD hofft, mit PC, 
UNPR und erneut UDMR eine Regierung 
bilden zu können. Der ehemalige Premier 
Tariceanu (PDL) kündigte eine neue „Liberale 
Reformpartei“ an, welche die PNL spalten 
soll. Die Fraktion der Minderheiten will das 
„Kabinett Ponta III“ dulden, aber sich nicht an 
der Regierung beteiligen.

 Die politischen Grabenkämpfe gehen also 
weiter… 

Die Pläne und Entwürfe 
für eine Dezentralisation 
bzw. Regionalisierung der 
Verwaltung, sowie die 
Novellierung der Verfassung, 
der Strafgesetze und 
Strafprozessordnung wurden 
ad acta gelegt oder bis auf 
weiteres verschoben. 

Reinhart Künstler
aktualisiert am 28.02.2014  Quellen: mediafax.
ro, adz.ro, stz.de, spiegel.de
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Casa de Copii

Steps Of Hope

    
    Schritte der Hoffnung

19:00 Uhr deutsche Zeit: Mein Flieger 
landet in München. Nach einem halben Jahr 
Aufenthalt in Rumänien bin ich nun auf dem 
Weg zu meinem Zwischenseminar. 

Ich steige aus dem Flugzeug, betrete den 
Flughafen und möchte am liebsten sofort 
wieder in den Flieger steigen. Alles ist laut, 
überfüllt. Die Geschäfte quillen nahezu über 
vor Menschen. Ich habe einen Schock. Minu-
tenlang stehe ich stocksteif da, unfähig mich zu 
bewegen und möchte einfach nur zurück nach 
Rumänien. Zurück nach Daia.

Ich bin Katharina Branzea, 23 Jahre alt 
und seit 5 Monaten die Freiwillige im Kinder-
heim „Steps of Hope“.

Obwohl ich in Deutschland geboren 
wurde, lebt meine Familie hier in Rumänien. 
Ich wollte unbedingt einen Freiwilligendienst 
leisten. 

Als das „Steps of Hope“ auf dem Orientie-
rungsseminar meiner deutschen Organisation 
vorgestellt wurde, war ich gleich begeistert: 
„Wie schön alles auf den Fotos aussieht! Ich 
kann mit Kindern arbeiten! Und dann das 
Dorfleben! Toll!“ Auch die Berichte meiner 
Vorgänger haben mir sehr gefallen – alle hatten 
sehr viel Gutes zu berichten. Jetzt hier im Casa 
de Copii zu sein, Kinder aus meinem Land zu 
helfen, das ist etwas Besonderes für mich und 
kommt aus tiefstem Herzen.

Nun bin ich bereits seit beinahe einem 
halben Jahr im Casa und die Zeit vergeht wie 
im Fluge. Was diese Stelle so besonders macht, 
ist die familiäre Atmosphäre. Am Anfang war 
es schwer für mich, mich hier einzufinden, 
gleichzeitig Betreuungsperson aber auch grosse 
Schwester zu sein: Was ist mehr gebraucht? 
Was kann und möchte ich sein? 

Auch für die Kinder war es eine neue 
Erfahrung, eine Freiwillige wirklich auch als 
„Betreuerin“ zu sehen. So gab es in den ersten 
Monate immer wieder schwierige Situationen, 
doch mittlerweile habe ich „meinen Platz“ 
gefunden und ein enges Verhältnis zu beinahe 
jedem aufbauen können. Wie eben in einer 
grossen Familie!

Als Teil einer Familie ist aber auch die 
persönliche Abgrenzung kaum möglich, was 
manchmal schwierig sein kann. Das Kinder-
heim liegt ein wenig „abgeschieden“: Die meis-
ten Freunde und auch meine Verwandten sind 
Stunden entfernt und durch meine Arbeitszei-
ten ist ein Treffen mit Freunden aus der Stadt 
oft schwierig umzusetzen. Da kann man sich 
schon manchmal einsam fühlen, doch meine 
21 kleinen Schwestern und Brüder geben mir 
immer ganz schnell ein anderes Gefühl!

Unter den Kindern bin ich bekannt als 
Nina. Den Namen erhielt ich von unserem 
kleinsten Kind (3-jährig): Weil Katharina zu 
lang für ihn war – er beherrschte bis dahin 
erst drei Wörter – entschied er sich eines Tages 
beim Spielen für den Spitznamen „Nina“. Seit-
dem nennen mich die meisten so. Mittlerweile 
kann er auch meinen vollen Namen ausspre-
chen, aber für ihn bin und bleibe ich Nina. Vor 
einigen Tagen brachte ich eines der kleinen 
Kinder ins Bett und sie sah mich an, streckte 
die Arme nach mir aus und sagte „Nina, ich 
liebe dich soooo sehr! Bis zum Himmel!“

Ich bewundere unsere Kinder sehr. Sie 
zeigen jeden Tag aufs Neue eine solche Sozial-
kompetenz und Empathie, wie ich es selten   
gesehen habe. Zudem sind sie unglaublich 
stark, sie gehen mit Situationen und Krank- 
heiten ganz anders um als wir. Egal was 
kommt, sie wissen, es ist nicht so schlimm, es 
geht vorbei. Sie treten negativen Erfahrungen 
positiv entgegen. Ich staune sehr oft über sie 
und ich lerne jeden Tag von ihnen.

Die familiäre Atmosphäre ist auch unter 
den Mitarbeitenden spürbar. Jeder kümmert 
sich um die Kinder, hilft mit wo immer etwas 
gemacht werden kann – und zwar gerne! Ich 
habe schon einige Kinderheime besucht, doch 
in keinem einzigen stürmten die Kinder von 
Herzen hocherfreut mit lauten „Mami!“-Rufen 
auf die Leiterin zu, in keinem anderen sah ich 
täglich jeden Mitarbeitenden in so inniger 
Nähe verbunden mit den Kindern. Eltern kann 
niemand ersetzen, doch was die Kinder hier 
haben ist so nahe an einer Familie wie es nur 
sein kann. Sie haben schwere Schicksalsschläge 
hinnehmen müssen und doch sind sie an einem 
Ort gelandet, an dem sie aufgefangen werden. 
Sie haben unglaubliches Glück, dass es diesen 
Ort gibt.

17:30 Uhr rumänische Zeit: Nach zwei 
Wochen Aufenthalt in Deutschland landet 
mein Flieger in Sibiu. Ich sehe aus dem Fens-
ter die Innenstadt und fühle mich unendlich 
erleichtert. Ich steige aus dem Flugzeug, hole 
mein Gepäck und gehe aus dem Sicherheitsbe-
reich. Dort warten Iris und sechs der Kinder 
auf mich. Mit lauten „Nina!“-Rufen stürmen 
sie auf mich zu. Ich bin so gerührt, dass ich 
mich zusammenreissen muss um nicht anzu-
fangen zu weinen. Endlich bin ich wieder da.

Endlich wieder da - Nina


