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Editorial

Liebe Freunde des Kinderheims 
Casa de Copii

Manch einer von Ihnen fragt sich viel-
leicht, wie wir das Geld für das Betreiben 
des Kinderheimes zusammenbringen.

Wir machen ja keine aktive Werbung, so 
wie es andere grosse Organisationen tun. 
Unser Ansatz ist, dass jeder, der unserem 
Verein etwas schenken will, davon über-
zeugt sein und darauf vertrauen muss, 
dass seine Spende richtig eingesetzt wird. 
Dass jene, denen er das Geld anvertraut, 
verantwortungsvoll damit umgehen. Zwei-
fellos muss der Spender auch überzeugt 
sein, dass er damit etwas Gutes tut. Sind 
diese Voraussetzungen erfüllt, spricht sich 
das herum – unter Bekannten, Familie oder 
Bürokollegen. So wächst der Kreis aus 
Spendern und Patinnen immer weiter. 

Wir aus dem Vorstand engagieren uns eh-
renamtlich und mit grosser Überzeugung, 
dass wir für die Kinder in Daia sehr viel 
bewirken können. Eine gute Ausbildung, 
ein warmes Bett, eine funktionierende 
Infrastruktur und ganz viel Liebe in einem 
positiven Umfeld sind beste Vorausset-
zungen. Sie als Spender haben jederzeit 
die Möglichkeit, bei einem Besuch vor Ort 
oder bei der Teilnahme an der jährlichen 
Hauptversammlung unseren Vorstand, die 
Leiterin Iris Moser oder auch einzelne Kin-
der persönlich kennen zu lernen und sich 
ein eigenes Bild unserer Arbeit zu machen. 
Wir setzen uns glaubhaft für unsere Ziele 
ein. Unsere Hoffnung ist, dass, wenn Sie 
das auch so sehen, Sie das Casa und die 
Kinder in Daia auch langfristig unterstüt-
zen werden.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wün-
sche ich viel Freude an der aktuellen Aus-
gabe und danke herzlich für Ihre Treue und 
Unterstützung im Jahre 2017. Ich wünsche 
Ihnen einen wunderschönen Jahreswech-
sel und ein gesundes neues Jahr!

Kurt Plattner
Präsident

Am Freitag, 27. Oktober 2017, fand in 
der Reformierten Kirche Egg das Bene-
fizkonzert zugunsten des Kinderheims 
Casa de Copii statt. Bereits zum siebten 
Mal wiederholte sich dieser Anlass, der 
von der Kommission für Entwicklungs-
zusammenarbeit organisiert wird. Die 
Gäste erwartete ein buntes Programm 
mit Werken aus verschiedenen Ge-
sangsstücken, aufgelockert mit zwei 
Geschichten, die rethorisch professio-
nel vorgetragen wurden von der Pfarre-
rin Alke de Groot. 

Ernst Buscagne, Kantor, und Ursula 
Emch, Organistin, stellten das Pro-
gramm zusammen und spielten am Flü-
gel vierhändig in rasantem Tempo ver-
schiedene Stücke vor, während junge 
Gesangstalente ihr Können zeigten. Die 
Besucher bedankten sich mit toben-
dem Applaus. Für rund 1½ Stunden ge-
nossen wir exzellente Musik in einem 
wunderschönen Ambiente. 

Die lange Verbundenheit der «Eggmer» 
zum Kinderheim in Daia gab den Anlass, 
dass wir ein spezielles Dankeswort an 

die Anwesenden richten wollten. Hier-
zu trat Iris Moser auf die Bühne und 
berichtete über ihre Arbeit mit den Kin-
dern in Rumänien. 

Am anschliessenden Apéro trafen Jung 
und Alt aufeinander und es wurde leb-
haft diskutiert.

Trotz der überschaubaren Zuhörerzahl 
ist der stolze Spendenbetrag von rund 
CHF 2650.– zusammen gekommen – 
herzlichen Dank!

Danken möchten wir auch Ursula 
Emch, Alke de Groot, Ernst Buscagne, 
der Kommission für Entwicklungszu-
sammenarbeit und nicht zuletzt den vie-
len Hauptakteuren.

Vielen herzlichen Dank besonders auch 
an alle Konzertbesucher und -besuche-
rinnen, die mit ihrer grosszügigen Spen-
de den Kindern im Casa einen weiteren 
Schritt Hoffnung ermöglichen. 

Kurt Plattner

Egger mached Musig für Rumänie
Eine langjährige Partnerschaft



3

Wochenende im Herbst: Im Garten ha-
ben die Kinder ein Feuer angezündet, auf 
dem wir gefallene Äste und Unkraut ver-
brennen. Die Blätter der riesengrossen 
Eichen beginnen sich gelb zu färben. 
Aus dem fl exiblen Schwimmbecken im 
Hof wird das Wasser abgelassen, um die 
Schwimmbeckenbauteile bis zur nächs-
ten Saison in einer Schachtel verstauen 
zu können. Die grossen Sommerferien 
sind vorbei und die Schule hat wieder 
begonnen. 

In den Bergen und am Meer 
Wie nun schon viele Jahre, so waren wir 
auch diesen Sommer für drei Wochen 
in den Bergen. Die Zeit verlief ohne 
Probleme und war gefüllt mit manch 
schönen Erlebnissen. Ich wusste be-
sonders die Mithilfe und das Verständ-
nis der Teenager zu schätzen, die es 
einerseits akzeptierten, dass ich dieses 
Jahr keine besonders anspruchsvollen 
Bergtouren unternehmen konnte, und 
die andererseits wie selbstverständlich 
einige Arbeitsbereiche übernahmen und 
koordinierten. So organisierten sie ganz 
selbstständig den Abwaschdienst – und 
wollte ich einmal etwas davon über-
nehmen, so hiess es: «Das haben wir 
schon organisiert!» Wirklich toll! Nach 
zwei Wochen in den Bergen wurde ich 
von meinem Kollegen Andrei abgelöst, 
der, zusammen mit seiner Familie, mei-
nen Platz einnahm und nun seinerseits 
manch tolle Abenteuer organisierte. Ein 

spannender Moment war das Auftau-
chen eines Bären unmittelbar neben der 
Bergpension – zum Glück verlief die Be-
gegnung friedlich! 
Anschliessend an das Sommerlager 
fand ein Erlebnis besonderer Art statt, 
bei dem die Grossen zum Zuge kamen: 
Zusammen mit vier Teenagern fuhr ich 
ans Meer, wo wir die Tage mit schwim-
men, fl anieren und gemeinsamem ko-
chen sehr genossen. Die Jugendlichen 
sahen das Meer zum ersten Mal in ih-
rem Leben, die Weite des Wassers, die 
Wellen, den vielen Sand am Strand… 
Und ich genoss durch sie und mit ihnen 
den Anblick von neuem. 

Abschied… 
In einem der letzten Berichte war die 
Rede von Gina, einem Mädchen mit 
derart problematischem Verhalten, dass 
es irgendwann in unserem Haus nicht 
mehr tragbar war. Beim täglichen Rin-
gen um einen einigermassen geregelten 
Tagesablauf, und nach unzähligem Ein-
schreiten bei Schwierigkeiten, musste 
ich schliesslich einsehen, dass wir ihr 
nicht den Halt geben konnten, den sie 
brauchte, und auch unsere Heimfamilie 
durch sie an ihre Grenzen stiess. Auf der 
Suche nach einer Alternative musste ich 
allerdings feststellen, dass sich keine zu-
friedenstellende Lösung fi nden liess – es 
fehlt in Rumänien an Einrichtungen, die 
Jugendliche mit psychopathologischen 
Problemen aufnehmen wollen und ih-

Bericht aus dem Kinderhaus – Herbst 2017
Unsere Familie ist gewachsen

nen gezielte Hilfe anbieten können. Als 
letztlich einzige gangbare Variante kehr-
te Gina in ihr Elternhaus zurück. Eine 
Lösung, die sie zeitweise zwar anstreb-
te und die auch einige hoffnungsvolle 
Ansätze enthält, die ihr aber keine pro-
fessionelle Hilfe bieten kann. Zurück in 
eine Familie, die alleine schon oft nicht 
klarkommt und ihren Problemen mit Hilf-
losigkeit, Gleichgültigkeit oder Aggressi-
vität begegnet.
Es ist für mich sehr schmerzhaft zu erle-
ben, dass Gina dringend Hilfe bräuchte 
und es diese einfach nicht gibt. Wir ha-
ben telefonisch Kontakt zueinander, aus-
serdem kommt sie häufi g vorbei. Doch 
selbst bei diesen Besuchen schwankt 
sie zwischen aggressivem Verhalten 
und Trauer, nicht mehr bei uns leben zu 
können. Dies verdeutlichen auch ihre 
Kurznachrichten auf dem Telefon, die 
schwanken zwischen «Lösch meine 
Nummer, mit mir bist du fertig!» und 
«Gute Nacht, Mama, ich habe Sehn-
sucht nach den Tagen mit euch!» Ich 
vermisse sie trotz allem enorm, helfe wo 
ich kann oder wie ich es sinnvoll fi nde, 
und wünsche ihr von Herzen die Hilfe, 
die sie braucht!

… und Neuzuzüge
Als Reaktion auf Ginas schwieriges Ver-
halten nahmen wir in den letzten Mona-
ten vor ihrem Weggang, trotz Anfragen 
und obwohl wir über freie Plätze verfüg-
ten, keine neuen Kinder auf. Erst nach 
Ginas Wegzug waren wir wieder bereit, 
unsere Heimfamilie zu vergrössern: Im 
September zogen fünf Geschwister, 
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vier Jungs und ein Mädchen, bei uns 
ein, so dass zurzeit 21 Kinder und Ju-
gendliche in unserem Haus leben. Der 
Kleinste, Levi, hat schon bald nach sei-
ner Ankunft seinen vierten Geburtstag 
bei uns gefeiert; der Älteste, Norel, ist 
13 Jahre alt. Die Kinder brauchen zu-
mindest vorübergehend ein Zuhause, 
weil die Mutter aktuell im Ausland arbei-
tet – aber schon davor waren im Leben 
der Kinder Schwierigkeiten und Unsi-
cherheiten aufgetreten. Als Folge davon 
bemühen wir uns nun, dem elfjährigen 
Aaron und dem Drittklässler Marion die 
Lesegrundlagen beizubringen und uns 
irgendwie dem Wissen anzunähern, das 
normalerweise von ihnen verlangt wird. 
Aaron, ein kleiner, schmächtiger Junge, 
erinnert sich wohl an manch unerfreuli-
che Begegnung mit der Schule und reali-
siert, wie wenig Wissen er vorzuweisen 
hat. Vor dem ersten Schultag versuchte 
ich, den weinenden Knaben zu ermuti-
gen und begleitete ihn in die Klasse, wo 
er sehr freundlich aufgenommen wur-
de. Dennoch bettelte er unter Tränen, 
dass ich bei ihm bliebe. Schon ganz 
kurze Zeit später hatte er sich aber eini-
germassen eingelebt, die Lehrerin hatte 
Verständnis für seine Situation und beim 
Heimkommen winkte er mir zur Begrüs-
sung sogar zu. Wenige Tage nach seiner 
Einführung in die 4. Klasse kam jedoch 
der Bescheid, dass er neu der 5. Klas-
se zugeteilt werden musste. Der arme 
Kerl, noch eine Änderung! Doch obwohl 
das natürlich noch weniger seinem 
Wissensstand entspricht, hatte er das 
Glück, dort auf zwei weitere Kinder zu 
stossen, die in einer ähnlichen Situation 
sind wie er. Pflichtbewusst versucht er 
nun, seine Hausaufgaben, die meistens 
im Abschreiben einer Aufgabenstellung 

bestehen, zu machen, auch wenn er 
nicht versteht, was er da schreibt. Dafür 
üben wir, so oft wir Zeit finden, Schrei-
ben und Lesen in einer Lesefibel.
Kinder, die in einer neuen Umgebung 
nochmals von Vorne beginnen müssen, 
haben es nicht leicht und müssen man-
che Angst und Umstellung bewältigen. 
Dass beim Einleben die anderen Kinder 
eine grosse Hilfe sind, habe ich schon 
oft festgestellt. Natürlich gibt es auch 
mal eine unpassende Bemerkung eines 
Kindes den Neuankömmlingen gegen-
über oder irgendwelche Umstellungen 
führen zu Streit. Doch meistens vermit-
telt die Anwesenheit der anderen Kinder 
den Neuankömmlingen Vertrauen und 
bietet ihnen eine Eingewöhnungshilfe. 
So hat sich der kleinste, Levi, der nachts 
oft aufwacht und weint, angewöhnt, ins 
Bett von Petre zu schlüpfen, um neben 
dem Sechsjährigen zu schlafen und da-
durch die Geborgenheit zu erfahren, die 
er braucht.

Unwetter
Zurzeit ist in den Nachrichten häufig die 
Rede von heftigen Unwettern und deren 
oft schrecklichen Folgen. Wir hier sind 
davor bisher bewahrt geblieben. Als es 
allerdings an einem Abend heftig stürm-

te und Blitze wild am Himmel zuckten, 
wurde unser Haus plötzlich von einem 
heftigen Knall erfüllt und dann wurde es 
dunkel. Ein Teenager, der alleine im Zim-
mer gearbeitet hatte, kam laut weinend 
vor Angst auf mich zu gerannt. Nach 
einigen beruhigenden Worten eilte ich 
ins Haupthaus, um zu sehen, was ge-
schehen war. Die Alarmanlage schrillte 
und alle Warnleuchten blinkten, im Haus 
war es ansonsten dunkel. Doch schien 
nichts Schlimmeres geschehen zu sein. 
Der Blitzableiter hatte unser Haus vor ei-
nem Einschlag bewahrt, doch hatte der 
Blitz wohl in der Nähe eingeschlagen 
und einigen Schaden an elektrischen 
Geräten angerichtet. Obwohl ich einen 
Teil der Lichtquellen wieder anschlies-
sen konnte, schrillte die Alarmanlage 
weiter und erst ein Fachmann konnte sie 
ruhigstellen. Nach seiner Überprüfung 
stand jedoch fest, dass die Warnanlage, 
in der die Signale diverser Rauchmelder 
zusammenlaufen, hinüber ist, wie auch 
Internet- und Fernsehserver. Doch das 
lässt sich ersetzen – Hauptsache, das 
Haus und deren Bewohner haben kei-
nen Schaden genommen. 

Iris Moser
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In unserem Dorf lebt eine ältere Frau 
in einem zerfallenen Haus mit ihren 
Hühnern, Katzen und Hunden. Kinder 
hat sie keine, auch keine Verwandten, 
die sich um sie kümmern. In der letzt-
jährigen Weihnachtszeit waren wir das 
erste Mal bei ihr, um ihr einige Lieder 
vorzusingen und Lebensmittel vorbei-
zubringen. Seitdem ist sie ab und zu 
bei uns zum Essen eingeladen, wir te-
lefonieren immer mal wieder und ich 
versuche ihr zu helfen, wenn sie ein 
Problem hat, das sie nicht alleine lösen 
kann. Meist geht es dabei um ihre an-
geschlagene Gesundheit: Seit sie als 
kleines Kind aus dem Fenster gefallen 
ist, läuft sie krumm. Und seit sie mit 
ihren Krücken ausgerutscht ist, hat sie 
heftige Schmerzen. Anscheinend ist 
eine Operation nicht möglich, so dass 
sie mit starken Schmerzmitteln leben 
muss und ab und zu in eine Physiothe-
rapie gehen kann. Doch gerade so eine 
ist sehr schwer zu erhalten, obwohl 
man theoretisch alle drei Monate eine 
Therapie im Spital beantragen darf. Weil 
es aber viel zu wenig Plätze für alle War-
tenden gibt, entsteht ein Wettlauf. So 
haben wir vor drei Monaten ab sieben 
Uhr morgens zu telefonieren versucht, 
sind aber erst um zwei Uhr nachmit-
tags durchgekommen, als schon alle 

Plätze vergeben waren. Drei Mona-
te später ging die alte Frau persönlich 
vorbei. Die Warteschlange führte über 
viele Meter hinweg den ganzen Kor-
ridor und ins nächste Zimmer hinein. 
Manche der Patienten waren schon 
am Abend angekommen und hatten 

die Nacht hier verbracht, um als Erste 
an der Reihe zu sein. Andere waren 
in aller Herrgottsfrühe angereist. Die 
Szene erinnerte mich an eine biblische 
Geschichte über einen Gelähmten, der 
fast aussichtslos am Ufer des Teiches 
auf die Gelegenheit seiner Heilung  
wartet… 
Dass die alte Frau nun doch auf der Be-
handlungsliste steht, verdankt sie dem 
Umstand, dass jemand sie in der Nähe 
der Tür auf einen Stuhl gesetzt hatte, 
da sie nicht stehen konnte, und jemand 
anderer sie nach vorne an den Schalter 
brachte. Schon wenige Stunden danach 
waren alle freien Plätze wieder verge-
ben. Fast tat es mir leid, dass sie ei-
nen Platz ergattert hatte; wir hatten sie 
schon einmal in ein Rehabilitationsspital 
bringen können und dieser Weg würde 
uns auch in Zukunft offenstehen, da er 
für uns weder schwierig zu organisie-
ren noch zu bezahlen ist. Doch an wen 
wenden sich all die Menschen, die ver-
gebens angestanden waren und ohne 
konkrete Einschreibung nach Hause zu-
rückkehren mussten? 

Iris Moser

Das rumänische Gesundheitssystem 
Glück im Unglück
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Rückblick Hauptversammlung 2017
And the Oscar goes to…

Zu unserer diesjährigen Hauptver-
sammlung am 18. August 2017 im Zoo 
Zürich trafen sich rund 40 engagierte 
Mitglieder, Patinnen und deren Gäs-
te. Persönlich vor Ort waren auch die 
Heimleiterin Iris Moser und ihr Mitarbei-
ter Andrei Maior, die extra aus Rumäni-
en angereist waren.
Der Abend begann mit einem gemüt-
lichen Apéro und regen Gesprächen. 
Nach gut einer Stunde eröffnete Kurt 
Plattner den offiziellen Teil der Haupt-
versammlung und begrüsste alle Anwe-
senden ganz herzlich. Eine besonders 
grosse Freude war die Anwesenheit von 
Kamilla Schatz, die Tochter des verstor-
benen Prof. Gottfried Schatz, der mit 
seiner Todesanzeige eine wahre Spen-
denflut für unseren Verein ausgelöst 
hatte. Wir haben dies sehr geschätzt 
und danken an dieser Stelle nochmals 
ganz herzlich für die Anwesenheit von 
Kamilla Schatz und die grosszügigen 
Spenden aus der ganzen Welt!
Kurt Plattner führte informativ und 
kurzweilig durch die Traktanden und er-
zählte über die aktuellen Geschehnisse 
aus dem Kinderheim und Rumänien. 
Alle Traktanden sowie die Abrechnung 
und das Budget wurden einstimmig 
angenommen und dem Vorstand die 
Décharge erteilt. Schön zu erfahren war 

auch, dass der Verein Schritte der Hoff-
nung eine solide finanzielle Reserve 
hat, mit dem das Kinderheim gut zwei 
Jahre weiter unterstützt werden kann. 
Dies auch im Falle, dass sich der Verein 
auflösen sollte. 
Es kommt nicht alle Jahre vor, doch an 
der diesjährigen HV waren Personen 
anwesend, denen wir ein ganz grosses 
Dankeschön ausrichten wollten und ih-
nen dafür einen «Oscar» bzw. unseren 
eigenen «Ehrenstein» verliehen haben. 
Die von den Kindern in Rumänien lie-

bevoll bemalten Backsteine sind für 
Menschen, die besondere Leistungen 
für den Verein Schritte der Hoffnung 
erbracht haben. Für diese tollen Diens-
te erhielten dieses Jahr Rösli und Jürg 
Konrad-Menzi von der FO Print + Media 
+ Immobilien AG und Cäcilia Touchan 
vom Zoo Zürich den Ehrenstein. Die FO 
Print + Media + Immobilien AG gestal-
tet und druckt drei Mal im Jahr gratis 
für uns die SdH-Zeitung, während Cäci-
lia Touchan uns an jeder HV mit kulinari-
schen Köstlichkeiten, feinen Getränken 
und tollem Service verwöhnt – und das 
erst noch ehrenamtlich. Vielen lieben 
Dank für eure Unterstützung! 
Nach dem offiziellen Teil war Zeit für 
das gemeinsame Abendessen. Cäcilia 
Touchan und der Zoo Zürich sorgten für 
unser leibliches Wohl mit einem feinen 
Salatbuffet, Braten zum Hauptgang und 
süssem Dessert zum Abschluss. Es 
war ein schönes Bild, die Teilnehmen-
den der HV gemeinsam an den Tischen 
sitzen und essen zu sehen und ihren 
spannenden Gesprächen zuzuhören. 
Den familiären Anlass rundete Iris Mo-
ser mit eindrücklichen Bildern aus dem 
Kinderheim und ihren Geschichten 
dazu wundervoll ab. Schade, dass die-
se Abende immer so schnell vergehen. 
Wir danken allen Besuchern der Haupt-
versammlung und freuen uns schon 
jetzt auf die HV im nächsten Jahr!
Oliver Grebenstein
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Für Sie gelesen – 
Nachrichten und Kuriositäten aus Rumänien

Wachsende Distanz  
zum ehemaligen Bruderland
Die rumänisch-russischen Beziehungen 
geraten zunehmend unter Druck. Grund 
dafür sind zum einen die russischen 
Aggressionen auf der Krim und in der 
Ostukraine. Zum anderen besetzen rus-
sische Soldaten seit 1991 die Pseudore-
publik Transnistrien, Teil der ehemaligen 
Sowjetrepublik Moldawien und nur 150 
Kilometer von der rumänischen Grenze 
entfernt. Damit wächst in Bukarest die 
Befürchtung, dass Präsident Putin ver-
sucht, frühere Einflusssphären der Sow-
jetunion wiederherzustellen. 
Vor diesem Hintergrund plant Rumäni-
en, seine Armee bis 2026 für 9,8 Milliar-
den Euro zu modernisieren. Kernstück 
ist dabei die Beschaffung amerikani-
scher Flugabwehrraketen-Systeme, die 
Schutz vor einem Angriff aus dem Mitt-
leren Osten bieten sollen. Bei einem 
der grössten Manöver seit Ende des 
Kalten Krieges simulierten 25 000 Sol-
daten unter US-Kommando im Sommer 
2017 eine Aggression eines Drittstaats. 
Dass damit Russland gemeint war, 
machte der amerikanische Botschafter 
in Rumänien unmissverständlich klar. 

(NZZ; Spiegel)

Gas-Pipeline durch Mitteleuropa 
kommt doch
Eine von der EU unterstützte Erdgas-
pipeline, die Rumänien, Bulgarien, Un-
garn und Österreich verbinden soll, geht 
planmässig voran. Die Pipeline unter 
dem Namen «BRUA» soll bis 2019 1,75 
und ab 2022 4,4 Milliarden Kubikmeter 
Gas von Rumänien und Bulgarien nach 
Österreich transportieren und damit die 
Abhängigkeit von russischem Gas redu-
zieren. Das Projekt hatte im Juli einen 
Rückschlag erlitten, als Ungarn bekannt 
gab, dass es wirtschaftlich nicht ren-
tabel sei, die Pipeline nach Österreich 
auszudehnen. An einem Treffen in Bu-
karest im September konnten sich Ver-
treter der Europäischen Kommission 
und Energieminister aus Südosteuropa 
jedoch einigen, das Projekt weiterzu-
führen. Laut Rumäniens Energieminis-
ter Toma Petcu sollen die Arbeiten am 

rumänischen Abschnitt der Pipeline im 
Frühjahr 2018 beginnen und bis 2020 
abgeschlossen sein. Die Europäische 
Kommission unterstützt die Arbeiten 
mit rund 180 Millionen Euro. 
Im Gegensatz zu den anderen Ländern 
der Region, ist Rumänien fast vollstän-
dig energieunabhängig. Das Land im-
portiert weniger als 10% seines Gasbe-
darfs aus Russland, während der Rest 
lokal produziert wird. Ab 2019 soll so-
gar noch mehr eigenes Gas produziert 
werden, wenn die Produktion in einem 
neuen Onshore-Gasfeld aufgenommen 
werden kann. 

(Reuters)

Katalonien in Rumänien?
Während Kataloniens Unabhängig-
keits   bestrebungen in den Nachrichten 
Schlag zeilen machen, hat der Tagesan-

zeiger weitere, weniger bekannte Se-
zessionsbewegungen im europäischen 
Raum zusammengestellt. Eine davon 
betrifft Siebenbürgen, die Boom-Region 
Rumäniens, zu der auch Sibiu gehört. 
Seit Ungarn Siebenbürgen an Rumäni-
en abtreten musste, werden vonseiten 
der ethnischen Ungarn vor Ort immer 
wieder Autonomieforderungen laut: Sie 
wünschen sich mehr Unabhängigkeit 
von der Hauptstadt Bukarest, die kultu-
rell einem korrupten, unterentwickelten 
Balkan zugeordnet wird, während man 
sich selbst wegen der früheren Habs-
burger-Herrschaft eher Mitteleuropa zu-
gehörig fühlt. Ob diese Forderungen in 
Zukunft prominenter werden, wird sich 
wohl nächstes Jahr zeigen: Rumänien 
feiert das 100-Jahr-Jubiläum der Wie-
dervereinigung mit Siebenbürgen. 

(Tagesanzeiger)
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Ein turbulentes Jahr neigt sich dem 
Ende zu, sowohl im Kinderheim wie 
auch auf der ganzen Welt. Zeit für uns, 
die vergangenen Monate Revue passie-
ren zu lassen und einen Schlussstrich 
unter das Geschehene zu ziehen. Diese 
Art des Abschlusses gibt uns das Ge-
fühl, wieder einmal tief durchatmen zu 
können und froh zu sein, dass die He-
rausforderungen fürs Erste vorbei sind. 

Aber was heisst denn schon «vorbei»; 
das neue Jahr steht schon vor der Tür! 
Es gilt also nach vorne zu schauen, mit 
neuem Elan und neuer Energie. Weiter 
geht’s!

Das neue Jahr birgt grossartige Vor-
aussetzungen, um das Kinderheim 
Casa de Copii weiterhin erfolgreich zu 
führen. Zentral wird sein, dass wir uns 
auf unsere Arbeit konzentrieren und 

die umliegenden Umstände, so gut  
es geht, annehmen können. Dies erfor-
dert Durchhaltevermögen, täglich neu-
en Mut – und Ihre Unterstützung. Jede 
Hilfe, sei dies in Form von Geburtstags-, 
Familienfesten und Konzerten zuguns-
ten des Kinderheims oder die sehr vie-
len Einzelspenden, hält uns den Rücken 
frei, um unseren Fokus auf die Dinge zu 
richten, die wirklich wichtig sind. 

Ganz herzlichen Dank Ihnen allen! Im 
Namen unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Rumänien, im Namen der 
Kinder und im Namen des Vorstandes 
wünschen wir Ihnen und Ihren Familien 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
gesundes, zufriedenes neues Jahr.

Mit herzlichen Grüssen

Beat Schaller und Vorstand

Weihnachtgrüsse
Liebe Spenderinnen und Spender, liebe SdH-Familie


