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Editorial

Liebe Freunde des Kinderheims 
Casa de Copii

Vom 19. Juni bis zum 11. September haben die 
Schulen in Sibiu geschlossen. Eine lange Zeit, 
welche die Kinder in vollen Zügen geniessen, 
die aber für die Leitung im Casa zugleich auch 
viel Arbeit bedeutet. Es braucht kreative Ideen, 
um die Kinder sinnvoll zu beschäftigen und tag-
täglich neu zu motivieren. Hier kommt der Aus-
flug nach Diham für alle sehr gelegen. Dank der 
Unterstützung des Rotary Club Zürich Zoo, der 
das Ferienlager finanziert, ist diese gelungene 
Abwechslung auch in diesem Jahr möglich.

Ebenso steht nach der erfolgreichen Zertifizie-
rung die Aufnahme von neuen Kindern an und 
die Anfragen hierzu häufen sich. Diese werden 
nun genau überprüft.

Seit Bestehen des Kinderheimes hat Iris zum 
ersten Mal längere Ferien genossen. Sie 
schaut rund um die Uhr für die Geschicke des 
Kinderheims, weshalb wir ihr diese wertvolle 
Auszeit von Herzen gegönnt haben. Andrej hat 
die vorübergehende Leitung übernommen und 
dank seiner grossen Erfahrung sowie seiner 
ruhigen und bestimmten Art die Kontrolle über 
das Haus und die Kinder zu jeder Zeit sicher-
gestellt.

Claudiu hat sich nach vielen Jahren entschie-
den, eigene berufliche Wege zu gehen. Als Vor-
standsmitglied im lokalen Verein bleibt er uns 
aber weiterhin erhalten, was uns sehr freut. Ein 
grosses Dankeschön für seine hervorragende 
Arbeit über all die Jahre.

Es ist der Lauf der Zeit: Veränderungen gibt es  
nicht nur bei den Kindern, sondern auch in der 
Leitung des Kinderheims. Dies bedeutet für 
neue Mitarbeitende auch immer wieder neue 
Chancen und Ideen, unsere Zukunft aktiv zu 
gestalten.

Wir freuen uns darauf!

Kurt Plattner
Präsident

Im Herbst 2016 besuchte ich Marian in 
Sibiu. Er wohnte damals in einer Wohn-
gemeinschaft einer holländischen Or-
ganisation und arbeitete bei der Firma 
Takata im Schichtbetrieb.

Als ich im Juni 2017 – ein gutes halbes 
Jahr später – wieder in Daia war, wollte 
ich natürlich wissen, wie es Marian heu-
te geht. Er kam mich an meinem zwei-
ten Tag vor Ort im Casa frühmorgens 
besuchen. Bei einem gemeinsamen 
Kaffee erzählte er mir von den letzten 
Monaten und wie sich vieles verändert 
hatte. Seinen Wunsch nach noch mehr 
Selbstständigkeit hatte er sich mit einer 
eigenen kleinen Wohnung erfüllen kön-

nen. Seine 1½-Zimmer-Wohnung befin-
det sich ausserhalb von Sibiu im dritten 
Stock eines Altbaus – ein typischer Plat-
tenbau aus den Zeiten des bekannten 
Diktators. Bei unserem anschliessen-
den Besuch präsentierte er stolz sein 
Zuhause. Für 180 Euro im Monat eine 
kleine Küche, Essecke, ein Vorzimmer 
mit Kühlschrank und ein kleines Schlaf-
zimmer. Er kochte mir einen Kaffee und 

wir sassen gemütlich am Esstisch und 
bestaunten die künstlichen Blumen auf 
dem Tisch. Sauber aufgeräumt und die 
wenigen Sachen schön ordentlich an ih-
rem Platz. 

Marian arbeitet nach wie vor im Schicht-
betrieb, hat aber zu einer anderen gros-
sen Zulieferfirma der Automobilindustrie 
gewechselt. Auf die Frage, warum er ge-
wechselt habe, meinte er, das kollegiale 
Umfeld sei am neuen Ort besser. Ma-
rian ist sehr leistungsorientiert und auf 
saubere und qualitätsbezogene Arbeit 
fixiert – klar kommt das nicht bei allen 
Kollegen gut an. Dies zudem in einem 
Land, wo die Arbeit nicht an erster Stelle 
steht. Eine zusätzliche Herausforderung 
für einen jungen Mann! Mit all den Zula-
gen für Sonntags- und Nachtarbeit erhält 
er rund 360 Euro pro Monat ausbezahlt. 
Hinzu kommen noch Essensgutschei-
ne im Wert von rund 60 Euro. Solche  
Gutscheine, die in jedem Supermarkt 
oder kleineren «Magazin-Mixt» einge-
löst werden können, erhalten alle Ange-
stellten von ihrem Arbeitgeber.

Als ich ihn nach seiner Zukunft fragte, 
sprach er immer noch vom Schiff, auf 
dem er eines Tages als Koch arbeiten 
wird. Den Stahlkoloss – den er selber 
nur aus Bildern kennt – hat er nicht ver-
gessen. Wir drücken ihm die Daumen 
und hoffen, dass er uns eines Tages 
Bilder vom Schiff auf Facebook zustellt.

Kurt Plattner

Ahoi Marian
Einer der weiss, was er will
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Schon öfters durfte mein Partner 
Stephen Smith das Orchester der Phil-
harmonie in Sibiu dirigieren. Vor drei Jah-
ren gelang so auch ein Gemeinschafts-
projekt mit der Matthäuskantorei Luzern 
und den rumänischen MusikerInnen. Sie 
reisten – wie das so üblich ist – mit dem 
Bus, ihren Instrumenten und viel Reise-
proviant stundenlang und beschwerlich 
in die Schweiz, um unser Händel-Orato-
rium zu begleiten. Der Chor organisierte 
für sie Lohn, Unterkunft, sämtliche Ver-
pflegung, eine Stadtführung und eine 
kurze Bergwanderung auf den Bürgen-
stock mit dem Hammetschwandlift und 
Restaurant-Halt auf dem Gipfel. Die ru-
mänischen Musiker haben Luzern sehr 
genossen. 

Im Gegenzug brachten wir das Oratori-
um in Sibiu zur Aufführung. Die Schwei-
zer Chormitglieder mussten aber nicht 
mit dem Bus anreisen, sondern konn-
ten sich eine Flugreise leisten. Bei die-
ser Gelegenheit fuhr ich mit einigen 
Interessierten ins Casa de Copii. Iris 
führte uns herum (immer mit einigen 
Kindern am Rockzipfel) und erklärte, 
wie ihr Betrieb funktioniert und wo 
Schwierigkeiten vorhanden sind. Schön 
zu sehen war, dass ihre Beziehung zu 

den Kindern sehr liebevoll und mütter-
lich ist. Auch organisierte sie für uns 
einen Einblick in die kleine Kirchenburg 
oberhalb des Heims. Die Dorfbewoh-
nerin mit dem Schlüssel zur Burg war 
traurig, dass der Orgel die Zinnpfeifen 
geraubt wurden. Diese zu ersetzen ist 
finanziell aber leider nicht möglich.

Bei unserer diesjährigen Musikreise 
nach Sibiu in den Osterferien überrasch-
te uns am Konzertabend eine Schwei-
zer Delegation unter der Führung von 
Doris und Erich Neukom. Nichtsahnend 
entdeckte ich im Publikum auch meine 
Eltern und weitere Freunde! Sie erzähl-
ten uns, dass sie ihren Kinderheim- 
Besuch am nächsten Tag mit unserem 
Orchester-Konzert verbunden hätten, 
alles sei von langer Hand geplant ge-
wesen. Wie ich anschliessend aus Er-
zählungen hörte, konnten sie das Heim 
zwar besuchen, die meisten Kinder 
waren aber leider abwesend, da sie im 
Osterlager waren. Trotzdem erhielten 
sie einen guten Einblick von ein paar 
Daheimgebliebenen.

Mein Partner und ich schätzen die be-
scheidenen und respektvollen Rumä-
nen sehr. Auf unseren Fahrten durch 

Musikalischer Austausch
und Überraschung in Sibiu

das Land erfreute ich mich an der Ent-
deckung von Dörfern voller Selbstver-
sorger – ob freiwillig oder unfreiwillig 
sei jetzt dahingestellt. Beruhigend zu 
sehen, dass hier noch landwirtschaftli-
che Traditionen beherrscht werden, die 
bei uns infolge der Industrialisierung 
und Technisierung leider in Vergessen-
heit geraten. Gerne möchte man den 
Rumänen wünschen, diese Fertigkei-
ten nicht mit Technik zu ersetzen – aber 
eben, Fortschritt ist wohl wie überall 
unvermeidlich, ansonsten droht Ab-
wanderung der Elite in reichere Länder. 
Helfen wir fast unheimlich privilegierten 
Schweizer also weiterhin, damit in an-
deren Ländern das Leben besser wer-
den kann!
 
Gabriela Bürgler, Sängerin, Luzern

Zwei kleine Geschichten aus dem Kinderhaus
Unser Spiel
Seit einigen Jahren treiben Sandra, 
unser geistig behindertes Mädchen, 
und ich ein Spielchen miteinander. Das 
geht so: Sie sagt: «Itzi, bitzi, hai la trin-
ta!» und ich antworte in Fantasiespra-
che, etwa: «Na mofifa faguscha patino 
rum!» Nix verstanden? Ich auch nicht. 
Macht nichts, Sandra versteht es auf 
ihre Weise und sagt wieder: «Itzi, bit-
zi, hai la trinta!» Dann muss ich wieder 
Fantasiesprache sprechen. Dabei kann 
man wunderbar Gefühle ausdrücken, 
Zärtlichkeit, Ärger, Freundlichkeit, Un-
sicherheit, Ruhe usw. Das kann lang hin 
und her gehen. Einmal kam eines der 

kleineren Mädchen zu uns und sagte 
auch: «Itzi, bitzi, hai la trinta!» Ich aber 
blieb stumm. Sie wiederholte lauter: 
«Itzi, bitzi, hai la trinta!» Ich schüttelte 
stumm und ratlos den Kopf und sagte 
schliesslich: «Bei dir funktioniert das 
nicht! Das geht nur mit Sandra.» Seit-
dem erzählt mir Sandra immer wieder 
freudestrahlend: «Elisabeth, das ist un-
ser Spiel, nur wir zwei machen das!» 
Das ist so wichtig für sie: nur wir zwei! 

Mein Glück
Sie kennen das bestimmt auch: Wo ist 
meine Brille? Wo ist das Etui? Ich brauche 
zum Lesen eine Brille und verstaue diese 

im Kinderhaus immer in einer Bauchta-
sche mitsamt einem knallbunten Etui.

Das funktioniert meistens ganz gut. 
Aber gelegentlich passiert es eben 
doch: Brille und Etui sind unauffindbar. 
Aber keine Sorge – Sandra passt auf!  
Eines abends gegen 22.00 Uhr klopft es 
an meiner Tür. Sandra ist es, mit mei-
nem knallbunten Brillenetui in der Hand. 
Sie erzählt mir, wo sie es gefunden hat 
und sagt zum Schluss: «Nur, dass du es 
weisst, du hast grosses Glück mit mir!» 
Ja, das finde ich auch! 

Elisabeth Künstler
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Rumänienreise
im April 2017

Ende April hatten mein Mann Werner 
und ich die Gelegenheit, mit einer Klein-
gruppe nach Rumänien zu fliegen. Der 
Aufenthalt war kurz aber eindrücklich. 
Bereits die Stadt Sibiu hat es uns ange-
tan mit ihren schönen Häusern, Kirchen 
und Plätzen. Wir besuchten ein Konzert 
in der Philharmonie und kosteten rumä-
nische Spezialitäten. 

Der eigentliche Zweck unserer Reise 
war aber ganz klar ein Besuch im «Casa 
de Copii». Leider war genau an dem Tag 
die Leitern Iris Moser mit den meisten 
Kindern ausser Haus. So wurden wir 
von einem Mitarbeiter durch Haus und 
Garten geführt, konnten Fragen stellen 
und kamen uns, gerade weil viele Kin-
der nicht zu Hause waren, weniger als 
Störenfriede vor. Auch ohne die jungen 

Bewohner konnten wir den Hausgeist 
spüren: Hier geht jemand achtsam mit 
Kindern und Jugendlichen um. Wir be-
staunten die liebevoll eingerichteten, 
gemütlichen Ecken und Räume, die 
grosszügige Küche und den grossen 
Umschwung. Ein Junge zeigte uns 
auch die Gartenanlage und die Tiere. Ein 
kleines Lamm wurde von ihm mit der 
Flasche gefüttert. Was für eine schöne 
Aufgabe! 

Herzlich bedanken wir uns, dass wir 
einen kurzen Einblick ins Heim erleben 
durften, und wünschen allen Bewohne-
rinnen und Bewohnern weiterhin viel 
Freude und Glück.

Heidi Spielmann, Steinen
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Bestimmt kann sich jeder vorstellen, 
dass traumatische Erlebnisse wie die 
Trennung von den Eltern und mehrere 
Wechsel der Bezugspersonen bei Kin-
dern tiefe Spuren hinterlassen. Dass 
diese Umstände hingegen gravierende 
Auswirkungen auf die Kinder haben, er-
fahre ich je länger je mehr.

Über Jahre hinweg ergänzte ein Psy-
chologe oder eine Psychologin unser 
Team. Dies war sehr hilfreich, wenn 
es um die des Öfteren angeforderten 
psychologischen Gutachten ging. Zu 
meiner Enttäuschung erwies sich eine 
therapeutische Arbeit im Haus jedoch 
als nur schwer durchführbar, da die Kin-
der nicht selten die Zusammenarbeit 
verweigerten.

Als im Februar unsere Psychologin, die 
in einer Teilzeitstelle bei uns arbeitete, 
neben einer neuen Anstellung auch 
eine eigene Beratungsstelle eröffnete, 
starteten wir eine neue Zusammen-
arbeit, die sehr befriedigend und er-
folgsversprechend scheint. So nimmt 
sie phasenweise jeweils ein Kind, das 
eine besondere Betreuung benötigt, in 
ihr Beratungsprogramm auf. Die Kinder 
gehen willig bis motiviert hin. Äusserst 
hilfreich ist zudem, dass die Psycholo-
gin durch ihre frühere Anstellung bei 
uns mit den Gegebenheiten und inter-
nen Verhältnissen vertraut ist.

Ausserdem arbeitet seit einiger Zeit je-
weils samstags ein Psychotherapeut in 
verschiedenen Altersgruppen mit den 
Kindern. Wir haben zurzeit mehrere 
Kinder, die mit ihrem problematischen 
Verhalten die ganze Kindergruppe auf-
wühlen und sehr oft einen reibungslo-
sen Alltag verunmöglichen. Daneben 
sind es aber auch diverse Jugendliche, 
die vermehrt Entscheidungshilfen und 
Begleitung brauchen. Der Psychothe-
rapeut verfügt über viel Erfahrung, 
gerade in der Arbeit mit Heimkindern. 
Noch ist unsere Zusammenarbeit zu 
kurz, um viel über die Auswirkung 
seiner Arbeit sagen zu können; doch 
er scheint sehr gut mit diversen Si-
tuationen umgehen zu können, findet 

rasch Zugang zu den Kindern und war 
mir mit seinen Einschätzungen bereits 
eine Stütze.

Eines unserer Sorgenkinder ist Diana: 
Erst seit wenigen Tagen volljährig, ist 
sie bereits Mutter eines zwei Monate 
alten Babys. Ihre Ausbildung, anfangs 
als Kellnerin/Verkäuferin, später bei ei-
ner Bäckerei/Konditorei, hat sie abge-
brochen. Manchmal ist es schwierig 
mitzuerleben, welche Entscheidungen 
die Jugendlichen treffen, zumal diese 
so ganz anders ausfallen als man es 
sich für sie erhofft. Diana befindet sich 
momentan in einem Zentrum für Mütter 
mit ihren Säuglingen, erhält dort prakti-
sche Hilfe und Beratung. Sie hofft, mit 
ihrem Baby und dem Vater des Kindes 
ein eigenständiges Leben aufbauen zu 
können. 

Das Verhalten von Gina, unserem 
schwierigsten Kind, wurde so proble-
matisch, dass neben ihr ein geregelter 
Heimalltag fast unmöglich wurde. Vor 
den Sommerferien war es täglich eine 

grosse Anstrengung, Gina in die Schule 
zu bringen (die sie oft, kaum angelangt, 
schon wieder verliess). Zuhause stört 
oder piesackt sie die jüngeren Kinder. 
Gegen mehrere Mitarbeiter wurde sie 
handgreiflich. Sie hält sich überhaupt 
nicht mehr an hausinterne Regeln, 
weder was die Essenszeiten, noch die 
Hygiene oder die Ausgehzeiten anbe-
langt. Mehrmals musste ich die Polizei 
einschalten. 

Jetzt, während der Sommerferien, ver-
bringt Gina einen Grossteil ihrer Zeit mit 
ihrer Familie. Zwar ist diese in vieler 
Hinsicht problematisch und uns wäre 
es lieber, wenn Gina professionelle Hil-
fe erhielte, doch stellt die Rückkehr in 
ihre Familie zurzeit die einzige vorhan-
dene Alternative dar. 

Andra, Rina und Toni sind drei liebe 
Mädchen, die seit einigen Jahren bei 
uns leben. Als ich sie für einen Ferien-
aufenthalt zu ihrer Grossmutter brach-
te, gab es bei der kleinen Toni Geschrei 
und Tränen: Als die jüngste der drei 

Bericht aus dem Kinderhaus – 
Sommer 2017
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Schwestern hatte sie keine Erinnerun-
gen mehr an ihre Grossmutter. Ausser-
dem hatte sie schon verschiedene Um-
platzierungen hinter sich, da sie anfangs 
zu jung war, um mit ihren Schwestern 
zusammen bei uns einziehen zu kön-
nen. Per Gesetz dürfen wir Kinder erst 
ab drei Jahren bei uns aufnehmen. 
Die Folge davon: Toni wurde von ihren 
Schwestern getrennt und an einem an-
deren Pflegeplatz untergebracht, bis sie 
drei Jahre alt war.

Zu den Grosseltern haben die Mädchen 
inzwischen eine sehr gute Beziehung 
und verbringen die meisten Ferien  
dort. Nun laufen die Vorbereitungen, 
dass die drei im Sommer definitiv zu 
ihren Grosseltern ziehen werden, wo-

rüber ich mich freue. Zwar werden wir 
die Mädchen vermissen, aber ich bin 
überzeugt von den Vorteilen dieser Lö-
sung und habe grosses Vertrauen in die 
Grosseltern.

Heute haben Rina und Toni die Wandta-
fel bemalt und Rina hat einen Text hin-
terlassen: «Wir sind glücklich, dass Iris 
unsere Mama ist, es ist eine lange Ge-
schichte, wie wir hergekommen sind… 
Ich werde nach Hause gehen…»

Wir sind offen für die Aufnahme von 
neuen Kindern, warten aber den Zeit-
punkt ab, bis für Gina eine neue Lösung 
gefunden wurde. 

Iris Moser

Besuch im Kinderheim 
Unser unternehmungslustiger Buchhalter auf Reisen

Nach über 1200 km mit dem Camper er-
reichen wir endlich unser Reiseziel: das 
Kinderheim in Daia. Kaum parkiert, kom-
men schon vier Kinder mit dem Hund 
daher gerannt und wundern sich, wer 
da wohl aus einem solchen Auto aus-
steigt. Die etwa 5-Jährigen begrüssen 
uns, als kennen sie uns schon lange –  
sie wollen an den Händen gehalten 
werden und zerren uns buchstäblich in 
den Hof des Kinderheims. 

Alles müssen wir gesehen haben: Die 
Schafe mit den Lämmern, die Hunde, 
die Katzen, die Gänse und Enten, eine 
Gluggere mit kleinen Bibeli, eine ande-
re Gluggere ist am Brüten. Da ist noch 
ein Treibhaus mit Salat, Zelte sind auf-
geschlagen für eine Nacht im Freien. 
Im Aquarium können die Kinder Kaul-
quappen beobachten, wie sie sich zu 
Fröschen entwickeln. Die Umgebung 
lässt für die Kinder fast keine Wünsche 
offen. Am Ende dieses langen Empfan-
ges zeigen uns die Kinder auch noch 
ihre schön eingerichteten Zimmer. 

Eine Zutraulichkeit und Liebesbedürf-
tigkeit, wie wir sie bei Kindern selten 
erlebt haben. Romy und ich hüten re-

gelmässig Enkelkinder und stellen fest, 
dass diesbezüglich ein Unterschied be-
steht: Die Kinder im Casa kommen aus 
zerrütteten Verhältnissen und haben 
einen grossen Nachholbedarf an Zunei-
gung und Liebe. 

Nach dem Mittagessen haben wir den 
Eindruck, als ob wir schon seit Jahren 
zu diesem Kinderheim gehören. Ich 
bin von diesen Gefühlen überwältigt –  
mir kommen die Tränen, wenn ich an 
die 19 Kinderschicksale denke. 

Alice, mit ihren Geschwistern im Kin-
derheim aufgewachsen, ist seit sechs 
Jahren verheiratet und wohnt hier im 
Dorf. Als wir sie besuchen gehen, steht 
sie am Holztor, das ihr Haus gegen die 
Strasse abgrenzt, und erwartet uns. In 
der Küche/Stube liegt die pflegebedürf-
tige Schwiegerurgrossmutter. Mit ihren 
Kindern leben vier Generationen unter 
diesem kleinen Dach – man hilft sich 
eben wo man kann. Die Gegensätze 
in Rumänien sind nach wie vor gross: 
Mit Hilfe der EU besteht eine neue  
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Autobahn von Arad nach Sibiu, während  
in Daia noch Pferdefuhrwerke wie vor 
100 Jahren verkehren.

Zurück im Kinderheim trägt Teodora ein 
Hütchen mit einer Spitze – sie feiert 
heute ihren 5. Geburtstag. Im Esszim-
mer hängen Bilder von jedem Kind an 
der Wand, schön eingerahmt. Da ist 
auch schon die Torte mit den brennen-
den Kerzen auf dem Tisch. Die Kinder 
setzen sich altersgemäss hin, singen 
das Geburtstagslied und schon sind die 
Kerzen ausgeblasen. Die Torte ist so 
gross, dass es für alle ein Stück davon 
gibt. Vor dem Abendessen wird noch 
gebetet – meines Erachtens gut für 
eine kurze Besinnung und die Kinder 
schiessen beim Essen auch nicht wie 
wild drauf los. Erstaunlich, wie man 
ohne Sprachkenntnisse zu den Kindern 
eine Beziehung aufbauen kann. Mit 
Andrej Maior und den Teenagern kön-
nen wir uns zudem gut auf Englisch 
unterhalten. 

Unser Camper steht im Hof. Am liebs-
ten möchten die Kinder auch bei uns 
übernachten und sind interessiert, was 
es da alles gibt. Um 21.30 Uhr, als die 
kleineren Kinder bereits im Bett sind, 
trifft Alice ein. Sie arbeitet hier, wo 
sie ihre Jugend verbrachte, als Nacht-
wache. Jetzt sind nur noch die Teen-
ager draussen bei uns und nutzen die 
Gelegenheit, mit uns Englisch zu reden. 

Vor 14 Jahren im Mai wurde das Kinder-
heim, das sich in einem Pfarrhaus befin-
det, eingeweiht. Die kleine Kirchenburg 
der Evangelischen Gemeinde auf dem 
Hügel wird nur noch äusserst selten ge-
nutzt. Mittlerweile ist ein grosser Teil der 
Siebenbürger Sachsen gegen ein Kopf-
geld durch Deutschland freigekauft wor-
den. Eine 800-jährige Kultur ist durch die 
Rücksiedlung in den Jahren 1967–1989 
stark beeinträchtigt worden. 

Nach 14 Jahren sind die Jugendlichen 
mittlerweile flügge geworden – das 
heisst, das Leben geht weiter in einem 
Land, wo die Perspektiven nicht so ro-
sig sind. Dank guter Kontakte können 
wir den jungen Erwachsenen beim 
Austritt Schnupperwochen in einem In-
dustriebetrieb in Brasov anbieten. Eine 
mögliche neue Herausforderung für die 
Heimleitung und den Verein Schritte der 
Hoffnung ist zudem der Betrieb einer 

Wohngemeinschaft, wobei auch eine 
Betreuung ins Berufsleben von Nöten 
wäre.

Schade treffen wir die Hausmutter Iris 
und Claudiu nicht, da sie in den wohl-
verdienten Ferien sind. Wie sehr die 

zwei die Ferien verdient haben, wird 
uns beim Besuch so richtig bewusst. 
Tagtäglich haben alle Kinder berechtigte 
Bedürfnisse – und die Heimkinder erst 
recht. 

Ueli Stähli
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Veränderungen im Kinderhaus  – 
eine kurze Auszeit

«Mama, wann kommst du endlich 
zurück? Ein weiteres Mal lassen wir 
dich nicht weg!» 

Vier Wochen war ich unterwegs, durch 
27 Bezirke Rumäniens. Manche Orte 
kannte ich von früheren, kürzeren Be-
suchen, in anderen war ich zum ersten 
Mal. Ein Land mit malerisch schönen 
Gegenden, einer oft idyllisch anmuten-
den Kombination aus Ursprünglichkeit 
und Urbanisierung, aber auch störenden 
Einflüssen menschlicher Unachtsam-
keit. Viele Gegenden arm, die Landwirt-
schaft dient lediglich zum Selbstunter-
halt. An einem Feldrand freundeten wir 
uns mit zwei Männern an, die das Feld 
mit Pferd und handbedienter Egge von 
Unkraut säuberten. Ein Feld weiter ihr 
84-jähriger Vater, der mit seiner Pensi-
on von knapp 100 Euro auf weitere Ein-
künfte angewiesen ist. Die Jungen sind 
zum Studieren weg – die Eltern geben 
sich alle Mühe, ihnen neue Möglichkei-
ten zu eröffnen, selbst auf die Gefahr 
hin, dass die Jungen niemals zu ihnen 
zurückkehren …

Ich bin nicht nur unterwegs, um nach 
13 Jahren Kinderhausarbeit neue Ener-
gie zu tanken, sondern auch, um die 
Gedanken sowohl wandern zu lassen 
wie auch zu sammeln. Ich bin an einem 
Punkt angelangt, an dem ich spüre, 
dass mir die Kraft nicht reichen wird, 
um weitere 13 Jahre im selben Stil wei-
termachen zu können – auch wenn mir 
die Arbeit im Haus gefällt und die Kinder 
mir am Herzen liegen. Noch sehe ich im 
Haus, aber auch im Land, grossen Be-
darf an Initiative, an Hingabe und Ein-
satz. Bedeutet das für mich also Kräf-
tesammlung zur Weiterführung? Oder 
Neuorientierung auf andere Projekte 
hin, optimiertere Aufgabenteilung im 
Kinderhausalltag, langsamer Rückzug? 

Obwohl die Gedanken anfangs wie Fe-
dern in meinem Kopf umherschweben, 
reifen einige Entschlüsse heran: Keine 
neuen Projekte. Das Haus mit seinen 
Bewohnern und Bedürfnissen best-
möglich unterstützen, manches opti-
mieren. Verantwortung und Aufgaben 

teilen, um neue Prioritäten setzen zu 
können, aber auch, um Strukturen vor-
zubereiten, die einen möglichen Rück-
zug aus dem Heimalltag irgendwann in 
der Zukunft erleichtern werden. 

Neuverteilung der Leitungsaufgaben
In meiner Rolle als Vereinspräsidentin 
und Heimleiterin bin ich für eine Viel-
zahl von Aufgaben zuständig: Von der 
Ersatzmutterrolle zur medizinischen Be-
treuung, Aufgaben im sozialpädagogi-
schen Bereich, in Zusammenarbeit mit 

diversen Behörden, im Autofahrdienst 
und als Ansprechperson bei schulischen 
Belangen, involviert in vielen Haus- und 
Gartenarbeiten, zuständig bei wesentli-
chen Personalfragen und mit finanziel-
ler Verantwortung … Schlichtweg ein 
Berg von Aufgaben. 

Vor diesem Hintergrund hatte ich mir 
schon länger Gedanken über eine Ent-
lastung gemacht und ab und zu auch 
eine konkrete Person als mögliche 
Heim leitung im Blickfeld. Doch der Aus-
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schlag zur tatsächlichen Änderung gab 
schliesslich die Forderung des Sozial-
inspektionsamts im November 2016 im 
Rahmen unserer Lizenzierung, in der 
eine Ergänzung des Personals und eine 
Aufteilung meiner geballten Verantwor-
tungen verlangt wurden. Infolgedessen 
hat Andrej Maior, ein langjähriger Mitar-
beiter in unserem Team und verantwort-
lich für die behördlichen und internen so-
zialen Aspekte des Pflegeverhältnisses 
der Kinder, im November das Amt des 
Dienst- bzw. Hausleiters übernommen. 
Vorerst beschränkt auf ein Jahr, aber mit 
der Hoffnung, damit eine längerfristige 
Lösung gefunden zu haben. 

Hinzu kommt eine weitere personel-
le Änderung: Claudiu Leabu, seit über 
10 Jahren im Kinderhaus aktiv, hat 
unser Leitungsteam vor kurzem ver-

lassen. Auch er hat sich seit längerem 
schon Gedanken über einen Wechsel 
gemacht. Zwar wird uns seine Anwe-
senheit, verbunden mit seinem per-
sönlichen Einsatz und seinem breiten 
Fachwissen, sehr fehlen, doch bin ich 
dankbar für seine Hilfe bei einigen gros-
sen Hürden, gerade auch im vergange-
nen Jahr. Jetzt, da wir die Lizenzierung 
durch das Sozialinspektionsamt abge-
schlossen haben und die Bewilligung 
durch die Feuerschutzbehörde dank 
den vielen Umbauarbeiten und der ent-
sprechenden Dokumentation erhalten 
werden, ist der Zeitpunkt vermutlich 
ideal, neue Wege einzuschlagen. Wir 
danken ihm ganz herzlich für seinen 
riesigen Einsatz und wünschen ihm viel 
Erfolg auf seinem neuen Weg. 

Iris Moser

In eigener Sache
Was bleibt zu tun?

Mit dem Austritt von Claudiu Leabu ver-
ändert sich auch die Führung im Kinder-
heim. Claudiu war für uns eine wichtige 
Persönlichkeit. Als Einheimischer kann-
te er die rumänischen Gepflogenheiten 
sehr gut und machte uns immer wie-
der auf Dinge aufmerksam, die wir als 
Schweizer nicht erkannt hätten. Herz-
lichen Dank, Claudiu, für deine tolle Ar-
beit für die Kinder im Casa und für dei-
ne Zukunft nur das Allerbeste! Es freut 
uns, dass du weiterhin im Vorstand in 
Rumänien aktiv bleibst und uns auch in 
Zukunft zur Seite stehen wirst. 

Der Erfolg unseres Kinderheims grün-
det zu einem wesentlichen Teil auf je-
nen Menschen, die sich seit vielen Jah-
ren für die Kinder einsetzen. Sie haben 
die notwendige Erfahrung aufgebaut 
und bringen vertiefte Kenntnisse der 
Situation vor Ort mit. Um dieses Fun-
dament auch für die Zukunft zu stärken, 
ist es unsere Aufgabe, bereits heute 
Mitarbeitende in das Casa zu integ-

rieren, die das Potenzial für Leitungs-
funktionen haben. Dadurch können wir 
sicherstellen, dass die personelle Be-
setzung auch in dringenden Situationen 
sichergestellt ist und der «Betrieb» wie 
gewohnt weiterläuft.

Mit Andrej Major haben wir nun eine 
Führungsperson in Rumänien gefun-
den, die alle unsere Anforderungen 
erfüllt, und wir freuen uns sehr, ihn an-
lässlich der Hauptversammlung in der 
Schweiz begrüssen zu dürfen. Andrej 
ist bereits seit über 10 Jahren im Casa 
tätig und unterstützt Iris Moser sehr 
eng bei der Führung des Kinderheims. 
Er ist im Sozialbereich ausgebildet und 
bringt grosse Erfahrung mit. 

Mir persönlich ist es ein Anliegen, ihm 
zu zeigen, wie gross das Engagement 
der Vereinsleitung in der Schweiz und 
das Vertrauen der Spender in die Arbeit 
in Rumänien ist.

Ich freue mich auf tolle Begegnungen 
an unserer Hauptversammlung im Zoo 
Zürich und danke im Namen der Ver-
einsleitung ganz herzlich allen Akteuren 
in Rumänien und in der Schweiz.

Kurt Plattner
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Knoblauch heisst Usturoi
Weg mit den Vorurteilen!

Mein Name ist Julia Kuschan, ich bin 
21 Jahre alt und studiere derzeit Evan
gelische Theologie auf dem Pfarr   amt 
in Greifswald, Deutschland. In Sibiu, 
Rumänien, kann man ein ökumeni
sches Studiensemester absolvieren, 
was eine Freundin und Kommilitonin 
von mir gerade tut. In den Pfingst
ferien habe ich sie besucht.

Wenn man zum ersten Mal weiter nach 
Osten als bis an die deutsch-polnische 
Grenze fährt und dann auch gleich nach 
Rumänien, komme zumindest ich für 
meinen Teil nicht darum herum, ein 
paar Vorurteile mit im Gepäck zu ha-
ben. Kaputte Strassen, nicht immer ein 
Wasseranschluss, viel Armut und eben 
eine Kultur, in die man sich erst einmal 
einsortieren muss. Zu meiner Verteidi-
gung möchte ich erwähnen, dass auch 
auf dem Hinweg nach Rumänien mir 
immer wieder Leute von den riesigen 
Schafsherden, die die Strassen ent-
lang getrieben werden, erzählten und 
meine Vorurteile damit nicht wirklich 
beschwichtigt wurden. So fuhr ich also 
mit drei Freunden von Deutschland mit 
dem Auto nach Rumänien, um meine 
Kommilitonin Anna zu besuchen, die 
dort gerade in Sibiu studiert. Schon auf 
der Reise wurde klar, dass die Strassen 
nicht wirklich schlechter waren als in 
Deutschland. Damit wäre also das ers-
te Vorurteil bereits beseitigt gewesen. 

Anna hatte sich für die ganze Woche 
Ausflüge überlegt. Einer davon sollte in 
das Kinderheim in Daia gehen, in dem 
sie nach dem Abitur ein FSJ, ein Freiwil-
liges Soziales Jahr, gemacht hatte. Mir 
schwante böses. In meinen FSJ-Kursen 
hatte man uns ausdrücklich dazu erzo-
gen, nicht «Armut begutachten» zu ge-
hen. Aus diesem Grund war ich hin und 
her gerissen. Auf der einen Seite stand 
das Interesse an der Kultur, die Projekt-
stelle kennenzulernen und dass ich ein-
fach auch Kinder mag. Auf der anderen 
Seite wollte ich nicht (wovor wir eben 
so eindrücklich gewarnt worden waren) 
die «weisse Frau» sein, die als Urlaubs-
veranstaltung ein armes Kinderheim be-
sucht. Letztlich entschied sich unsere 

Gruppe trotzdem dazu, das Kinderheim 
zu besuchen und hinzufahren. 

Da wo ich ein kleines Häuschen mit 
vielen Kindern in nicht ganz so saube-
ren Räumen erwartete, wurden wir von 
rund 12 Kindern begrüsst, die uns so-
fort in Beschlag nahmen. Sie zogen uns 
ins Haus, in dem gerade eifrig gekocht 
wurde, und zeigten uns ihre Zimmer. 
Und alles war so anders, als ich es er-
wartet hatte. Die Zimmer waren hübsch 
eingerichtet, es gab ein Spielzimmer, 
ein Wohnzimmer und einen grossen 
Speisesaal. Alles war hell und freund-
lich und man hätte nicht sagen können, 
ob man sich nun in einem deutschen 
oder rumänischen Kinderheim befindet. 
Auch das Essen, zu dem wir eingela-
den wurden, war bei Weitem besser 
als das, was ich aus meiner Uni-Mensa 
gewohnt bin. Während des Essens ver-
suchten uns die Kinder die Namen der 
Gemüsesorten auf dem Teller beizubrin-
gen, woran wir grandios scheiterten, 
was sie nicht davon abbrachte, weiter 
fröhlich auf uns in Rumänisch einzu-
reden. Nach dem Essen gingen wir in 
den riesigen Garten, in dem ein Kletter-
gerüst, Schaukeln und ein Fussballtor 
standen. Die Kinder wurden nicht müde, 
mit uns durch die Gegend zu rennen, 
unsere Haare zu «flechten» (ich sah da-
nach aus wie ein Staubwedel) und ihre 
paar Englisch-Vokabeln auszupacken. 
Zusammen gingen wir dann noch die 
alte Kirche auf dem Berg begutachten.

Insgesamt verbrachten wir einen guten 
halben Tag in Daia und ich war im Nach-

hinein vollkommen begeistert von der 
Arbeit, die dort getan wird. Man merkt 
den Kindern an, dass sie gut behandelt 
werden, dass sie ein Zuhause gefunden 
haben. Es ist wunderschön zu sehen, 
dass diese Kinder eine so gute Chance 
in ihrem Leben bekommen und durch 
das Zusammenleben miteinander wahr-
scheinlich weitaus mehr soziale Kom-
petenzen erwerben werden, als wir es 
je könnten. 

Natürlich will ich die Realität eines Kin-
derheims nicht romantisieren; dort leben 
Kinder mit schlimmen Schicksalen, de-
ren Leben alles andere als in geordneten 
Bahnen verlaufen ist und die eben nicht 
das Glück hatten, in einer stabilen Fa-
milie aufwachsen zu können. Dennoch 
glaube ich, dass die Leute in Daia und 
auch die, die das Heim unterstützen, 
eine unglaublich wertvolle Arbeit für je-
des einzelne dieser Kinder tun.

Julia Kuschan
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Eine Reise wert
Haben Sie noch keine Reisepläne für 
dieses Jahr? Dann lohnt sich ein Aus-
flug nach Rumänien – natürlich für ei-
nen Besuch im Kinderheim, aber auch 
zur Entdeckung weiterer verborgener 
Schätze! Eine kleine Auswahl:
– Für einen freundlichen Umgang mit 

dem Thema Tod bietet sich ein Be-
such des «Fröhlichen Friedhofs» in 
der Gemeinde Sǎpânta an. Die bunt 
gestalteten traditionellen hölzernen 
Grabstelen zeigen handgemalte Bil-
der der Verstorbenen und lustige 
Verse zu ihrem Leben. 

– In Rumänien befinden sich neun  
UNESCO Welterbe-Stätten. Dazu ge-
hören unter anderem die Moldauklös-
ter aus dem 15. und 16. Jahr hundert, 
die Holzkirchen in Maramures‚ aus 
dem 17. und 18. Jahrhundert, die 
historische Zitadelle in Sighis‚oara 
aus dem 12. Jahrhundert, und das 
Donau Delta. 

– Ein architektonisches Muss ist der 
Parlamentspalast in Bukarest, frü-
her als «Haus des Volkes» bekannt 
und von Diktator Nicolae Ceaus‚escu 
erbaut. Nach dem Pentagon ist der 
Palast das zweitgrösste Verwal-
tungsgebäude der Welt mit einer 
Grundfläche von 65 000 m2, 5100 
Räumen, 2000 km elektrischen Lei-
tungen – und 1 000 000 m3 Marmor 
aus Siebenbürgen. 

– Vergessen Sie die US-amerikani-
schen Präsidenten am Mount Rush-
more: Auch in Europa gibt es Fels-
skulpturen. Die höchste Skulptur 
mit 55 Metern steht am Donauufer 
in Rumänien. Sie zeigt Decebalus, 
den letzten König von Dakien (etwa 
85–106 n. Chr.).

(travelaway.me; worldrecordacademy.com)

Elena Scherrer

Für Sie gelesen – 
Nachrichten und Kuriositäten aus Rumänien

Politische Instabilität hält an
Auch im Sommer kehrt keine Ruhe in 
der rumänischen Politik ein. Nach nur 
sechs Monaten Amtszeit haben die 
regierende Sozialdemokratische Partei 
(PSD) und ihr liberaler Koalitionspartner 
(Alde) ihre eigene Regierung Mitte Juni 
abgesetzt: Ein Misstrauensvotum ge-
gen Ministerpräsident Sorin Grindeanu 
wurde im rumänischen Parlament mit 
einer knappen Mehrheit gutgeheissen.  
Drahtzieher war PSD-Chef Liviu Drag-
nea, der dem Regierungschef «Ver-
zögerungen» bei der Umsetzung von 
Wirtschaftsreformen vorwarf. Der 
wahre Hintergrund dürfte allerdings ein 
Machtkampf innerhalb der PSD gewe-
sen sein: Der Regierungschef hatte sich 
zunehmend von Dragnea emanzipiert. 
Als Indiz dafür gilt seine Weigerung, die 
Antikorruptionsgesetze nach Dragneas 
Vorstellung aufzuweichen. Dies hätte 
Dragnea dazu verholfen, einer drohen-
den Gefängnisstrafe wegen Amtsmiss-
brauch und Dokumentenfälschung zu 
entgehen. 

Als Nachfolger von Grindeanu wurde 
der bisherige Wirtschaftsminister und 
geständige Plagiator Mihai Tudose er-
nannt, der als loyaler Gefolgsmann 
Dragneas gilt. EU-Spitzenpolitikern hat 
Tudose Rechts- und Steuerstabilität im 
Land zugesichert. Er versprach «Null 

Überraschungen» seitens seines Ka-
binetts – es werde keine Änderungen 
der Antikorruptionsgesetze ohne Vor-
beratungen mit der Zivilgesellschaft 
vornehmen. Ebenso wolle Rumänien 
«berechenbar» in puncto Steuerpolitik 
sein. Inwieweit diese Versprechen ein-
gehalten werden, wird sich wohl in den 
nächsten Monaten zeigen.  
(adz.ro; faz.net; nzz.ch) 

Medizinischer «Brain Drain» 
In Rumänien fand in den letzten Jahren 
ein Aderlass des medizinischen Perso-
nals statt. Laut einer dänischen Studie 
haben nach dem EU-Beitritt zwischen 
2007 und 2014 rund 14 000 Ärztinnen 
und Ärzte das Land verlassen, mit 
Hauptdestination Deutschland, Frank-
reich und Grossbritannien. Zwischen 
2011 und 2013 soll jeder dritte rumä-
nische Arzt emigriert sein. Von diesem 
Exodus betroffen ist auch das Pflege-
personal. 

Das Resultat sind schmerzliche Lücken 
im Gesundheitssektor. Laut EU-Statistik 
wäre jeder zweite Todesfall in Rumäni-
en von unter 75-Jährigen bei einer opti-
malen Gesundheitsversorgung ver-
meidbar gewesen. Im Vergleich: Der 
EU-Durchschnitt liegt bei 34 Prozent, 
die Schweiz bei 28 Prozent. Auch betra-
gen Rumä niens Gesundheitsausgaben 
lediglich 5,1 Prozent des Bruttoinland-
produkts (Schweiz: 11,4 Prozent). Ob-
schon eine Erhöhung empfohlen wird, 
wies die EU Bukarest unmissverständ-
lich an, die Defizitgrenze von 3 Prozent 
im Auge zu behalten (Prognose für 
2017: 3,5 Prozent). 

Inzwischen haben PSD und Alde re-
agiert und versprochen, die Einkom-
menssteuer für Ärzte per 2018 auf null 
zu setzen. Eine steuerliche Bevorzu-
gung einzelner Berufsgruppen ist aber 
höchst umstritten. Schwieriger als fi-
nanzielle Anreize dürften es derweil 
strukturelle Reformen haben: So halten 
sich Schmiergelder im rumänischen 
Gesundheitswesen nach wie vor hart-
näckig. 
(nzz.ch)
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Steps Of Hope

    
    Schritte der Hoffnung

Über zehn Jahre hast du dich im Casa 
engagiert. In dieser Zeit haben wir zu-
sammen gearbeitet, diskutiert, sind 
manchmal auch etwas lauter gewor-
den, haben aber immer Lösungen für 
unser gemeinsames Ziel gefunden. 
Mit deiner bestimmten Art hast du viel 
Ruhe ins Kinderheim gebracht und mit 
deinen «Netzwerker-Qualitäten» uns 
viele gute Kontakte ermöglicht und 
ganz wesentlich zu unseren erfolgrei-
chen Zertifizierungen beigetragen. Es 
ist deshalb auch dein Verdienst, dass 
die letzte Zertifizierung mit all den gros-
sen, unberechenbaren Umbauten und 
Bewilligungen nun abgeschlossen ist. 
Ganz nebenbei hast du auch die Buch-
haltung in perfekter Manier erledigt. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass wir 
Menschen uns auch mal verändern. Da-
für hast du einen Zeitpunkt gewählt, in 
dem die grossen, laufenden Projekte von 
dir zu Ende geführt werden konnten.

Lieber Claudiu, ganz herzlichen Dank 
für deine gute Mitarbeit! Wir wünschen 

dir für die Zukunft alles Gute und hof-
fen natürlich, dass du deine Erfahrung 
in Rumänien einbringst, weil das Land 
Menschen wie dich wirklich braucht. 
Zu viele Menschen wandern aus, in der 
Hoffnung, mehr zu verdienen oder bes-
sere Möglichkeiten zu bekommen. Das 
wäre schade!

Für uns bleibt nun die Aufgabe, einiges 
zu überdenken und gemeinsam mit Iris 
und Andrej nach vernünftigen Jobtei-
lungen und Verantwortlichkeiten zu su-
chen. Veränderungen sind ja eben auch 
Chancen!

Ich persönlich danke dir auch für dei-
ne Freundschaft und das gemeinsame 
«Wachsen» in diesen Jahren, für die 
vielen interessanten Gespräche, die na-
türlich meistens in der Nacht stattfan-
den. Ich durfte viel von dir und vor allem 
von deiner gradlinigen, «einfachen» 
Sichtweise lernen, die oft viel näher an 
der Realität im Land war als unsere.

Herzlichen Dank, alles Gute  
und «Servola»

Beat Schaller und Vorstand

Lieber Claudiu 


