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Feiertage
Alle Jahre wieder ...

Editorial

Liebe Freunde des Kinderheimes 
Casa de Copii

Der Jahreswechsel ist vorbei und somit auch 
eine sehr strenge Zeit im Casa. Viele unserer 
Angestellten haben die Festtage im Kreise       
ihrer Familien verbracht und einige Tage Ferien 
bezogen. Die Kinder genossen die Weihnachts-
zeit – immer ein ganz besonderes Erlebnis       
speziell für die Kleinsten – und alle warteten 
auf den Schnee, um draussen endlich schlitteln 
zu können. 

Auch über den letzten Jahreswechsel war 
Beat wieder bei Iris und Claudiu und übernahm 
den Küchendienst. Er konnte dabei hautnah 
miterleben, welche Alltagsprobleme in einem 
Haus mit 20 Kindern anfallen. Die geografische 
Nähe zu Rumänien erlaubt es uns, regelmä-
ssig vor Ort zu sein und so einen realistischen 
Einblick zu erhalten. Ein solch direkter Bezug 
hilft uns, Problemstellungen früh zu erkennen 
und schnell Hilfe und Unterstützung bieten zu 
können. 

Iris und ihr Team beschäftigen sich – neben 
den Alltagsaufgaben mit den Kindern – zurzeit 
vor allem mit dem Erstellen von Unterlagen für 
die Behörden. Diese Arbeit hat in den letzten 
Jahren stark zugenommen. Für Iris, die die 
Verantwortung für die uns anvertrauten Kinder 
trägt, ist dies auch immer eine Gratwanderung 
bezüglich der Erfüllung all dieser Aufgaben. 
Ich bin sehr beeindruckt, mit welchem Enga-
gement und mit welcher Ruhe sie diese Arbeit 
macht. Das breite Netzwerk, welches Iris und 
Claudiu in den letzten Jahren aufgebaut haben, 
macht das Casa zu einem Kinderheim, welches 
zweifelsohne über eine hohe Qualität und ein 
sehr gutes Ansehen verfügt.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein herzli-
ches Dankeschön für Ihre Treue und Unterstüt-
zung. Im Namen des Vorstandes, der Leitung 
vor Ort mit Iris Moser und den Kindern aus dem 
Casa de Copii wünsche ich Ihnen frohe Ostern 
und freue mich, Sie im Sommer an der Haupt-
versammlung begrüssen zu dürfen.

Kurt Plattner
Präsident

Erwartungsstimmung und Aufre-
gung bei den Kindern vor Weihnach-
ten. Der Nikolaus war dieses Jahr 
zwar nicht ins Haus eingetreten, 
doch hatte er uns von seinem Schlit-
ten die prall gefüllten Klaussäcke hin-
untergeworfen, die nun in den Zwei-
gen der Bäume und im Zaun hingen, 
und von den Kindern fleissig einge-
sammelt wurden. Doch auch die Vor-
weihnachtszeit hatte viele freudige 
Überraschungen zu bieten ...

Bevor die Weihnachtsferien begannen, 
war eine Kindergartengruppe aus Her-
mannstadt mit ihren Eltern bei uns zu 
Besuch. Die Kindergärtnerin war eine 
unserer Teilzeitangestellten und hatte 
mit ihrer Klasse ein Projekt organisiert: 
Jedes Kind sollte etwas von den Sa-
chen weitergeben, die es nicht mehr 
brauchte, um so einem anderen Kind 
eine Freude zu machen. Im Gegenzug 
hatten auch wir kleine Geschenke mit 
unseren Kindern vorbereitet, und am 
Schluss sangen wir zusammen und für-
einander Weihnachtslieder.

Unsere vielen Weihnachtsbesucher 
brachten den Kindern solch enorme 
Mengen an Süssigkeiten mit, dass ich 
diese nur dosiert weitergeben konn-

te – selbst jetzt, im Februar, haben wir 
noch ziemlich viel übrig! Unsere Kinder 
kennen das Vorgehen bereits: Ihre Tüte 
mit den Süssigkeiten wird angeschrie-
ben und in den Vorratsraum gestellt. 
Die Kinder können sich regelmässig 
etwas daraus nehmen, wir wollen aber 
Situationen vermeiden, in denen ein 
hyperaktives Kind ganze Schokoladen-
tafeln verdrückt oder Iliana erneut aller-
gisch reagiert, weil sie eine ganze Tüte 
Gummibärchen verschlungen hat ... 
Diese Dosierungsmassnahme unseren 
rumänischen Besuchern zu erklären, 
ist schon viel schwieriger – vermutlich 
lebt in den Köpfen der Leute das Bild 
derjenigen Vorgesetzten weiter, die sich 
selbst bereichern. Leider musste ich 
dies auch miterleben: Die Direktorin ei-
nes Durchgangszentrums bediente sich 
an den Gaben für die Kinder. Von da an 
riet ich den Besuchern, die Kinder das 
Geschenkte gleich essen oder anziehen 
zu lassen.

Noch vor Weihnachten durften wir uns 
in der Weihnachtsbaumplantage des 
Fabrikbesitzers unseres Dorfes, einem 
Deutschen, eine Tanne aussuchen, die 
von den Kindern mit sämtlichem vor-
handenen Weihnachtsschmuck beladen 
wurde. 
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Die Weihnachtsgeschenke kamen dies-
mal sogar aus Österreich zu uns: Angela 
Zarculea, eine ausgewanderte Rumänin 
mit grossem Herz, hatte diese zusam-
men mit Freunden organisiert. Sogar 
ein Trottinett für Alin war mit dabei, der 
die Lenkstangen als Träger seiner mit 
Mais und Wasser gefüllten Eimer be-
nutzt, um den Hühnern und Schafen 
das Futter zu bringen. 

Beat Schaller kam vorbei, um uns über 
die Feiertage, wenn die Köchin frei hat, 
zu bekochen. Gemeinsam unternah-
men wir mit den Kindern lange Spazier-
gänge, auf der uns auch eine ältere Frau 
begleitete, die mit ihrer Tochter eben-
falls für einige Tage zu Besuch war. Ging 
es ihr bei den Spaziergängen zu steil 
hinauf oder hinunter und war sie nahe 
daran, aufzugeben, so durfte sie sich bei 
Beat einhängen und, trotz der Sprach-
barriere, verständigten sich die beiden 
offensichtlich gar nicht schlecht.

Besuch der «Ehemaligen»
Nicht nur Freunde, Fremde und Be-
kannte besuchten uns, sondern auch 
einige der schon längst ausgezogenen 
Grossen. Manche von ihnen sehe ich 
häufig: Ana-Maria mit Mann und Kind, 
Alice mit ihrer Familie, die ebenfalls in 
unserem Dorf wohnt und deren Sohn 
mich begeistert «Buni Iris!» (Oma Iris!) 
nennt. Ein besonderer Höhepunkt war 
aber Adelinas Besuch mit ihrer Familie. 
Seit ihrem Auszug war sie durch man-
che Schwierigkeiten gegangen und 
hatte sich nur selten gemeldet. Jetzt 
aber stand sie gutaussehend vor uns, 
wirkte zufrieden und zuversichtlich. Ihre 
Mädchen begannen mit den Kindern zu 
spielen und ihr Mann machte zum ers-
ten Mal Bekanntschaft mit dem Ort, an 
dem Adelina aufgewachsen war. 

Adelina kam als 9-Jährige zu uns, zusam-
men mit vier weiteren Geschwistern, von 
denen unterdessen nur noch der Jüngs-
te, der 17-jährige I., bei uns lebt. Adelina 
war bereits mit 18 Mutter geworden und 
hatte unser Haus verlassen. Seither gab 
es Hochs und Tiefs, doch nun hatte ich 
den Eindruck, dass es ihr und ihrer klei-

nen Familie gut ging.  Auch Aline kam 
auf Besuch, ein junger Mann, den wir 
vor Jahren aufgrund seines problemati-
schen Verhaltens früher als geplant ent-
lassen mussten. Beat und ich hatten ihn 
einige Tage zuvor überraschenderweise 
angetroffen. Nun sass er mir gegenüber 
und erzählte von vergangenen Schwie-
rigkeiten, der Verwicklung in problema-
tische Geschäfte oder der Versuchung 
dazu, von seinem jetzigen Status und 
seinen Zukunftsplänen. Er lebt und ar-
beitet zurzeit in England in einer Fabrik 
mit dem Ziel, in einigen Jahren für sich 
und seine Frau ein Eigenheim in Rumä-
nien bauen zu können.

Ich lernte Aline kennen als ich noch im 
Durchgangszentrum in Mediasch arbei-
tete. Er lebte getrennt von seinen zahl-
reichen Geschwistern – jeder schien zu 
versuchen, sein eigenes Leben in den 
Griff zu bekommen. Als ich das Durch-
gangsheim verliess, um die Arbeit im 
Kinderheim in Daia aufzunehmen, bat 
mich Aline, mitkommen zu dürfen. Ich 
ahnte, dass es nicht einfach sein wür-
de, war er doch schon fast ein Teenager 
und hatte vorher weder eine öffentliche 
Schule besucht, noch sich an ein Leben 
mit so vielen Regeln gewöhnen müs-
sen. Dennoch hat er es bei uns einige 
Jahre geschafft. Und auch wenn es ihm 
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heute leid tut, dass er die Schule schon 
nach der sechsten Klasse als 18-Jähri-
ger abgebrochen hat, so scheinen diese 
wenigen Jahre doch dazu beigetragen 
zu haben, dass er sich heute über Was-
ser halten kann. 

Und dann kam auch noch Paul vorbei, 
ein schlaksiger junger Mann im An-
zug. Obwohl er Gemeinsamkeiten mit 
Aline hat, hatte er grosses Glück, dass 
ihn der Geschäftsführer und spätere 
Vizepräsident unseres rumänischen Ver-
eins Steps of Hope unter seine Fittiche 
nahm. Seit Jahren schon wohnt und ar-
beitet er dort – eine Tatsache, die ihn vor 
einem Absturz bewahrt hat, davon bin 
ich überzeugt. 

Paul ist das Kind einer geistig stark 
behinderten Mutter und eines schon 
längst verstorbenen Vaters. Als ich Paul 
im Durchgangsheim kennen lernte, kam 
es mir vor, als lebe er isoliert in einer 
Glasglocke. Meist stand er in meiner 
Nähe ohne aber etwas zu fragen oder 
von sich zu geben. Irgendwann woll-
te er von mir die Zusage, ob ich denn 
immer bleiben würde. Als ich mich für 
die Arbeit im Kinderheim entschied, 

war mir Paul ein grosses Anliegen. Er 
hatte Zutrauen gewonnen, das ich nicht 
erschüttern wollte. So stellte ich das 
Gesuch, Paul ins Kinderheim nach Daia 
mitnehmen zu dürfen. Während des 
Verfahrens erfuhr ich auch, dass Paul 
noch zwei Geschwister hatte, die in 
einem staatlichen Kinderheim lebten: 
Eine geistig behinderte Schwester und 
einen kleinen Bruder. Beide leben auch 
heute noch in unserem Kinderheim.

Ein ungestilltes Verlangen und 
Verhaltensauffälligkeiten 
Ich habe zurzeit zwar «nur» 20 Kinder, 
doch aufgrund der Verhaltensauffällig-
keiten vieler von ihnen kommt unser 
kleines Team manchmal ganz schön an 
seine Grenzen. Ich bin heute überzeugt, 
dass jedes der uns anvertrauten Kinder 
durch die Spuren seiner Lebensumstän-
de geprägt ist – sei dies die Trennung 
von den Eltern, die erlebte Vernachlässi-
gung oder die Gewalt ... Sie alle hätten 
eigentlich ganz besondere Hilfe nötig, 
doch leider steht diese nicht zur Verfü-
gung. Wenn ich an eine Kinderpsychiat-
rische Betreuungsstätte in der Schweiz 
denke, die ich vor Jahren besuchen 
durfte, und mich an das Team aus Spe-

zialisten (Ärzte, Therapeuten, Erzieher) 
erinnere, die den gewaltbereiten oder 
sonst verhaltensgestörten Jugendli-
chen zur Seite standen, dann weiss ich, 
warum ich oft an meine Grenzen stos-
se. Mit dem 17-jährigen I., der zu über-
mässigem Alkoholkonsum neigt. Mit 
dem achtjährigen R., der in letzter Zeit 
manchmal mehrere Krisen pro Tag hat, 
in denen er nicht mehr weiss, was er 
sagt oder was er tut. In denen er andere 
beisst, eine Scheibe einschlägt oder mit 
dem Baseballschläger die Türe lädiert. 
Die elfjährige G., die mehrmals am Tag 
raus muss um zu rauchen, und die zu 
vielem bereit ist, wenn sie sich dadurch 
nur eine Zigarette beschaffen kann. Die 
zwar intelligent ist, sich aber nicht län-
ger als einige Minuten konzentrieren 
kann, und deshalb in Gefahr steht, die 
Klasse wiederholen zu müssen oder 
rausgeworfen zu werden. 

Sicher, ich habe auch problemlose Kin-
der – noch. Denn irgendwann holt die 
Vergangenheit meistens auch sie ein. 
Manche klauen, manche schaffen den 
Schulabschluss nicht, manche laufen 
von einer Arbeitsstelle zur anderen, im-
mer auf der Suche nach etwas Besse-
rem, in der Hoffnung, schnell viel Geld 
zu verdienen. Vielleicht könnte profes-
sionellere Hilfe sie vor manchem be-
wahren. Ich wünschte ihnen und auch 
mir oft eine bessere Lösung. Doch die 
gibt es nicht oder zumindest noch nicht 
und so macht unser kleines Team eben 
das Bestmögliche. Oft unzulänglich, oft 
kommen wir an unsere Grenzen und 
manche geben auf. Doch trotz allen 
Schwierigkeiten ist es wichtig, dass es 
unser Haus gibt, dass wir da sind für 
die Kinder, versuchen, ihnen ein Zuhau-
se und eine Hilfe zu sein. Ich bin trotz 
allem davon überzeugt, dass es uns 
gelingt, die Kinder vor Schlimmerem 
zu bewahren, ihnen ein Stück Unbe-
schwertheit und Kindheit zu schenken, 
ihnen etwas auf den Weg mitzugeben, 
das ihnen, auch noch lange nachdem 
sie unser Haus verlassen haben, einen 
Halt gibt.

Iris Moser
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Seit mehreren Jahren unterstütze 
ich das Kinderhaus in Daia mit Geld-
spenden. Am 28. Dezember 2015 
hatte ich nun die Möglichkeit, mich 
vor Ort von der Wirkung des Vereins 
Schritte der Hoffnung zu überzeu-
gen. Wir reisten zu fünft an und tra-
fen Iris Moser am Vormittag inmit-
ten der Kinder an. Das Haus strahlte 
eine  Gemütlichkeit und Herzlichkeit 
aus.  Die Kinder nannten Iris liebe-
voll «Mama» oder «Mami». Im gros-
sen Wohnzimmer stand neben dem 
Sofa ein Weihnachtsbaum, schön 
geschmückt – wie in einer, wohlge-
merkt sehr grossen, Familie eben. 

Bei einer warmen Tasse Tee erzählte 
uns Iris vom Alltag in Daia. Wie in den 
vorgängigen Ausgaben der Vereinszei-
tung bereits erwähnt, geht es im Mo-
ment vor allem um die belastende Si-
tuation der Kinderhaus-Zertifizierung 
durch den Staat. Obschon Iris meinte, 
dass sie oft mit administrativen Schwie-
rigkeiten zu kämpfen hätte, stelle die 
Zertifizierung doch eine der grössten 
Herausforderungen dar. Da wird einem 
schon weh ums Herz. Erst recht, wenn 
man sich dabei die 20 fröhlichen Kinder 
im Haus anschaut und von ihren wun-
derbaren Entwicklungen aus einer nicht 
ganz einfachen Vergangenheit in ein fro-
hes Kinder- und Jugendleben hört!

Was an den Schreibtischen der EU viel-
leicht gut klingen mag, bekommt spä-
testens in der Gegenüberstellung mit 
der Situation in einem armen Land wie 
Rumänien einen fahlen Beigeschmack. 
Um nur einige Beispiele des über 100 
Punkte umfassenden Anforderungska-
talogs zur Zertifizierung zu nennen: 

Taschengeld für alle Kinder, das ihnen 
in jedem Fall, also ohne Gegenleistung 
und ohne Einschränkung, «ausbezahlt» 
werden muss. Mindestvorgaben zu 
Quadratmetern pro Kind und Zimmer 
(wobei die grosszügigen, mehrfach vor-
handenen Aufenthaltsräume im Kinder-
haus nicht mitgezählt werden) und das 
für Kinder, die im elterlichen Zuhause 
oft mit Grossmutter und Geschwis-

tern in einem Bett schliefen. Oder die 
Vorschrift, dass verwandten Gästen 
ein Zimmer zum Übernachten zur Ver-
fügung gestellt werden muss. Dies 
erscheint vor allem bei Familiensituatio-
nen, die ein Mitgrund für die Platzierung 
im Kinderheim waren (wie bspw. Alko-
holprobleme, Gewalt, Gefängnisaufent-
halte oder Obdachlosigkeit), äusserst 
fragwürdig. Da würde das Kinderheim 
wohl schnell zum Hotel werden – und 
Iris müsste noch zusätzliches Wachper-
sonal für die Nacht einstellen ...

Dennoch sind wir nicht mit diesen 
schweren und teilweise belastenden 
Gefühlen nach Hause gefahren – im Ge-
genteil! Am Nachmittag zeigte sich die 
Sonne und wir konnten mit den Kindern 
nach draussen auf den grosszügigen 
Umschwung des Hauses gehen, umge-
ben von viel Natur und Haustieren, die 
ebenfalls zum Kinderheim gehören. Da 
wären drei Hunde, mehrere Katzen, drei 
Schafe, Gänse, Enten und Hühner und 
dazwischen noch ein Gemüse-Garten, 
den die Kinder nach Lust und Laune mit-
gestalten dürfen. Hier draussen spürte 
man die Energie der jungen Menschen 

beim Fussball und «Fangis» spielen. Sie 
gingen des Öfteren zu den Hunden und 
Schafen, streichelten sie und konnten 
einfach Kinder sein. Immer mal wieder 
kam ein Kind mit einer Frage oder ei-
nem Problem, und sei es nur ein drecki-
ges Hosenbein, angerannt, um bei sei-
ner Mami Rat einzuholen. Wie gesagt: 
das Leben einer ganz normalen, sehr 
grossen Familie eben.

Und so blieb mir nach dem Abschied vor 
allem die grosse Liebe, die in Daia zu 
spüren ist, in guter Erinnerung. Ich ver-
liess das Kinderheim mit einem grossen 
Lachen, viel Dankbarkeit und Bewunde-
rung für Iris Moser, aber auch dem Ver-
ein gegenüber. 

Am Schluss bleibt die Liebe – und die 
Hoffnung, dass diese grossartige Chan-
ce für Kinder und Jugendliche ohne gros- 
se Umwege die notwendige Zertifizie-
rung erhält. 

Den Kindern zuliebe!

Désirée Baschnagel

Am Schluss bleibt die Liebe – 
und die Hoffnung
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Das Kinderhaus – 
ein Rückblick

Das Kinderhaus in Daia ist in den 
letzten acht Jahren zu einem wich-
tigen Bestandteil meines Lebens ge-
worden. So war es mir ein grosses 
Anliegen, Ende Oktober zum zweiten 
Mal in diesem Jahr nach Daia zu rei-
sen – auch wenn nur für eine knappe 
Woche. 

Seit meinem ersten Besuch im Sommer 
2007 zusammen mit Reinhart und Elisa-
beth Künstler hat sich viel verändert. Die 
«erste Generation» von Kindern und Ju-
gendlichen ist heran gewachsen und hat 
zum Teil das Kinderhaus verlassen. Die 
meisten haben ihren Weg gefunden – 
zum Teil mit Ablösungsschwierigkeiten, 
zum Teil vielleicht auch anders als es un-
seren Vorstellungen von Bürgerlichkeit 
und Wohlergehen entspricht. Damit ver-
bunden ist auch ein Lernprozess für uns 
Aussenstehende: Zu sehen, dass es 
bisweilen andere Fähigkeiten sind, die 
das «Überleben» garantieren, wie Le-
bensfreude, Improvisations- und Durch-
setzungsfähigkeit oder auch die Stärke, 
die Hilfe von anderen und die eigenen 
Grenzen zu akzeptieren. 

Die Bindung an das Casa als «Ersatz-
Elternhaus» bleibt jedoch erhalten. Ein 
Beispiel ist die 20-jährige A.M.: Sie ist 
verheiratet und wohnt mit ihrer zweijäh-
rigen Tochter etwa eine Stunde entfernt, 
kommt aber immer wieder zu Besuch 

und hilft im Kinderhaus mit. Ihr Mann, 
der im vergangenen Jahr im Kinder-
haus als Hausmeister gearbeitet hatte, 
versucht aktuell in der Schweiz Geld zu 
verdienen. Aber auch für die 22-jährige 
A.L., die inzwischen zwei Kinder hat 
und im Dorf wohnt, sind die Besuche 
im Kinderhaus und die Möglichkeit, sich 
dort mit Rat und Tat unterstützen zu las-
sen, eine Selbstverständlichkeit.

Es gibt natürlich auch Kinder und Ju-
gendliche, die in einer kritischen Phase 
sind oder solch weitgehende Schwierig-
keiten haben, dass sie im Kinderhaus 
nur schwer oder in Ausnahmefällen 
nicht mehr tragbar sind. Aber auch hier 
bleibt zu hoffen, dass die Zuwendung 
und Unterstützung, die sie im Casa er-
fahren haben, als «gute Saat» aufgehen 
wird.

Und die «neue Generation» von über-
wiegend kleinen Kindern? Gott sei Dank 
haben sie im Kinderhaus einen Platz ge-
funden! Da wäre z. B. die dreijährige O., 
die ihren beiden Schwestern ins Casa 
nachgefolgt ist. Die drei Mädchen sind 
elternlos in slumähnlichen Verhältnissen 
aufgewachsen – und es ist eine Freude 
zu sehen, wie gut sie sich entwickeln, 
wie gerne sie in Kindergarten und Schu-
le gehen, welche Lebensfreude sie zei-
gen und wie sie andere mit ihrem La-
chen und ihrer Fröhlichkeit anstecken.

Auch unter den Mitarbeitenden gibt es 
Veränderungen. Seit dem Frühjahr fehlt 
ein Hausmeister, der Claudiu in Haus 
und Garten unterstützen könnte. Dar-
über hinaus mussten wir mit grossem 
Bedauern Kristina verabschieden, die 
mit ihrer Familie nach Belgien zieht. 
«Tante Kris» hatte drei Jahre lang für 
Ordnung und Sauberkeit im Haus ge-
sorgt und war gleichzeitig eine wichtige 
Bezugsperson für die Kinder. Ihre Nach-
folgerin, eine junge Frau aus dem Ort, 
wird versuchen, diese Lücke zu füllen. 
Weiterhin fehlt im Haus eine dritte Er-
zieherin, um Oli und Ani zu entlasten. 
Eine wertvolle Hilfe für Iris ist eine jun-
ge Psychologin, die mehrere Stunden 
in der Woche ins Haus kommt, sich in 
besonderem Mass um die schwierigen 
Kinder kümmert und Iris beratend zur 
Seite steht.

Nach wie vor konzentriert sich aber die 
Hauptbeanspruchung auf Iris und Clau-
diu, die auch im Kinderhaus wohnen. 
Dass einige Kinder mittags nach Schul-
schluss in einer Art Kinderhort der Uni-
versität in Sibiu betreut und gefördert 
werden, ändert an der Alltagsbelastung 
nur wenig. Claudiu und Iris sei also zum 
wiederholten Mal gedankt für die Le-
bensenergie, die sie unter Einsatz aller 
Kräfte für das Kinderhaus und dessen 
Bewohner aufbringen.

Gedankt sei aber auch Elisabeth und 
Reinhart Künstler. Sie haben über elf 
Jahre lang durch die Vereinsgründung 
und -arbeit, durch ihre finanzielle Un-
terstützung, vor allem aber auch durch 
ihre vielen Reisen nach Rumänien und 
ihre damit verbundenen wochenlan-
gen Arbeitseinsätze das Kinderhaus 
unterstützt, gefördert und durch Krisen 
geleitet. Ohne sie wäre das Casa nicht 
das, was es heute ist. Deshalb über den               
offiziellen Dank hinaus möchte ich mei-
nen ganz persönlichen Dank ausspre-
chen – Elisabeth und Reinhart, ihr habt 
durch das Kinderhaus mein Leben er-
weitert und bereichert. Danke!

Claudia Lund 
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Die Grossmutter 
und die «Moderne»

Anlässlich unseres Weihnachts- 
singens waren wir unter anderem bei 
einem Grösi, welches ganz alleine in 
einem dem Zerfall geweihten Haus 
lebt. Das kleine Wohnhaus steht so 
schräg in der Gegend, dass man fast 
Angst hatte, nur daneben zu stehen. 
Im kleinen Hof dahinter schimpften 
ein paar Hühner miteinander, alles 
sah nach einer Selbsternährerin aus. 
Das Grösi freute sich sehr über die 
Bescherung und dass man gerade 
bei ihr zum Singen vorbei kam. Sie 
selber schien eine saubere Person zu 
sein, trug frische Kleidung, ging am 
Stock und schien das zu tun, was sie 
tun konnte. Offensichtlich reichte ihr 
Geld gerade aus, um sich zu ernäh-
ren. 

Nach dem Singen erzählte sie uns 
schweren Herzens von ihren Sorgen. 
Ihr Haus stehe nun schon so schräg da, 
dass das Fenster jeden Windstoss ein-
fach neben dem Rahmen durchliesse – 
und man quasi zur Wand hinausschauen 
könne. Aber sie hatte bereits eine Idee, 
wie dieses Problem zu lösen sei: Wir 
sollten doch für sie auf Facebook ein 
Foto platzieren! Und warum auf Face-
book? Sie hätte gehört, dass dann viel-
leicht die Leute vom Fernsehen bei ihr 
vorbeikommen und ihr Haus reparieren 
würden. 

Die Idee musste eigentlich kommen, 
wenn man weiss, dass das Fernsehen 
international ist und jeder Sender und 
jedes Land früher oder später densel-
ben Mist unters Volk bringen. Es wirkt 
wie ein Zauberstab, wie ein Traum: Man 
sieht, wie plötzlich Handwerker auftau-
chen und einem gratis das ganze Haus 
umbauen und neu einrichten ... Und 
wenn man das, als totales «In»-Grösi, 

auf Facebook platzieren kann, dann 
müsste es doch auch hier funktionieren. 
Beiläufig erwähnte sie dann noch, dass 
sie das Häuschen nach ihrem Ableben 
auch den Helfern überschreiben würde, 
da sie ja niemanden sonst hat. 

Diese kleine Geschichte ist zum einen 
bezeichnend für unsere Zeit und den 
schnellen Wandel, zum anderen birgt 
sie aber eben auch die Tragik der Ver-
einsamung und des Egoismus in sich. 
Natürlich will man gerne helfen, aber 
wie, wenn fast alles und jedes nur mit 
Schwarzarbeit zu machen ist? Wie steht 
es mit der Verantwortung, wenn die 
Wand einstürzt? Soll man es angesichts 
der vielen Fragen zu Risiko und Haftung 
besser einfach bleiben lassen?

Diese Entscheidung überlasse ich Ih-
nen, liebe Leserinnen und Leser. Aber 
es handelt sich auch hier nicht um einen 
Einzelfall – und konfrontiert mit dieser 
Zerrissenheit zwischen dem Wunsch, 
helfen zu wollen, und den damit verbun-
denen Risiken, wohnen bei uns einmal 
mehr zwei Seelen in der Brust. 

Beat Schaller
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Bürokratie und Gleichmacherei – 
oder warum uns die Luft manchmal auszugehen droht

Unsere Kinder sollen im Land, im 
Dorf und in der Schule integriert sein. 
Das ist in unserem Sinne und manch-
mal auch im Sinne der Kinderschutz-
behörde. 

So passierte es, dass eines unserer 
17-jährigen Mädchen an ein Konzert 
nach Sibiu gehen wollte, weil ihre Schul-
freundin im Orchester mitspielte. Wie 
es in normalen Familien gang und gäbe 
ist, machten die beiden Mädchen das 
untereinander ab, besprachen es mit ih-
ren jeweiligen Eltern und schlugen Iris 
schliesslich vor, dass unser Mädchen im 
Anschluss an das Konzert am Abend bei 
ihrer Freundin übernachten würde. Das 
alles war sehr gut durchdacht. Norma-
lerweise hätte Iris als Nächstes mit der 
Mutter der Freundin telefonieren und 
die Details mit ihr absprechen können. 
Wer bringt, wer holt ab, was braucht es 
sonst noch.

Eigentlich ist das alles logisch und zum 
Wohle der Kinder. Und dennoch: In un-
serem Falle reicht das natürlich nicht, 
denn unsere Kinder sind nicht «normale 
Kinder» sondern «Heimkinder» – und 
da braucht es eben mehr!

Iris müsste für einen solchen Fall eine 
schriftliche Anfrage an den Gesetzge-
ber machen. Sie müsste dafür Bescheid 
über die Familienverhältnisse sowie 
über die finanziellen und persönlichen 
Verhältnisse des Gastgebers haben 
und diese der Behörde einreichen. Erst 
dann kann die Bewilligung für ein solch 
riskantes Manöver erteilt werden. 

Ja ... Mir sind die gleichen Gedanken 
durch den Kopf gegangen wie Ihnen 
jetzt gerade, liebe Leserinnen und Le-
ser. Ich würde als Gastgeberfamilie 
solch eine diskriminierende Auskunft 
nicht geben und das Angebot zur Über-
nachtung einfach streichen. 

Dies ist wieder nur ein kleines Beispiel 
für die ausufernde und vernichtende 
Bürokratie, die ihren Ursprung meist 
irgendwo in der EU-Zentrale hat. Gleich-
macherei, die niemals funktionieren 
kann, die keine Rücksicht auf die Indivi-
dualität von Menschen, Organisationen 
und Ländern nimmt. Bürokraten «arbei-
ten» vom Tisch aus und sehen besten-
falls einen Teil des realen Lebens durch 
den Rahmen ihres Fensters. Ein sol-
cher Blick ist nichts wert, solange man 
nicht selber zum Fenster hingeht, und 
zumindest so das Blickfeld etwas ver-
grössert. Damit würde die Perspektive 
wenigstens ein bisschen umfassender, 
auch wenn sie noch weit weg von der 
Realität wäre. 

Motivation und Erfolg auf allen Ebenen 
bedingen neue Ideen – Ideen, die die 
Gegenwart hervorbringt und nicht ein 
Bürokrat aus einem anderen Land.

Beat Schaller 
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Lizenzierungsantrag und Feuerschutzbestätigung
Auszug aus dem Quartalsbericht 
Termingerecht haben wir den volu-
minösen Antrag zur obligatorischen 
Lizenzierung unseres Hauses einge-
reicht. Hauptbestandteil ist ein mit 
129 Vorschriften bestückter Evalua-
tionsbericht, den man vollständig 
erfüllen muss. Daraufhin galt es, 
eine grosse Menge an Dokumenten 
auszustellen, z. B. Zusammenarbeits-
konventionen, Sitzungsprotokolle,  
Taschengeldbestätigungen ... Neben-
bei mussten wir auch die Zimmer 
neu aufteilen, Wände in Schränke 
ziehen und neue Lampen beschaffen. 
Manches macht Sinn, anderes eher 
weniger.

Eine der 129 Vorschriften verlangt die 
Bestätigung des Vorhandenseins al-
ler nötigen Bewilligungen. Daraufhin 
schickten wir erneut eine Anfrage an 
die Feuerschutzbehörde, da wir ahnten, 
dass man uns schon bei der Übernah-
me des Hauses Missstände vererbt hat-
te. Und so war es auch: Für den Altbau 
hatte man zwar die Bewilligung der Feu-
erschutzbehörde erhalten, doch fehlte 
das dazugehörige Dossier. Ohne dieses 
ist die Bewilligung nutzlos und muss 
neu eingeholt werden. 

Im Neubau ist die Lage schlimmer:          
Die meisten Papiere für die Bauge-
nehmigung fehlen bzw. wurden gar 
nie beantragt. Nun muss die Denkmal-
schutzbehörde nachträglich ihren Segen 
geben – im schlimmsten Fall sagt sie 
Nein, was den Abriss unseres Neubaus 
bedeuten würde. Wir gehen davon aus, 
dass die Kirche, als Besitzerin des Ge-
bäudes, um diesen Zustand wusste. 
Wir haben uns auf jeden Fall mit den 
dort zuständigen Personen darauf ge-
einigt, dass die offizielle Anerkennung 
des Neubaus in ihrer Verantwortung 
liegt. 

Claudiu und ich sind auf unserer Seite 
dafür verantwortlich, die Bewilligungen 
der Feuerschutzbehörde einzuholen. 
Der Weg hin zur Bewilligung ist ein re-
lativ beschwerlicher und für einen Nicht-
Kenner kompliziert. Ich bin immer wie-
der erstaunt, wieviel Wissen man sich 
in Rumänien selbst aneignen muss. Sei 
es, weil hier wenige Leute ganz viel er-
ledigen müssen, oder weil Rumänien 
ständig Veränderungen durchläuft. So 
musste ich erst lernen, dass ein gan-
zes Team zum Dossier beitragen wird: 
Architekt, Installateur, Elektriker, Feuer-
schutzspezialist … Einige Änderungen 

und Anpassungen werden noch auf uns 
zukommen, aber das Ende ist in Sicht. 
Eine Alarmanlage ist bereits installiert, 
die über Knopfdruck einen Alarm aus-
löst. Ebenfalls Vorschrift. 

Wir sind im Alltag auf jeden Fall oft sehr 
gefordert – auf verschiedenen Ebenen. 

Iris Moser

Anmerkung zu diesen Gegebenheiten
Wie Sie sehen, liebe Leserinnen und Le-
ser, gibt es im Moment zentrale Gründe, 
warum unsere Leitung im letzten halben 
Jahr mit Neuaufnahmen zurückhaltend 
war. Wir werden uns der Aufnahme wei-
terer Kinder auch erst wieder widmen 
können, wenn einerseits die Hürden der 
Zertifizierung überwunden sind und wir 
von dieser Seite wieder «grünes Licht» 
erhalten, andererseits unsere Personal-
situation wieder so ist, dass wir die aktu-
ellen Probleme mit unseren 20 individu-
ellen jungen Menschen einigermassen 
handhaben können. Aber der Vorstand 
ist zuversichtlich und unsere Leitung im 
Kinderheim ist es auch. Wir schauen also 
gespannt auf das neue Jahr. 

Beat Schaller 
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Für Sie gelesen – 
Nachrichten aus Politik und Wirtschaft sowie sonstige Kuriositäten aus Rumänien

Machtwechsel
Der tragische Brand in einem Bukares-
ter Nachtclub Ende Oktober mit 56 To-
ten löste landesweit massive Proteste 
aus. Allein in Bukarest gingen 25 000 
Menschen auf die Strasse und demons-
trierten gegen den Regierungschef 
Victor Ponta und die grassierende Kor-
ruption. Auch Präsident Johannis, der 
bereits seit seinem Wahlsieg vor einem 
Jahr den Rücktritt Pontas forderte, zeig-
te sich solidarisch mit den Demonstran-
ten und bemängelte die Inkompetenz 
der Behörden. Am 4. November 2015 
gab Ponta dem öffentlichen Druck über-
raschend nach und kündigte – gemein-
sam mit seinem gesamten Kabinett – 
seinen Rücktritt per sofort an. Er habe 
die Verpflichtung, die «legitime Verän-
derung in der Gesellschaft zur Kenntnis 
zu nehmen», begründete Ponta seinen 
Rücktritt. Rund zwei Wochen später 
wurde der parteilose frühere EU-Agrar-
kommissar Dacian Ciolos mit grosser 
Mehrheit des Parlaments zum neuen 
Regierungschef gewählt. Der 46-jähri-
ge Technokrat soll die Regierung bis zur 
nächsten regulären Parlamentswahl im 
Herbst 2016 führen. Sein erklärtes Ziel 
ist dabei, die öffentlichen Angelegenhei-
ten bis zu den Wahlen «offen und trans-
parent» zu verwalten und die Bürokratie 
zurückzustutzen. Auch will er die Unab-
hängigkeit der Justiz und der Organe der 

Korruptionsbekämpfung «bedingungs-
los unterstützen». Als erster – weg-
weisender – Schritt kann die Festnah-
me von Dan Sova bezeichnet werden, 
einem engen Mitarbeiter von Ponta. 
Eine Aufhebung Sovas Immunität war 
noch Anfang 2015 vom Parlament abge-
lehnt worden. [Spiegel Online, «Pontas 
Rücktritt», 4.11.2015; «Machtwechsel in  
Rumänien», 17.11.2015; NZZ Online, 
«Das Machtkartell der Korrupten 
wankt», 8.12.2015]

Wirtschaftswachstum
Das Bruttoinlandsprodukt Rumäniens 
ist laut erster Schätzung des Nationa-
len Statistikamtes im vergangen Jahr 
um 3,7% gewachsen. Vor allem im vier-
ten Quartal 2015 legte die Wirtschafts-
leistung um 1,1% im Vergleich zum 
Vorquartal zu. Das Jahreswachstum 
der rumänischen Wirtschaft lag damit 
leicht höher als die letzte Schätzung der  
Europäischen Kommission und ver-
zeichnete gar das höchste Wachstum 
seit Ausbruch der Wirtschaftskrise vor 
rund sieben Jahren. Gleichzeitig wur-
de die Inflationsprognose für 2016 um 
0,3 Prozentpunkte auf 1,4% nach oben 
korrigiert. 2017 werde die Inflation 3,4% 
erreichen, so Nationalbank-Gouverneur 
Mugur Isarescu. Die Jahresrate wider-
spiegle die Auswirkungen der Reduzie-
rung der Mehrwertsteuer im Juni 2015 

bei allen Lebensmitteln und alkoholfrei-
en Getränken, welche zu einer «Explosi-
on des Konsums, vor allem bei Lebens-
mitteln», geführt habe. Die Nationalbank 
geht derweil davon aus, dass 2016 ein 
bewegtes Jahr sein wird aufgrund der 
Entwicklung des Binnenmarktes, der 
legislativen Änderungen und des erwar-
teten Defizits im Staatshaushalt von 3 
BIP-Prozent. Gekoppelt mit den steigen-
den Einkommen könne dies die Inflati-
on weiter hochtreiben. [adz.ro, «BNR 
erhöht Inflationsprognose 2016 auf 1,4 
Prozent», 11.2.2016; «Wirtschaft legt 
2015 um 3,7 Prozent zu», 13.2.2016]

Kurioses
Was haben Wissenschaftler und Ge-
fängnisinsassen gemeinsam? Nicht 
viel, würde man im Normalfall mei-
nen – in Rumänien sieht die Situati-
on hingegen anders aus. 2013 wurde 
eine Gesetzesregelung eingeführt, die 
Häftlingen bei Verfassen eines wis-
senschaftlichen Werkes 30 Tage Straf-
erlass erlaubt. Seitdem stieg die Zahl 
der «Knastwissenschaftler» sprunghaft 
an: Gemäss der Nationalen Gefängnis-
verwaltung verfassten zwischen 2013 
und 2015 188 Häftlinge insgesamt 
411 wissenschaftliche Werke, wovon 
allein vergangenes Jahr 331 erschie-
nen. Obschon die Kriterien für wissen-
schaftliches Arbeiten in rumänischen 
Gefängnissen theoretisch sehr streng 
sind, wissen sich Häftlinge mit Vermö-
gen und Beziehungen zu helfen. So 
haben sich zahlreiche, zum Teil auch 
prestigeträchtige Verlage darauf spezi-
alisiert, ihre Werke zu publizieren. Und 
auch von bekannten Hochschullehrern 
erhalten sie Unterstützung. Die öffent-
liche Empörung ist inzwischen gross –  
doch die Wahrscheinlichkeit, dass das 
rumänische Parlament der Abschaffung 
der Gesetzesregelung zustimmt, bleibt 
eher klein: In der Vergangenheit zeigten 
sich die meisten Abgeordneten solida-
risch mit ihren inhaftierten Kollegen und 
politischen Freunden. [Spiegel Online, 
«Klub der Knast-Forscher», 16.1.2016]

Elena Scherrer, Quellen: Spiegel Online, 
NZZ Online, adz.ro Online
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Ein paar Gedanken an Reinhart Künstler
Reinhart Künstler ist Anfang Dezember 2015 verstorben

Reinhart und seine Frau Elisabeth en-
gagierten sich von der ersten Stunde 
an stark im Casa. Reinhart verbrachte 
total wohl mehr als zwei Jahre vor Ort 
in Rumänien und trug ganz wesentlich 
zum Aufbau und zum Gelingen des 
Kinderheims bei. Er war nicht immer 
bequem, denn er ging pragmatisch vor. 
Er hat analysiert, sich ein Bild gemacht 
und umgesetzt. Er ist den Dingen auf 
den Grund gegangen. Das hiess aber 
nicht, dass man immer seiner Meinung 
sein musste – im Gegenteil: Er konnte 
sehr aufmerksam, oft auch fasziniert 
der anderen Seite zuhören. Daraus sind 

immer gute Lösungen entstanden. Man 
konnte auf ihn zählen, man konnte mit 
ihm harte Diskussionen führen und im-
mer ist man gemeinsam weiter gekom-
men. Ausser seinem Namen «Künstler» 
war nichts an Reinhart künstlich – er war 
geradeaus und authentisch.

Danke, Reinhart, für die lange Zeit auf 
gemeinsamem Weg. Elisabeth und ih-
rer Familie wünschen wir Mut und Kraft, 
um weiter zu gehen.

In Verbundenheit, 
Beat Schaller und der Vorstand

Hauptversammlung 
Reservieren Sie den 8. Juli 2016

Reservieren Sie sich den Abend vom  
8. Juli 2016 und nehmen Sie Teil an un-
serer sechsten Hauptversammlung. Ich 
lade Sie ein, einen gemütlichen und 
ganz persönlichen Event im Zoo Zürich 
zu geniessen. Wie üblich wird auch Iris 
Moser vor Ort sein und sollte in diesem 
Jahr von zwei Kindern aus dem Casa be-
gleitet werden. Faszinierende Bilder –  
kommentiert von Iris Moser – lassen 
eintauchen in die Arbeit in Rumänien. 
Gespräche mit den Kindern ermögli-
chen es Ihnen, am Geschehen im Casa 
teilzunehmen. 

Die Einladung wie auch die Vereinsrech-
nung 2015/16 werden wir Ihnen vorab 
zukommen lassen. Auch Gäste sind zu 
diesem Event herzlich willkommen und 
es würde uns freuen, wenn Sie Freunde 
an diesen Anlass mitnehmen und wir 
auf diese Weise unseren Freundeskreis 
des Casa de Copii erweitern können. 
Mit einem wunderbaren Essen und ei-
nem guten Tropfen Wein freuen wir uns, 
Ihnen danke sagen zu dürfen für Ihr En-
gagement für die Kinder in Daia.

Kurt Plattner
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Steps Of Hope

    
    Schritte der Hoffnung

Die kurze, aber intensive Zeit in Daia 
über die Feiertage hat mich wie immer 
bewegt. Oft konnte ich nur den Kopf 
schütteln, manchmal aber fühlte ich 
eine Wut im Bauch und fragte mich, 
warum ich mich da überhaupt einbrin-
ge. Gesetze, Schranken, immer wech-
selnde Vorgaben – und vielleicht auch 
eine gewisse Müdigkeit, weil auch «wir 
Jungen» immer älter werden. Es war 
wieder mal ein Wechselbad der Gefüh-
le, zwischen Faszination, schwerem 
Herzen und gar Trauer, zwischen Stau-
nen und dem Suchen nach anderen, 
gangbaren Wegen. Die vielen schönen 
Spaziergänge mit den Kindern und Iris 
haben dann aber meist die Wogen ge-
glättet und den Blick wieder auf das 
Wesentliche zurück gebracht. Gesprä-
che mit Iris und Claudiu sind dank der 
oft verschiedenen Perspektiven einfach 

befruchtend. Sie führen dazu, dass man 
das gemeinsame Ziel wieder klar vor 
Augen hat. So gibt es dann so etwas 
wie ein «Delete und Restart». Die auf-
gewendete Energie fliesst nicht mehr in 
Opposition, sondern in die Gegenwart 
und damit in den Fluss des Lebens. Die 
Neuausrichtung sorgt für Akzeptanz der 
Gegebenheiten und lässt uns viele Din-
ge einfach angehen und abarbeiten. Ei-
nes nach dem Anderen. 

Ihnen, liebe Spenderinnen und Spen-
der, die mit Ihrer Unterstützung das 
Ganze am Laufen erhalten, danken wir 
ganz herzlich und sind froh, dass wir im 
Augenblick auf finanzieller Seite durch 
Sie auf Kontinuität zählen dürfen.
 
Herzlichen Dank und frohe Ostern. 
Beat Schaller und der Vorstand

Weihnachten im Casa 
Warum es trotzdem geht … 


