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Editorial

Liebe Freunde des Kinderheims 
Casa de Copii

Mit dem Frühling kommt auch Leben ins Dorf 
Daia und für die Leitung bedeutet dies eine 
grosse Entlastung. Die Tage sind länger, die 
wärmende Sonne ruft die Kinder nach draussen. 
Die grosszügige Wiese im Casa ist ein Paradies 
und es ist eine Freude zu sehen, wie die Kinder 
in ihren Spielen und Arbeiten aufgehen. Nach 
dem grossen Aufwand für die Zertifizierung mit 
all den baulichen und administrativen Verän-
derungen ist es nun an der Zeit, wieder neue 
Kinder aufzunehmen. Die Nachfrage hierzu ist 
ungebrochen gross, und die Leitung steht täg-
lich in Kontakt mit den Behörden. 

Iris und ihrem Team ist es mit der Zertifizierung 
gelungen, den Massstab für vorbildliche Arbeit 
neu zu setzen. So können wir weiter dem Ziel 
nachleben, einigen jungen Menschen eine be-
hütete Kindheit im Casa zu ermöglichen.
 
Leider nutzen nicht alle Kinder diese Chance 
bis zu ihrem Auszug erfolgreich. Es kann – 
wenn auch selten – vorkommen, dass ein Kind 
aufgrund zu grosser Probleme nicht mehr in der 
Gemeinschaft leben kann. Solche Situationen 
kosten sehr viel Kraft für die Leitung und Be-
treuung und führen zu herausfordernden Ent-
scheidungen. 

Liebe Spenderinnen, Paten, Mitglieder und 
Leserinnen dieser Zeitung, solche Probleme 
gehören in einem Haus mit 25 bunt gemisch-
ten, grossen und kleinen Kindern leider dazu. 
Es gibt keine Sicherheit, dass es alle schaffen. 
Trotzdem, Sie leisten mit Ihrer Unterstützung 
mehr als nur einen Geldbetrag für unsere Kin-
der. Danke!

Kurt Plattner
Präsident

Freitag, 23. Dezember 2016, Anflug 

auf Sibiu. Neben mir sitzt Beat, der 

mich angefragt hatte, ob ich ihn eini-

ge Tage auf dieser Reise als Hilfskoch 

oder «Mädchen für fast alles» beglei-

ten möchte. Natürlich hatte ich zu-

gesagt und mich gefreut, dem etwas 

eintönigen IT-Alltag entfliegen zu 

dürfen. «Es wird etwas dauern, bis 

die Kinder sich auf dich einlassen», 

meinte Beat während der Landung.

Kaum im Casa angekommen wurden 
wir herzlichst empfangen, und es dau-
erte keine fünf Minuten bis ich als le-
bendiger Kletterbaum herhalten durfte. 
So viel zum Thema «Es wird etwas 
dauern ...»! Danach kamen wir in den 
Genuss einer kleinen Aufführung der 
Weihnachtsgeschichte.

Nach einer kurzen Nacht übernahmen 
wir die Küche im Casa. Nun stellten sich 
für mich bereits die ersten Fragen, wel-
che ich im Vorfeld verdrängt hatte. Wie 
viel essen kleine Kinder? Wie viele Kin-
der sind überhaupt im Casa? Um wel-
che Uhrzeit wird gegessen und wie vie-
le Mahlzeiten sind angemessen? Gibt 
es Vegetarier, Veganer oder gar Frutari-
er? Was ist mit Lebensmittelunverträg-
lichkeiten? «Locker bleiben», war meist 
die Antwort des neuen Küchenchefs 
Beat. Mit Hilfe seiner Erfahrung und 
einer Prise jugendlichen Leichtsinns 
konnten wir erfolgreich die Verpflegung 
sicherstellen.

Frustrierend empfand ich die Sprach-
barriere. Leider konnte ich mich, gerade 
mit den kleineren Kindern, kaum unter-
halten. Aber über Gesten und Mimik 
gelang es dennoch, uns einigermassen 
zu verständigen. Mit den etwas älte-
ren Kindern und Jugendlichen konnte 
ich mich teilweise auf Englisch oder 
Deutsch unterhalten und austauschen. 
So erfuhr ich, wie Jugendliche heute 
ihr Taschengeld aufbessern: Statt des 
Nachbars Rasen zu mähen oder Fifi 
Gassi zu führen, verkauft man heute 
fortgeschrittene Computerspielkonten! 
Der Mehrwert für den Käufer liegt da-
rin, dass in den Spielkonten bereits 
Zeit investiert wurde und der Käufer 
dadurch den meist langweiligen, repeti-
tiven Teil auslassen und gleich in einem 
höheren Level einsteigen kann. Bei den 
Spielen handelt es sich teilweise um 
kostenfreie, aber auch um kostenpflich-
tige Spiele. Somit muss der Verkäufer 
sein Taschengeld auch schon mal klug 
anlegen. Beim Verkauf eines Spielkon-
tos, meist an Mitschüler, wechselt der 
Username und das zugehörige Pass-
wort den Besitzer. Für den Verkäufer 
ergibt sich daraus ein Ertrag von etwa 5 
bis 8 Euro mit einem Aufwand von etwa 
5 bis 6 Stunden.

Ausserhalb des Casa war die grosse 
finanzielle Armut sehr eindrücklich. So 
fehlt es an Sachen, die für uns selbst-
verständlich sind, wie beispielsweise 
ein Paar Schuhe. Verglichen mit solchen 

Etwas andere Weihnachten

Erlebnisse im Casa



3

Lebensumständen haben es die Kinder 
im Casa sehr gut. Beeindruckend fand 
ich dort die kleinen Gesten der Kinder. 
Da wird einem schon mal ein Keks aus 
der eigenen Vorratsdose angeboten, 
beim Anziehen geholfen oder ganz unei-
gennützig der Schlitten gezogen, damit 
die kleineren Kinder ihren Spass darauf 
haben können. Solche Gesten liessen 
doch immer den Eindruck einer Familie 
durchdringen und das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl aufkeimen.

An dieser Stelle nochmals vielen herzli-
chen Dank an alle, die mir den Aufent-
halt im Casa ermöglicht haben!

Felix Äppli

Für Sie gelesen – 

Nachrichten und Kuriositäten aus Rumänien

Massenproteste gegen 

die Regierung

Die seit anfangs 2017 neu regierende 
Koalition der Sozialdemokraten (PSD) 
und der kleinen liberalen Partei Alde 
sieht sich derzeit mit den grössten Mas-
senprotesten seit Ceausescus Fall kon-
frontiert. Im Zentrum stehen die ange-
strebte Änderungen des Strafgesetzes 
und eine Gesetzesinitiative zur Begnadi-
gung von Hunderten wegen Korruption 
angeklagter Politiker. Die Regierung er-
liess per Eildekret, über Nacht und ohne 
öffentliche Diskussion, eine Amnestie-
Verordnung, die diverse amtierende 
Politiker der PSD vor Strafverfolgung 
wegen Korruption schützen sollte. Be-
gründet wurde dies mit der Überbele-
gung der rumänischen Gefängnisse. 
Im ganzen Land kam es daraufhin zu 
Massenprotesten. In Bukarest gingen 
teilweise bis zu 500 000 Personen auf 

die Strasse. Zuvorderst mit dabei Prä-
sident Klaus Iohannis, der den Kampf 
gegen die in Rumänien endemische 
Korruption zu seinem Steckenpferd ge-
macht hat. Dies führte zwar dazu, dass 
die Amnestie-Verordnung sistiert wur-
de. Die Proteste gegen die amtierende 
Regierung dauern aber an, mit keiner 
Aussicht auf Besserung.
(nzz.ch; Weltwoche)

Land des Aberglaubens

Die Rumänen sind bekannt für ihren 
tiefgreifenden Aberglauben, der glei-
chermassen verblüffend und witzig ist. 
Eine kleine Auswahl: 
– Ein ganzes Jahr voller Glück wird dir 

beschert, wenn du zu Ostern neue 
Kleider trägst.

– Gib Acht, wenn deine Nase kitzelt: 
Meist ist dies ein Zeichen dafür, 
dass jemand Streit mit dir sucht.

– Läuten deine Ohren, spricht jemand 
schlecht hinter deinem Rücken 
über dich.

– Vergisst du etwas zu Hause, gehe 
nicht zurück, sonst hast du einen 
schlechten Tag.

– Fällt dein Kamm auf den Boden, 
musst du dreimal darauf stehen, 
sonst passiert dir etwas Peinliches. 

– Während einer Beerdigung muss 
immer mindestens ein Fenster 
geöffnet bleiben, damit der Geist 
entfliehen kann.

– Beisst du während des Essens  
auf deine Zunge, hast du kürzlich 
gelogen. 

(rolandia.eu)

Elena Scherrer
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Vor einigen Jahren war Rik Knaus 

bei uns in Daia zu Gast. Er begleite-

te mich in ein Nachbardorf zu einer 

bedürftigen Familie, der wir mit Le-

bensmittel halfen. Beeindruckt von 

der Armut vor Ort, hinterliess mir Rik 

einen Geldbetrag – zur Hilfe dieser 

oder anderer gleicher Familien. 

Bevor das Geld jedoch zum Einsatz 
kommen konnte, war es verschwun-
den: Ein Jugendlicher unseres Hauses 
hatte es entwendet. Anstatt den jungen 
Mann anzuzeigen, was unabsehbare 
Auswirkungen auf seine Zukunft gehabt 
hätte, entnahmen wir ihm stattdessen 
ein schriftlich festgehaltenes Verspre-
chen, die Summe zurückzuzahlen.

Als ich Rik die schlechte Nachricht über-
brachte, reagierte er gelassen. Er hatte 
uns das Geld gegeben und überliess 
uns auch den Umgang damit. Einige 
Zeit später erlag Rik den Folgen seiner 
Krankheit und verstarb.

Kurz nach Riks Tod kam der Jugendli-
che, der unterdessen in einer Fabrik 
arbeitete und einen monatlichen Lohn 
bezog, ins Casa zu Besuch und brachte 
erfreulicherweise einen beträchtlichen 
Anteil des Geldes mit. Als hätte man 
nur darauf gewartet, klingelte kurze Zeit 

später mein Telefon und eine Frau bat 
um Hilfe. Sie hatte meine Nummer vom 
Vizebürgermeister erhalten und liess 
sich nicht so leicht abwimmeln. Bei ei-
nem Besuch erfuhr ich von ihrer Situ-
ation: Der erste Mann war ums Leben 
gekommen, der zweite hatte bei einem 
Unfall ein Bein verloren. Eine andere 
Organisation hatte der Familie mit sie-
ben Kindern bereits geholfen, indem sie 
dem Familienvater eine Beinprothese 
besorgte und ihnen Backsteine und Zie-
gel für den Bau eines eigenen Hauses 
spendete. Allerdings fehlte der Familie 
weiteres Baumaterial, weswegen sie 

sich an uns wandte. Wir entschieden 
uns, ihnen das benötigte Baumaterial 
zu beschaffen.

Als das Material ausgeliefert war, erga-
ben sich plötzlich weitere Probleme. Ein 
Cousin der Familie, der den Bau hätte 
leiten sollen, sagte kurzfristig ab. Der 
Einsatz von Maschinen der Gemeinde, 
wie sie der Bürgermeister zugesichert 
hatte, wurde auf unbestimmte Zeit 
verschoben, da diese in einem ande-
ren Einsatz gebraucht wurden. Stei-
ne, Sand und Schotter wollte niemand 
mehr liefern. Die Familie verkaufte eine 
Kuh, um die Materialien doch noch zu 
beschaffen. Doch wie sollte sie neue 
Bauleute bezahlen? Der Winter stand 
vor der Tür und die Familie wollte unbe-
dingt die erste Etappe hinter sich brin-
gen. Erneut bat sie uns um Hilfe und wir 
versprachen, vorbeizukommen. 

Als ich endlich Zeit für einen Besuch 
fand, hatte die Familie die Arbeiten 
schon selbst an die Hand genommen. 
Die Frau, ihr behinderter Mann und ihr 
minderjähriger Sohn hatten mit ihren 
Schaufeln den gesamten Aushub, ca. 
einen Meter tief, bewältigt! Ich war 
zutiefst beeindruckt. Diese Familie 
scheute keine Anstrengungen, aber ihr 
fehlten schlichtweg die nötigen Kennt-
nisse zur Weiterführung des Baus. Ich 
ermutigte sie, nach neuen Bauleuten zu 
suchen, versprach aber vorläufig nicht 

Riks Spende

... oder wie Rik uns immer noch begleitet
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Stand der Zertifizierung

Es geht Richtung Abschluss

Die Zertifizierung ist nun nach fast 

einem Jahr Arbeit praktisch ab-

geschlossen. Ausstehend war per 

Jahresende 2016 lediglich noch die 

«Sichtkontrolle» durch die Feuer-

schauer.

Das Ganze war eine Monsteraufga-
be und ohne die ausserordentlichen 
Bemühungen vom Team um Claudiu, 
Andrei Major und Iris nicht möglich ge-
wesen. Nur schon die Arbeiten am Bau 
waren gigantisch! Wände und Decken 
im Alt- und Neubau wurden abgerissen 
und mit Ytong-Steinen neu zugemauert. 
Vielerorts mussten auch oberhalb der 
Decken die Gebälke mit Spezialfarbe 
feuerfest beschichtet, elektrische Lei-
tungen ersetzt und Feuermelder neu 
platziert werden. Auch die Passerelle 
vom Alt- zum Neubau musste neu be-
schichtet werden. 

Es ist kaum zu glauben, dass der Staat 
auf diese Art und Weise vorgehen kann. 
Der Prozess macht eine Kostenplanung 
schlichtweg unmöglich, weil vieles erst 
sichtbar wird, wenn eine Wand oder 
eine Decke aufgerissen wird. Ebenso 
sind die Kontrollen erst möglich, wenn 

die Arbeiten im Gang sind, und viele Aus-
führungsbestimmungen werden erst  
definiert, wenn die entsprechenden 
Fachleute vor Ort sind. 

Ebenso mühsam war es, die jeweils zu-
ständige staatliche Stelle bzw. den zu-
ständigen Mitarbeiter für unsere Region 
zu finden. Oft musste man sich durch 
das administrative Labyrinth quasi 
«durchtasten». Zudem war die Tätigkeit 
unseres Kinderheims direkt betroffen: 
Zum einen wurden die ganzen Arbeiten 
jeweils über längere Zeit bei vollem Be-
trieb des Kinderheims ausgeführt, so-
dass die Belastung durch Lärm, Dreck 
und Handwerker eine grosse Heraus-
forderung war. Zum anderen mussten 
wir – im Wissen um die Zertifizierung 
und den damit einhergehenden An-
strengungen – im vergangenen Jahr die 
Anzahl unserer Bewohner auf 21 Kinder 
reduzieren, indem wir die offenen Plät-
ze der austretenden älteren Kinder nicht 
neu vergaben.

Eindrücklich sind schliesslich die mit 
der Zertifizierung einhergehenden For-
derungen bezüglich einzustellendem 
Personal. So mussten wir unser Betreu-

ungspersonal generell ausbauen und 
mit spezifischen Fachleuten wie einen 
medizinischen Assistenten oder einen 
diplomierten Koch erweitern. Dies war 
jedoch nicht so einfach. Im Dorf selber 
gibt es kaum Fachkräfte und mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln sind wir vor 
allem am Abend nicht sehr gut erreich-
bar. Die Spätschicht muss deshalb ent-
weder per Autostopp oder mit eigenem 
Fahrzeug unterwegs sein. Umso schö-
ner, dass wir die Stellen nach langem 
Suchen doch besetzen konnten! 

Trotz allem: Ein grosser Schritt in Rich-
tung Abschluss ist getan. An dieser 
Stelle deshalb noch einmal herzlichen 
Dank an unser Team für diese grossarti-
ge Leistung! Nun gilt es zu hoffen, dass 
die bisherigen Altlasten mit Baubewil-
ligungen und offiziellen Abnahmen ein 
für alle Male erledigt sind und wieder 
einmal Ruhe im Kinderheim einkehren 
kann. Es ist höchste Zeit, dass die Bü-
rokratie auf ein erträgliches Mass redu-
ziert wird und sich unsere Leiter auf die 
wesentlichen Dinge fokussieren kön-
nen. 

Beat Schaller

mehr als die zurückerhaltene Summe 
von Riks Spende. Schliesslich fanden 
sie tatsächlich eine Gruppe, die für die 
versprochene Summe die erste Bau-
etappe vornahm und noch einiges darü-
ber hinaus bewältigte. So ist Riks Spen-
de schliesslich doch noch zum Einsatz 
gekommen. Was lange währt ...

Iris Moser
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Bericht aus dem Kinderhaus – 

Februar 2017

Wenn ich auf die vergangenen Mona-

te zurückblicke, so lassen sie sich als 

eine ganz besonders intensive Zeit 

beschreiben: sowohl was die anfal-

lende Arbeit anbelangte, als auch die 

Beanspruchung durch verhaltensauf-

fällige Kinder. Gleichzeitig wurden 

Hürden, wie die angestrebte obli-

gatorische Lizenzierung, erfolgreich 

bewältigt und Entscheidungen über 

einige Veränderungen gefällt.

Lizenzierung

Im November fand die langerwartete 
Prüfung durch das Sozialinspektorat 
statt. Knappe zwei Tage sahen die Ins-
pektoren Dossiers durch, überprüften 
Qualität und Lebensbedingungen, stell-
ten Fragen und liessen die Kinder einen 
Fragebogen ausfüllen. Sie stellten als 
Schlussfolgerung einige Ansprüche an 
die Ergänzung des Personals und eine 
Umverteilung geballter Verantwortun-
gen – ansonsten wurde alles anstandslos 
akzeptiert. Auch wenn sie einen Hausteil 
noch in Umbauarbeiten zur Anpassung 
an die Normen zur Feuersicherheit antra-
fen, wir also in dem Bereich noch keinen 
Abschlussbericht vorlegen konnten, so 
war das weiter kein Problem. Ausser-

dem scheint es, als ob viele Sozialwerke 
eben gerade diesen Anforderungspunkt 
noch zu bewältigen haben.

Mitarbeitende

Eine Anforderung des Sozialinspektora-
tes an unser Team betraf die Anstellung 
einer medizinisch geschulten Person. 
Hatte ich bisher die Verantwortung über 
den Bereich «Gesundheit / medizinische 
Betreuung der Kinder» getragen, was 
so viel bedeutet wie die Kinder zu regel-
mässigen Kontrollen beim Familienarzt, 
Zahnarzt oder Augenarzt zu führen und 
bei geringfügigen Problemen selbst die 
nötigen Medikamente auszuteilen, so 
darf ich laut bestehenden Richtlinien 
nichts ohne die Einschätzung einer me-
dizinisch ausgebildeten Person tun. Um 
den Anforderungen zu genügen, haben 
wir unser Team ergänzt durch Etem 
Avrigean, einen medizinischen Assis-
tenten, der regelmässig im Kinderhaus 
vorbeischaut und bei gesundheitlichen 
Problemen und anstehenden Arztgän-
gen kontaktiert werden kann. Nach an-
fänglicher eigener Skepsis bin ich unter-
dessen dankbar, wenn ich so manchen 
Gang ins Spital oder zum Arzt meinem 
Kollegen Etem überlassen kann. 

Das Sozialinspektorat bemängelte wei-
ter, dass ich in sich überschneidenden 
Bereichen die Hauptverantwortung tra-
ge. Um dieser Bemerkung Genüge zu 
leisten, aber vor allem auch, weil wir 
intern schon seit einiger Zeit über eine 
Entlastung für mich sprechen, hat An-
drei Maior das Amt als Dienstleiter über-
nommen. Er ist langjähriger Mitarbeiter 
in unserem Team und verantwortlich 
für die behördlichen und internen sozia-
len Aspekte des Pflegeverhältnisses zu 
den Kindern. Neu bekleidet er das Amt 
des Dienst- oder Hausleiters – eine Ver-
antwortungsverteilung die es mir erlau-
ben sollte, mich etwas zurücknehmen 
zu können.

Seit unsere Köchin vergangenen Som-
mer den Entschluss gefasst hatte, ih-
rem Mann, der im Ausland arbeitet, mit 
der Familie nachzufolgen, blieb die Stel-
le, trotz verschiedenen Anstrengungen, 
unbesetzt. Die Woche über versorgte 
uns ein Cateringservice mit gekochten 
Malzeiten, übers Wochenende kochten 
die Teenager oder wir Erwachsenen. 
Über Weihnachten und Neujahr ver-
wöhnten uns Freunde aus der Schweiz 
und Deutschland mit gutem Essen. 
Dennoch fehlte uns in unserem Heimall-
tag eine eigene Köchin und mit ihr der 
Duft von frisch zubereitetem Essen, der 
gegen Mittag unser Haus erfüllt. Anfang 
Jahres kehrte unsere ehemalige Köchin 
aber wieder nach Daia zurück und da 
die Stelle immer noch unbesetzt war, 
konnte sie erneut bei uns eingestellt 
werden. Die Kinder haben sich überaus 
gefreut, hatten sie doch über die Jahre 
ein Freundschaftsverhältnis mit Opre 
Bobes aufgebaut und während ihrer 
Abwesenheit ausserdem des Öfteren 
sehnsüchtig an ihre Krautwickel, Pizzas 
oder ihren Russischen Salat gedacht.

Zwei Tage vor Weihnachten ist unsere 
langjährige Mitarbeiterin, Mariana Dan, 
die unsere Kinder während der Nacht 
betreute, krankheitshalber ausgefallen 
und entschloss sich gleichzeitig, frü-
her in Pension zu gehen (siehe Inter-
view). Für mich bedeutete das, für die 
nächsten fünf Wochen, zusätzlich zum 
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vollen Alltag, die Verantwortung in der 
Nacht zu übernehmen. Sicher konnte 
ich jeweils einige Stunden schlafen – 
anders hätte ich das ja auch gar nicht 
geschafft –, dennoch waren die Nächte 
kürzer und die Verantwortung perma-
nent gegenwärtig. Ich musste auf jeden 
Fall so rasch wie möglich Ersatz finden. 
Seit Februar teilen sich nun zwei neue 
Mitarbeiterinnen, Ana Damian und Alice 
Ilinca, die Nächte; beide vorerst in Teil-
zeitanstellung, ich übernehme nur noch 
eine Nacht. 

Kinder

Wie in der letzten Ausgabe berichtet, 
haben zwei Teenager unser Heim in 
den letzten Monaten verlassen: Jan zog 
in eine Organisation, die den Jugendli-
chen bei der Integration in Arbeit und 
Gesellschaft hilft und Ion zog mit zwei 
seiner älteren Brüder, die ebenfalls in 
unserem Haus aufgewachsen waren, 
in eine gemeinsame Wohnung in Her-
mannstadt. Soweit sich beobachten 
lässt, klappt es gut mit den dreien in 
ihrer Brüder-WG.

Die zwölfjährige Gina, über die ich frü-
her bereits berichtet habe, ist nach 
wie vor unser Problemkind. Zu ihren 
Verhaltensproblemen, die zu einem 
Schulwechsel geführt haben, ist ein 
oftmals aggressives Verhalten den an-
deren Kindern und Mitarbeitenden ge-
genüber dazugekommen, das häufige 
Konsumieren von Alkohol, was mir die 
Verabreichung der Medikamente oft 
verunmöglicht, und ein wiederholtes 
Verschwinden von zu Hause, was be-
reits zu mehrmaligem Einsatz der Poli-
zei geführt hat. Hat sie die Gelegenheit 

dazu, bedient sie sich mit einem Fahr-
rad eines anderen Kindes oder lässt 
eine Bohrmaschine mitgehen, um diese 
dann für den Preis einer Zigarettenpa-
ckung zu verhökern. Ich habe versucht, 
mit der Polizei zusammenzuarbeiten, 
doch ich merkte schnell, dass diese 
nicht besonders motiviert ist und kaum 
etwas unternimmt. Hinzu kommt, dass 
sich Gina über die rohe Vorgehensart 
eines Polizisten während meiner Ab-
wesenheit beklagt hat, sodass ich nur 
noch geringe Motivation habe, mich 
erneut an sie zu wenden. Einer Einwei-
sung in die Psychiatrische Klinik – keine 
wirkliche Lösung aber eine kurze Ent-
lastung für uns – ist nur selten möglich. 
Ist Gina zu Hause, ist sie enorm unruhig 
und bringt oft die anderen Kinder zum 
Weinen. Ist sie ausser Haus, frage ich 
mich, wo sie wohl ist, ob und in wel-
chem Zustand sie abends nach Hause 
kommen wird... Uns allen ist klar, dass 
Gina besondere Betreuung braucht, die 
wir ihr so nicht geben können. Doch 

eine Lösung zu finden, ist uns bisher 
schlichtweg nicht gelungen. 

Retos und Saschas Mutter hat bisher 
die meiste Zeit, die ihre Kinder in un-
serem Haus leben, im Frauengefängnis 
zugebracht. Bei ihrer Entlassung vor 
rund zwei Jahren hat sie es nur einmal 
geschafft vorbei zu kommen, bevor sie 
erneut für irgendein Vergehen einsitzen 
musste. Als nun ihre erneute Entlas-
sung bevorstand, hat sie ihren Kindern 
einen Besuch angekündigt, worauf die 
Jungs freudig warteten. Der entspre-
chende Tag kam doch die Mama er-
schien nicht. Die Enttäuschung war fast 
unerträglich gross. Stundenlang hatte 
Sascha aus dem Fenster geschaut und 
schliesslich frustriert zu weinen be-
gonnen. «Es zerreisst mir die Seele, 
dass sie nicht kommt», meinte der Elf-
jährige. Er macht in letzter Zeit häufig 
Aussagen über seine Minderwertigkeit 
oder verliert die Nerven, schreit, flucht, 
schlägt um sich oder zieht sich ins Zim-
mer zurück. Immer deutlicher steht mir 
vor Augen, dass mit Eltern oder Ver-
wandten gearbeitet und Lösungen ge-
funden werden müssen, während die 
Kinder noch bei uns leben. Nur so kann 
es jemals eine Chance geben, dass die 
Kinder erfolgreich zurück in die Familie 
kehren können oder zumindest die Ge-
legenheit haben, eine positive Bezie-
hung zu ihrer Familie aufzubauen. 

Iris Moser
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Interview mit Mariana Dan

Eine langjährige Mitarbeiterin geht in Pension

Mariana, du bist nach langjähriger 

Mitarbeit im Kinderhaus in Daia in 

Pension gegangen. Wie viele Jahre 

hast du für das Casa gearbeitet?

Ich glaube, es waren 14 Jahre.

Was waren deine Aufgaben und wie 

sah ein typischer Arbeitsalltag aus?

Zu Beginn meiner Tätigkeit im Kinder-
haus, als erst wenige Kinder hier lebten, 
war ich als Putzfrau tätig, erledigte die 
Wäsche und hatte sonst noch einige 
Aufgaben. Als mein Mann krank wurde, 
konnte ich zusätzlich die Nachtschicht 
übernehmen – fünf Nächte pro Wo-
che. Das erlaubte mir, tagsüber meinen 
Mann, wenn nötig, zu versorgen und für 
meine Kinder da zu sein.

In der Nachtschicht ging es in erster 
Linie darum, die Kinder zu betreuen, 
besonders dann, wenn eines krank 
war oder in der Nacht geweckt werden 
musste. Schliefen die Kinder, begann 
ich mit dem Saubermachen im Erdge-
schoss, allerdings so leise wie möglich. 
Danach erledigte ich die Wäsche. All 

diese Arbeiten dauerten bis ca. 2 oder 
3 Uhr nachts, je nachdem, wie viel 
Wäsche es hatte. Danach blieben mir 
einige Stunden Zeit, mich auszuruhen. 
Etwa um halb sechs Uhr morgens be-
gann ich mit den morgendlichen Auf-
gaben: Ich kochte Tee, bereitete das 
Frühstück vor, richtete die Schulbrote ... 
Eine gute Stunde später begann ich die 
Kinder zu wecken, so dass sie sich be-
reit machen konnten für Frühstück und 
Schule.

Was motivierte dich an deiner 

Arbeit?

Ich liebe Kinder und habe sehr gerne 
mit ihnen gearbeitet. Früher hatte ich 
den Wunsch, Kinderkrankenschwester 
zu werden, doch konnte ich kein Blut 
sehen. So war die Arbeit im Kinderhaus 
ideal für mich. Und nun hat – neben 
meinen eigenen Kindern und Enkelkin-
dern – jedes Kind des Casa einen Platz 
in meinem Herzen.

Mit welchen Schwierigkeiten 

hattest du zu kämpfen?

Schwer war die Arbeit nicht, aber in letz-
ter Zeit hatte sich bei mir eine grosse 
Müdigkeit angesammelt. Manchmal 
war der Alltag zu Hause anspruchsvoll, 
aber ich versuchte stets, die eigenen 
Probleme bei Arbeitsbeginn vor dem 
Tor zu lassen und unbelastet in die Ar-
beit zu kommen. Über die Jahre hinweg 
haben die Kinder und ich uns aber so 
gut kennengelernt, dass einer dem an-
deren anmerkte, wenn etwas nicht in 
Ordnung war. Und sicher haben die Kin-
der sich auch mal daneben benommen, 
doch spürte ich, dass es ihnen später 
leid tat. Wirklich grosse Probleme hatte 
ich aber nie mit den Kindern – wir haben 
uns gut verstanden.

War die Stelle hier der Grund, dass 

du früher in Pension gegangen bist?

Weder die Kinder noch meine Kolle-
gen und Kolleginnen waren der Grund 
dafür – ich wäre ohne weiteres bis 65 
zur Arbeit gekommen, hätte mir meine 
Gesundheit das erlaubt! Damit war es 
in letzter Zeit aber nicht zum Besten 
gestellt und nachdem ich zwei-, drei-

mal am Morgen aus Schwäche nicht 
aufstehen konnte, entschloss ich mich, 
früher aus dem Dienst auszuscheiden. 
Ich wollte nicht, dass die Kinder mich 
in einem kranken Zustand sehen. Zum 
Glück geht es mir jetzt wieder etwas 
besser. 

Während deiner Arbeit habe ich dich 

oft im Gespräch mit den Teenagern 

angetroffen. Auch in schwierigen  

Phasen der Pubertät ist es dir 

gelungen, den Dialog aufrecht zu 

erhalten. Was denkst du, konntest 

du ihnen weitergeben?

Ich habe versucht, ihnen über die Wich-
tigkeit der Schule oder des Lesens zu 
erzählen. Auch von meinen eigenen 
Lebenserfahrungen habe ich ihnen wei-
tergegeben. Ich war immer bemüht, so 
einfach und verständlich wie möglich zu 
reden und offen zu sein für ihre Fragen.

Hast du noch Kontakt 

zu den Kindern, nun da du 

nicht mehr im Casa arbeitest?

Mit den Kindern im Haus habe ich –  
sofern es mir gut geht – täglich Kontakt. 
Wenn sie mich auf der Strasse sehen, 
kommen sie mit ausgestreckten Armen 
auf mich zugelaufen. Auch habe ich mir 
angewöhnt, immer wieder aus dem 
Fenster zu schauen, um die Kinder zu 
sehen oder um nach oben zum Kinder-
haus zu blicken (wohne ich doch nur ge-
rade hundert Meter entfernt).

Sind ehemalige Jugendliche zu Be-
such im Kinderhaus, kommen sie auch 
bei mir auf Besuch vorbei. Gross oder 
klein – ich liebe sie und sie lieben mich!

Ganz herzlichen Dank, Mariana, für all 
deine Hingabe in den vergangenen 
Jahren. Du bist jederzeit bei uns im Kin-
derhaus willkommen. Wie ich von dir 
weiss, bist du auch gerne dabei, wenn 
wir das nächste Mal ins Sommerlager in 
die Ferien fahren – wir freuen uns dar-
auf! Für deine Zukunft wünschen wir dir 
das Allerbeste!

Iris Moser und das gesamte 
Casa de Copii
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«Stille» Weihnachten

Ruhe und Dankbarkeit

Nach unserem etwas langen und – 

durch Verzögerungen beim Abflug – 

ziemlich gestressten Zwischenhalt 

in Wien, kamen wir schliesslich doch 

relativ pünktlich in Sibiu an. Meine 

eigene Grippe war gerade am Abklin-

gen, als wir von Iris hörten, dass fast 

alle erkältet und krank seien. Die Ei-

nen von der Schule, die Anderen vom 

Casa. Nicht verwunderlich, wenn alle 

husten und niessen, da fliegt schon 

einiges in der Luft herum. 

Ich war dieses Jahr mit Felix, einem 
jungen Informatiker, hier, um über die 
Feiertage und das Neujahr die Küche zu 
schmeissen. So gingen wir, bewaffnet 
mit Stift und Papier, nach kurzer Be-
grüssung unverzüglich in die Küche und 
den Vorratsraum, um eine erste Ein-
kaufsliste aufzusetzen. Alle Kühlschrän-
ke, Kästen und Tablare im Vorratsraum 
durchschauen, ein kurzer Blick in den 
Keller und dann Rückzug ins Zimmer für 
den ersten Menüplan. 

Am Morgen vom 24. Dezember, nach-
dem wir bereits im Supermarkt gewe-
sen und voll bepackt wieder nach Hau-
se gekommen waren, mussten einige 

Kinder zum Arzt und Andrea sogar mit 
einer Lungenentzündung ins Spital ge-
bracht werden. Ein bitteres Weihnachts-
geschenk für solch ein junges Fräulein! 
Zum Glück ist Andrea ein vernünftiges 
und geduldiges Mädchen, welches sel-
ber schon Einiges erleben musste. Sie 
hat das Ganze sehr cool gemeistert. 
Am Abend spielten uns schliesslich die 
noch einigermassen «lebendigen» Kin-
der die Weihnachtsgeschichte vor. Ein 
sehr schönes Schauspiel, mit schönen 
Kleidern und natürlich viel Engagement. 

Einzig beim Gesang hörte man, dass 
wirklich alle verkühlt waren. 

Für uns «Alten» hatte diese Grippewel-
le dann doch noch irgend etwas «Stil-
les» an sich, weil alle müde waren und 
somit früher Ruhe einkehrte im Casa.

Am nächsten Morgen durften die Ge-
schenke unter dem Baum aufgemacht 
werden. Alle Kinder waren anwesend, 
auch die kranken, wobei auch hier die 
Stimmung etwas gezähmter war als 
sonst. Nach dem anschliessenden 
Frühstück wurde gespielt, anprobiert 
und ausprobiert mit allem, was an Be-
scherung ausgepackt wurde.

Während Felix und ich zufrieden fest-
stellten, dass wir uns in der Küche be-
reits gut zurechtfanden, machten sich 
bei Iris die ersten Krankheitszeichen 
bemerkbar. Anstatt ins Bett zu gehen 
und sich auszuruhen, machte Iris weiter 
wie immer – und hatte dafür am nächs-
ten Tag fast keine Stimme mehr. Aus 
Solidarität wurde nur noch im Flüster-
ton «Mami hier! Mami da!» gerufen, 
sodass das Casa manchmal fast schon 
gespenstisch ruhig wurde. 

Inmitten dieser Ruhe wuchsen Felix 
und ich schnell in unsere Aufgabe hi-
nein. Der Küchendienst ist im Kinder-
heim ja eigentlich immer dankbar, weil 
einfach jeder Hunger hat.
Beat Schaller
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Wie war es in Rumänien?

«Te iubesc!»

Diese Frage wird mir immer wieder 

gestellt, wenn ich von einem Aufent-

halt im Kinderhaus zurückkomme. 

Dieses Mal war ich vom 28. Dezem-

ber 2016 bis 9. Januar 2017 dort.

Aber ganz so schnell lässt sich die Frage 
nicht beantworten. Also fange ich mit 
dem Einfachsten an, dem Wetter: Es 
war kalt, sehr kalt! Und es hat ziemlich 
viel geschneit, also haben wir Schnee-
spaziergänge gemacht. Unvergesslich 
war der Ausflug an Silvester! Wir fuh-
ren ein kleines Stück ins Harbachtal und 
wanderten mit Schlitten und Proviant 
eine Anhöhe hinauf. Die Atmosphäre 
dort oben war fast ein wenig unheim-
lich, geeignet für einen Gruselfilm. Das 
kam von den riesigen, uralten, verkrüp-
pelten Eichen, die ihre kahlen, knor-
rigen Äste in die weisse Landschaft 
streckten. Im Hintergrund leuchteten 
die schneebedeckten Karpaten, traum-
haft. Aber das fröhliche Kindergeschrei 
liess keine düstere Stimmung aufkom-
men! Und richtig fröhlich wurde es, 
nachdem Claudiu ein Lagerfeuer im 
Schnee gezaubert hatte und wir nach 
einer ausgiebigen Runde durch die Käl-
te uns aufwärmen und Würstchen am 
Stecken oder auch Marshmallows zwi-
schen Brotscheiben (!) braten konnten.

Ein weiterer Ausflug führte uns ohne 
Schlitten auf die im Sommer von un-
zähligen Schafherden bevölkerten Hän-
ge zwischen Daia und dem Olt-Tal. Die 
Kinder nutzten jede Eisfläche zum Rut-
schen und hatten grossen Spass. Plötz-
lich tauchten von allen Seiten her riesi-
ge Hunde auf, vier oder fünf an der Zahl. 
Ganz still beobachteten sie uns. Uns 
allen wurde es etwas mulmig zumu-
te... Aber sofort war Beat Schaller da, 
der Hundeflüsterer! Er redete mit den 
Tieren, liess seine Hand beschnuppern 
und schon waren sie unsere freund-
lichen Begleiter. Selbst die Jüngsten 
wagten es, die Hunde zu streicheln!

Nun zu den Kindern: Viele von ihnen 
verbrachten einen Teil der Ferien bei 
Verwandten, sodass bei meiner An-
kunft nur etwa 12 Kinder im Haus wa-
ren. Die waren allerdings alle mehr 
oder weniger erkältet, inklusive Iris, der 
Hausmutter. Ein Mädchen lag sogar mit 
einer Lungenentzündung im Kranken-
haus. Trotzdem gab es im Kinderhaus 
genug zu tun: R. bekam einen seiner 
Wutanfälle und musste mit Geduld und 
Strenge beruhigt werden, M. verwei-
gerte den Küchendienst und brauchte 
Nachhilfe in Sachen Mitverantwortung, 
G. provozierte wieder einmal die Klei-

nen mit aggressivem Verhalten. Da 
muss man beruhigen und trösten. A. 
und V. wollten Klavierunterricht, I. und 
V. wollten unbedingt Stricken lernen, 
dazwischen immer wieder Rotznasen 
putzen, Hände waschen. Die kleineren 
Mädchen wollten malen, also Farbstifte 
und Papier suchen, ein wenig helfen. 
Dann musste irgendwann aufgeräumt 
werden, die am wenigsten geliebte Be-
schäftigung!

Nachdem Beat und sein junger Helfer 
Felix sich mit einem köstlichen Essen 
verabschiedet hatten, fiel mir die Aufga-
be zu, für das leibliche Wohl der Kinder 
zu sorgen. Dabei halfen die Kinder sehr 
zuverlässig. Sie arbeiten gern in der 
Küche, und es ist schön zu sehen, wie 
selbstständig sie sind. Sie sparen auch 
nicht mit Lob, wenn ihnen das Essen 
geschmeckt hat!

Nicht nur in der Küche, auch in anderen 
Bereichen übernehmen die Kinder ab-
wechselnd zuverlässig Verantwortung. 
Sie kochen Maisbrei (Mamaliga) für die 
Hunde und Katzen und erledigen ihren 
Küchendienst (meist) ohne Murren. A. 
versorgt Tag für Tag bei jedem Wetter 
bereits vor der Schule seine Hühner, 
Enten, Gänse und Schafe. Ausserdem 
war A. rührend besorgt um mein Wohl-
ergehen: «Hast du es warm genug in 
deinem Zimmer?» Er schaute, dass ich 
alles zum Frühstück bekam und einen 
sauberen Platz hatte. Schön war, dass 
gegen Ende meines Aufenthaltes auch 
die anderen Kinder zurückkamen und 
das Haus wieder voll war!

Und schliesslich zu den Mitarbeitenden: 
Da Iris Moser nun einen Teil ihrer Auf-
gaben an Andrei Maior, den langjähri-
gen Sozialassistenten abgegeben hat, 
ist sie ein wenig entlastet. 

Andrei Maior wurde bereits 2004 von 
Iris ins Haus geholt. Mit seiner ruhigen 
und freundlichen Art, seiner Fröhlich-
keit, seiner Autorität und nicht zuletzt 
mit seinen fachlichen Kompetenzen ist 
er einer der wichtigsten Mitarbeiter. Die 
Kinder lieben und respektieren ihn.
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Eine andere geliebte Mitarbeiterin ist 
Maria, eine Frau aus dem Dorf. Zusam-
men mit den langjährigen Erzieherinnen 
Olimpia und Ani sorgt sie sich nicht nur 
liebevoll um die Kinder, sie ist auch ver-
antwortlich für die Sauberkeit im Haus. 
Maria ist eine bewundernswerte Frau! 
Sie hat selbst drei schulpflichtige Töch-
ter, ihr Mann arbeitet im Ausland. Maria 
kümmert sich um die oft schwierigen, 
alten Schwiegereltern, dazu noch um 
Haus und Hof. Um Iris zu entlasten, 
nimmt sie immer wieder einmal drei bis 
vier Kinder zu sich nach Hause. Eine un-
glaubliche Leistung!

So ist die Antwort auf die Frage «Wie 
war es in Rumänien?» zwar etwas län-
ger, als man annehmen würde. Aber zu-
sammengefasst kann ich sagen: Dank-

bar für viele unvergessliche Eindrücke, 
für viele zärtliche «Te iubesc!» («Ich 
hab dich lieb!») und mit frischer Motiva-
tion für die Arbeit für das Kinderhaus bin 

Haustausch

in den Sommerferien

Während der Sommerferien von Mit-

te Juli bis Ende August – das genaue 

Datum kann noch festgelegt wer-

den – möchten wir mit den Kindern 

erneut für rund drei Wochen in die 

Berge fahren. 

Jedes Jahr stellt sich aber die grosse 
Frage, wer während dieser Zeit unser 
Haus und die Tiere hütet. Vielleicht 
gibt es ja jemanden, der gerne für drei 
bis vier Wochen in Rumänien in einem 
Kinderhaus mit viel Umschwung leben 
möchte? Wir haben 4 Hunde, 3 Katzen, 
4 Schafe, Gänse und Hühner. Alle Tie-
re wohnen in Hof und Garten, müssen 
aber mit dem Nötigsten versorgt wer-
den. Ausserdem trocknet der Garten 
ohne Begiessung aus und man sollte 

zudem einige technische Anweisungen 
befolgen können – denn das Wasser 
kann an-, ab- oder umgestellt werden. 
Von unserem Haus aus kann man in ei-
ner Viertelstunde die ehemalige Kultur-
stadt Sibiu besuchen, in einem Tages-
ausflug in den Karpaten wandern oder 
in die nahegelegenen Salzseen zum 
Baden fahren. Unser Haus liegt zudem 
direkt am Fusse eines Tales, in dem 
jahrhundertealte Kirchenburgen erhal-
ten geblieben sind. Wenn jemand eine 
konkrete Möglichkeit und Lust zu die-
ser Hausübernahme hat, so melde man 
sich am besten telefonisch bei mir per 
SMS auf 0040 75 796 78 83 – ich werde 
gerne zurückrufen! 

Iris Moser

ich, zwar ziemlich müde aber zufrieden, 
wieder nach Stuttgart zurückgekehrt.

Elisabeth Künstler
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Steps Of Hope

    
    Schritte der Hoffnung

Claudia (20), unser behindertes Mäd-
chen, bekam in der Vorweihnachtszeit 
einen Adventskalender geschenkt. Für 
jeden Tag steckte ein Stück Schokola-
de im Fensterchen. Erstaunlicherwei-
se freute sich Claudia aber überhaupt 
nicht darüber, ganz im Gegenteil. Sie 
schimpfte missgelaunt: «Was soll ich 
damit? Das ist doch viel zu viel!». Da 
machte ihr Iris einen Vorschlag: «Willst 
Du den Kalender vielleicht Andrei Maior 
(Mitarbeiter im Haus) schenken für sei-
ne Kinder?». Und dann strahlte Claudia! 
Ja, das will sie! Jetzt freute sie sich von 
Herzen!

Stur oder geduldig?

Paul ist 6 Jahre alt, ein hübsches Kerl-
chen mit blauen Augen, einem blonden 
Schopf, voller Energie – und unglaublich 
stur! Aber genau diese Sturheit verwan-

delt sich in bestimmten Situationen in 
Ausdauer und Geduld. Das hat er zum 
Beispiel in der Küche bewiesen.

Kartoffeln schälen war angesagt. Die 
Kinder helfen gern in der Küche und so 
hatte ich bereits ein Trüppchen mit flei-
ssigen Helferinnen und Helfern. Da kam 
Paul: «Si eu vreau!» (Ich will auch!)

Also suchte ich eine handliche Kartoffel 
und ein Schälmesser für ihn. Paul mach-
te sich ans Werk. Still und konzentriert 
arbeitete er neben mir. Nach ungefähr 
25 Minuten zeigte er mir strahlend das 
Ergebnis: ein kleines, ziemlich graues 
Bällchen, aber die Schalen waren alle 
weg! Natürlich bekam er ein dickes Lob 
für seine Geduld! 

Von der Freude des Schenkens

Vorankündigung Hauptversammlung
Reservieren Sie sich bitte Freitag, 18. August 2017, für unsere Hauptversamm-
lung. Sie findet, wie fast schon traditionell, im Zoo Zürich statt. Neben unseren  
Mitgliedern, Patinnen und Paten, sind auch gerne weitere Gäste willkommen. 
Die Mitglieder und Paten werden wie gewohnt noch mit einer offiziellen Einla-
dung bedient, in der weitere Details zum Anlass sowie ein Anmeldeformular 
enthalten sind. Ab Anfang Juni 2017 finden Gäste diese Angaben auch auf unse-
rer Website www.schrittederhoffnung.ch. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!
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