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Editorial

Liebe Freunde des Kinderheimes  
Casa de Copii

Die Tage werden länger und die wärmen-
den Sonnenstrahlen signalisieren das 
Ende des Winters. Wir freuen uns auf den 
Frühling – auch, weil am 31. März unser 
laufendes Vereinsjahr offiziell endet. Mit 
Zuversicht und Stolz dürfen wir auf ein sehr 
gutes Jahr zurückblicken. Der Dank hierzu 
gilt Ihnen, liebe Spenderinnen und Spender. 
Ihre Unterstützung – ob klein oder gross – 
setzen wir vertrauensvoll und ehrenamtlich 
in die Arbeit für die Kinder in Daia ein. 

2018 wird für uns alle ein ganz spezielles 
Jahr – wir feiern 15 Jahre Casa de Copii! 
Unter der Leitung von Iris Moser durften 
wir in dieser Zeit viel bewirken. Das Casa 
ist für viele Kinder eine der wichtigsten 
Stationen in ihrem Leben. Zwar schaffen 
es nicht alle, die gute Ausgangslage für 
sich zu nutzen; dabei handelt es sich aber 
um eine Minderheit. Über 80% unserer 
Kinder packen die Gelegenheit, schliessen 
die Schule erfolgreich ab und gestalten 
zusammen mit den Leitungspersonen ihre 
Zukunft. Ich freue mich deshalb sehr, dass 
wir diesen Erfolg gleich zwei Mal feiern 
dürfen: Einmal vor Ort mit dem Team, den 
Kindern und den Ehemaligen, einmal an 
unserer diesjährigen Hauptversammlung, 
welche am 15. Juni 2018 stattfindet. Re-
servieren Sie sich doch gleich den Termin! 
Es werden wieder ein bis zwei Kinder aus 
Daia dabei sein, um Sie, liebe Freunde des 
Casa, kennen zu lernen. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie 
diese Osterzeitung in Ihrem Freundeskreis 
verteilen und über uns berichten. Wir alle 
dürfen sehr stolz sein, dass wir uns für ein 
so wunderschönes, kleines, überaus trans-
parentes und erfolgreiches Projekt mit sehr 
viel persönlichem Bezug einsetzen dürfen.
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein 
herzliches Dankeschön für Ihre Treue und 
Unterstützung. Ich freue mich schon jetzt 
auf ein persönliches Treffen an der kom-
menden Hauptversammlung im Zoo Zürich. 
Im Namen des Vorstandes, der Leitung vor 
Ort mit Iris Moser und den Kindern aus 
dem Casa de Copii wünsche ich Ihnen fro-
he Ostern.

Kurt Plattner
Präsident

Die Kinder hatten dieses Jahr drei 
Wochen Ferien über Weihnachten 
und Neujahr. Eine Zeit, die etwas 
lange wurde dadurch, dass draussen 
kein Schnee lag, oft wenig freundli-
ches Wetter herrschte und die Kinder 
sich, trotz ihren vielen Ideen, zu lang-
weilen begannen. 

Trotzdem war Weihnachten eine schö
ne Zeit. Kurz vor den Feiertagen hatten 
wir im Haus eine kleine Weihnachtsfei
er, zu der befreundete Mitarbeiter der 
Firma Colt eingeladen waren. Die Mitar
beiterin Olympia hatte mit den Kindern 
ein Weihnachtsspiel eingeübt, es wur
den mit den Gästen Weihnachtslieder 
gesungen und danach gemeinsam ge
spielt – dank einer grossen Anzahl neu 
erhaltener Gesellschaftsspiele.

Mein schönstes Weihnachtsgeschenk 
dieses Jahr war ein Armkettchen von 
Andreea, weil ihre Worte dazu mir viel 
bedeuteten. Sie meinte, die Kette solle 
mich daran erinnern, wie sehr sie mich 
lieb habe!

Das Geschenk, über das ich mich im 
Stillen am meisten amüsierte, war eine 
blaue Packung mit einer Kaffeetasse 
darauf. Ionela schenkte mir dies in der 
Meinung, es sei Kaffee, den ich doch 
so gerne möge. Das stimmt, allerdings 
war in der Packung kein Kaffee, son
dern Milchpulver …

Über Weihnachten bekochten uns Beat 
und Felix – ein grosses Glück, da un
sere Köchin Opre für zwei Wochen 
im  Urlaub war. Beat und Felix wurden 
zwar von den Kindern mit einer Grippe 
angesteckt, hielten aber tapfer durch 
und zauberten jeden Tag von Neu
em etwas Leckeres auf den Tisch. An 
dem Tag, an dem sie abreisten, kam 
Elisabeth aus dem Verein URS zu un
serer Unterstützung an und führte die 
Küchenarbeit weiter. Euch dreien ein 
herzliches  Dankeschön! Wir freuen uns 
jetzt schon auf das nächste Wieder
sehen!

An Neujahr organisierten Andrei und ich 
ein kleines Spezialprogramm: Er koch

Kurzer Rückblick auf den  
Winter 2017/ 18
Weihnachtszeit und Neujahrsferien
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te Gulasch am Feuer, ich war für den 
Nachtisch und die Spiele zuständig. Am 
Abend fuhr er dann mit einigen Kindern 
für das Feuerwerk nach Sibiu, wir zu 
Hause tanzten auf einer Pyjamaparty. 
Ich glaube, so kamen alle auf ihre Rech
nung, da ich aus verschiedenen Kinder
mündern hörte, dies sei «das schönste 
Neujahrsfest» gewesen!

Mitte Januar ging die Schule endlich 
wieder los. Aufgrund neuer Weisun
gen des Erziehungsministeriums ist die 
Schule dieses Jahr aber einigen Ände
rungen unterworfen, was manche Ab
läufe erschwerte: So wurde den Lehrern 
beispielsweise verboten, andere als die 
staatlich beglaubigten Zusatzlehrmittel 

zu verwenden. Da das Lehrbuch für die 
Mittelstufe erst im Dezember druckfer
tig war, mussten die Lehrer in den Mo
naten davor improvisieren, ohne dies 
eigentlich zu dürfen.
 
Neu sind Ausflüge nur noch gestattet, 
wenn alle Eltern ihr schriftliches Ein
verständnis geben, eine ärztliche Be
stätigung zum ausreichenden Gesund
heitszustand des Kindes vorliegt und 
pro 12 Kinder eine weitere Fachkraft 
die Ausflüge begleitet. Da diese Bedin
gungen die Ausflüge sehr erschweren, 
verzichten die Lehrer nun darauf oder 
organisieren etwas in der Freizeit der 
Kinder, wenn diese von ihren Eltern be
gleitet werden.

Ich habe aber auch Erfreuliches zu be
richten: Viele Lehrer setzen sich sehr für 
einen guten Unterricht ein und die Kin
der sind ihnen ein Anliegen. Eine schöne 
Erfahrung für mich ist die positive Zu
sammenarbeit mit Lehrern unserer Dorf
schule: Adi, von dem ich berichtet hatte, 
dass er so enorm unter dem Rückstand 
in der Schule leidet, hat Lehrer, die nicht 
nur Verständnis für seine Situation auf
bringen, sondern auch bereit sind, mit 
mir zusammen in einem individuellen 
Förderplan festzuhalten, welche Etap
penziele wir erreichen wollen.

Iris Moser

Weihnachtszeit 
In der Küche in Daia

Rechtzeitig zu unserer Abreise nach 
Rumänien begann es hier in der 
Schweiz zu schneien. Bereits am 
Morgen waren die Autobahnen teils 
geschlossen, sodass Felix und ich auf 
kleinere Nebenstrassen ausweichen 
mussten.

Schliesslich kamen wir doch noch 
rechtzeitig am Flughafen an – leider 
aber unser Flugzeug nicht. Mit grosser 
Verspätung ging‘s dann trotzdem noch 
nach Wien, wo wir aber auch so spät 
ankamen, dass unser Weiterflug nach 
Sibiu bereits weg war. Stundenweise 
wurde der nächste Flug verschoben, 
bis wir letztlich die Aufforderung erhiel
ten, uns an einem anderen Gate zu mel
den, wo wir Tickets für einen Flug nach 
München erhielten. Spät in der Nacht 
flog dann von dort aus ein Flugzeug in 
Richtung Sibiu ab, sodass wir mit dem 
Taxi um 2.00 Uhr nachts im Kinderheim 
ankamen. 

Trotz der langen Reise (und kurzen 
Nacht) ging es am Morgen dann aber 
einfach los. Nach einer intensiven Be
grüssung der Kinder und der anwesen
den Mitarbeitenden gingen wir mal auf 

Erkundungsreise in den Vorratsraum, 
die Kühlschränke und die Küche. Vorzu 
schrieben wir auf, was wir brauchten, 
und sassen uns dann hin, um einen 
Menüplan für die nächsten zwei Wo
chen zusammenzustellen. Unser erster 
Einkauf sollte bis zum 23. Dezember 

reichen; danach mussten wir wieder 
einkaufen, um die Weihnachtstage über 
die Runden zu bringen. 

So nahmen wir zwei der grösseren Kin
der mit und fuhren mit dem Auto ins 
Einkaufszentrum für unseren Grossein
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kauf. Kaum wieder Zuhause angekom
men fingen wir an, die hungrigen Mäu
ler zu bekochen. 

Am Anfang hatten wir noch etwas 
Mühe, die Küche fürs Kochen frei zu 
bekommen und für etwas Ruhe zu sor
gen. Ich merke immer wieder, dass je 
älter ich werde, desto mehr Mühe habe 
ich mit Lärm. 

Felix und ich lebten uns aber schnell 
ein und fanden rasch die richtigen Men
gen an Teigwaren, Kartoffeln und Reis. 
Ungefähre Vorgaben hatten wir natür
lich auch von Iris erhalten. Ja, und so 
wuchsen wir Hals über Kopf rein in die
sen Job. Meistens waren wir zwischen 
20 und 25 Leute am Tisch, manchmal 
gab’s noch Besuch von ehemaligen Be
wohnern oder auswärtigen Gästen.

Felix und ich kochten dieses Jahr zum 
zweiten Mal zusammen und wir schei
nen ein gutes Gespann zu sein. Die 
Vorbereitungen mit Rüsten, Waschen, 
Schneiden liefen spielend. Zwischen Vor
bereitung und Kochzeit zeigte sich Felix 
dann von seiner geduldigen Seite, wenn 
er mit den Kindern herumtollte oder sie 
an seinem Handy spielen durften. Nach 
solchen aktiven Pausen gingen wir dann 
jeweils wieder gemeinsam ans Werk 
und konnten pünktlich das fertige Es
sen servieren. Die Kinder verschlangen 
die servierten Köstlichkeiten und meis
tens gingen die Daumen nach oben. 
Wir wechselten uns jeweils ab bei der 
Regieführung: Felix ist eher der Gourmet 
der weiss, wie er im Internet das beste 
Rezept für einen Pizza oder Kuchenteig 
findet, während ich eher der Typ bin, der 
die währschafte Hausmannskost ohne 

Kochbuch hervorbringt. So oder so ha
ben wir uns in der Küche bewegt, als 
wäre das für uns hauptberuflich. 

Und dann hat sich Felix auch noch zum 
echten «Scharfmacher» entwickelt. 
Wie gewohnt, schneidet keines der vor
handenen Messer in der Küche so, dass 
man damit wirklich arbeiten könnte. 
Also besorgten wir einen Schleifstein 
und Felix fing an, alle Messer langsam 
und immer besser zu schleifen. Am 
Schluss war es schon fast so, dass wir 
die scharfen Dinger nicht mehr den Kin
dern zum Schneiden geben durften. Für 
uns hat sich dadurch aber beispielswei
se das Zwiebeln schneiden schon fast 
zum Spass aufgespielt, so einfach ging 
das alles von der Hand.

Wir durften auf jeden Fall freudig fest
stellen, dass keiner von uns ein reiner 
Amateur mehr ist und ich bin mir fast 
sicher, dass wir beide eine Festanstel
lung bekommen würden.

Beat Schaller



5

Besuch bei Andreea …
… und trotzdem ein gutes Gefühl!

Andreea ist vor noch nicht allzu lan-
ger Zeit, bevor sie 18 Jahre alt wur-
de, aus dem Kinderheim ausgetreten 
und zu ihrer Mutter und den «neuen 
Geschwistern» gezogen. Verschiede-
ne Gründe waren dafür mitbestim-
mend; Schulmüdigkeit und mögli-
cherweise die irrige Idee, dass damit 
mehr Freiheiten und ein einfacheres 
Leben einhergingen, mögen wohl 
nur einige davon gewesen sein.

Ich kenne Andreea nun seit mehr als 
zehn Jahren und wollte ihr deshalb, und 
auch um ihr zum Nachwuchs zu gratulie
ren, einen Besuch abstatten. Zusammen 
mit Iris und Felix fuhren wir ins Nachbar
dorf und hielten bei einem, aus meiner 
Sicht, nie fertig gestellten kleinen Wohn
block an. Keine Haustüre, einfach ein 
offener Eingang, kein Strom und an den 
meisten Orten auch keine Fenster. 

Mit einem etwas mulmigen Gefühl 
stiegen wir die Treppe hinauf und hiel
ten vor Andreeas 1Zimmerwohnung. 
In dem tadellos aufgeräumten Zimmer, 
aus dem wohl alles Machbare heraus
geholt wurde, spielt sich das ganze Le
ben der kleinen Familie ab. Im Zimmer 
stehen ein grosses Bett, zwei Stühle 
und ein kleiner Schrank mit Glastüren, 
in dem fein säuberlich zusammenge
legte Bettwäsche und ein paar andere 
Habseligkeiten sind. In einer Ecke steht 
ein «Fass Ofen», also so eine Art Ofen, 

der aus einem alten Fass gemacht wur
de und mit einem Rohr verbunden ist, 
das nach etwa einem Meter Höhe di
rekt durch die Wand nach aussen führt. 
Auf diesem Ding kann man zur Not auch 
kochen, aber eigentlich heizt es nur. Ein 
WC, ein Bad oder gar fliessendes Was
ser gibt es im Haus nicht!

Andreea begrüsst uns mit ihrem klei
nen Baby. Sie ist stolz auf ihr Kind und 
wirkt irgendwie älter, gefasster. Sofort 
bin ich zuversichtlich, dass sie auf dem 
richtigen Weg ist. Sie sieht gut und sau
ber aus, ihr «Zuhause» ist aufgeräumt 
und sympathisch, mit wenigen Mitteln 
hübsch hergerichtet. Sie scheint sich 
auch ihrer Verantwortung als Mutter be
wusst zu sein und will offensichtlich in 
den nächsten Jahren kein weiteres Kind 
bekommen. Irgendwie scheint sie mir 
wirklich reifer geworden und ich wün
sche ihr, dass sie den Mut findet, ihr Le
ben in die eigenen Hände zu nehmen. 
Klar, es kommt natürlich auch darauf 
an, inwieweit der Kindsvater seinen Teil 
zum Lebensunterhalt und zur Familie 
beiträgt – oder beitragen kann. 

Ich wünsche Andreea auf jeden Fall, 
dass sie weiterkommt, ein lebenswer
tes Leben eigenständig aufbauen und 
somit auch ihrem Kind eine echte Chan
ce geben kann. Dass das in dieser Um
gebung und mit den heutigen Voraus
setzungen nicht ganz einfach ist, steht 

ausser Diskussion. Dass man trotzdem 
vorankommen kann, indem man eben 
diese etwas härtere Lebensschule 
durchläuft, ist aber auch eine Chance. 
Zuversichtlich macht mich auch, wenn 
ich sehe, dass Andreea den Kontakt zu 
Iris und ihren «KinderheimGeschwis
tern» weiterhin pflegt.

Liebe Andreea, meinen Segen hast du 
auf jeden Fall – du machst einen tollen 
Job!

Beat Schaller
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Meist unerwartet, aber dafür immer 
öfter, erhalten wir Hilfe verschie-
denster Art aus Rumänien und von 
Rumänen. Hier einige Beispiele:

Unterstützung durch die IT-Firma 
Colt: Schon seit mehreren Jahren un
terstützt uns die Firma, die ihren Ur
sprung in England hat und Voluntärs
einsätze in ihrer Firmenpolitik gross 
schreibt. So pflanzten Mitarbeitende 
in unserem Garten mehrere Bäume, 
stellten das Hühnerhaus auf und orga
nisierten für sich und unsere Bewohner 
Ausflüge in einen AdventurePark und 
zum Wandern in die Berge. Für unse

ren Weihnachtsbazar, den wir als Tag 
der offenen Tür bereits zum zweiten 
Mal veranstalteten, bastelten sie und 
backten diverse Kuchen und Plätzchen 
gemeinsam mit unseren Kindern und 
verhalfen dem Bazar damit zum Erfolg – 
auch, weil sie das Meiste gleich selbst 
einkauften. Für unser Projekt, Gitarren 
anzuschaffen, rannten sie an einem Ma
rathon mit und gaben unseren Kindern 
Gitarrenstunden. Sie schenkten uns 
Laptops und erteilten auch gleich Lek
tionen. Sie machten unseren Kindern 
Weihnachtsgeschenke und spendeten 
für unser Haus. Und: Freundschaften 
sind entstanden zwischen den Mitarbei
tenden und unseren Bewohnern.

Unterstützung durch andere Firmen: 
Die Energiegesellschaft Eon Energie 
startete eine Internetaktion «Spende 
Licht», an der wir erneut teilnehmen 
durften. Jedes «like» auf der Website 
generierte Gratiswatts. Was dieses Jahr 
neu dazukam war, dass das Arbeits
team von sich aus unserem Haus einen 
Weihnachtsbaum spendete: Passend 
zur Energiegesellschaft war der Baum 
gespickt voll mit blau aufleuchtenden 
Lichtlein und LedKunsttannennadeln. 
Die Kinder waren vollauf begeistert von 
diesem Elektrotannenbaum! 

Einen anderen Tannenbaum, nämlich 
einen «ganz echten», erhielten wir, 
zusammen mit einer Geldspende, von 
der Firma Floerke Productions, die in 

unserem Dorf eine Tannenbaumplan
tage und eine Fabrik besitzt. Dieser 
Tannenbaum schmückte unseren Spei
sesaal und wurde unzählige Male mit 
Schokobaumschmuck aus der reichhal
tigen Spende der Firma Manner in Wien 
behängt. Für einmal machte es nichts 
aus, wenn der Baum abends leer da
stand, denn am Morgen konnte er neu 
behängt werden! 

Gigi und sein Einsatz zur Unter-
stützung durch die 2%-Aktion: In 
Rumänien darf man legal 2% des 
Steuer betrages, der an den Staat geht, 
mit einem entsprechenden Formular 
 einem Sozialprojekt zukommen lassen. 
Obwohl dieser Anteil nicht besonders 
gross ist, bemühen sich diverse Or
ganisationen doch darum, möglichst 
viele Steuerzahler für ihr Projekt zu ge
winnen. Letzten Sommer lernten wir 
während unserer Ferien in den Bergen 
einen Mann kennen, der sich seitdem 
mit Feuereifer für unser Haus einsetzt. 
Obwohl Gigi in einem ganz anderen 
Bereich arbeitet, in einer Behörde zur 
Aufdeckung von Schwarzgeschäften, 
wirbt er bei seinen Bekannten für de
ren Unterstützung und hat dadurch 
einen beträchtlichen Unterstützungs
kreis an 2%Anteilen gewonnen. Aus
serdem fand er zwei Firmen, die uns 
finanziell unterstützten. Er sendete 
Pakete mit Kleidern für die Kinder und 
brachte an Weihnachten einen Topf 
voller Sarmale (Krautwickel), dem tra

Unerwartete Unterstützung 
Hilfe aus den verschiedensten Ecken
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Besuche in verschiedenen Dörfern
Eindrücke zum Nachdenken

Während meines letzten Besuchs 
im Casa konnten wir ab und zu Le-
bensmittelpakete zu Familien im 
Nachbardorf oder in andere Dörfer 
bringen, die ihnen halfen, etwas ein-
facher über die Runden zu kommen. 
Solche Besuche sind immer subs-
tanzraubend, weil man mit vielen 
Dingen, denen man dort begegnet, 
schlicht überfordert ist oder nicht 
weiss, wie damit umzugehen. Es 
sind Erlebnisse, die einem oftmals 
die halbe Nacht lang den Schlaf rau-
ben.

ditionellen Weihnachtsessen, vorbei – 
trotz 250 km Distanz.

Kartoffel- und Apfelaktion in der Schu-
le: Jährlich beteiligen sich viele Schu
len an einer Sammelaktion, bei der alle 
Schüler an einem bestimmten Tag einige 
Kartoffeln und Äpfel mitbringen, die be
dürftigen Familien zugutekommen. Auch 
unsere Kinder haben sich schon öfter an 
der Aktion beteiligt. Dieses Jahr erhielt 
ich überraschenderweise das Angebot, 
die Ware für unser Haus entgegenzu
nehmen. Obwohl ich darauf hinwies, 
dass es bestimmt bedürftigere Familien 
gibt, bestand die Schulleitung darauf und 
ich holte einen beträchtlichen Berg an 
Kartoffeln und Äpfeln ab. Brauchen kön
nen wir diese auf jeden Fall – sei es für 
uns oder für die Leute, die immer wieder 
an unser Tor kommen mit der Bitte nach 
Lebensmitteln.

Unterstützung von Privatpersonen: 
Immer wieder gibt es auch Privatper
sonen, die einzeln oder zusammen mit 
Freunden unser Haus unterstützen. 

So zum Beispiel eine mir unbekann
te Frau, die plötzlich vor der Tür stand 
und mir einen Umschlag mit Geld für 
unser Haus in die Hand drückte. Nach 
wenigen Minuten war sie wieder ver
schwunden.

Oder die Bekannte eines Mitarbeiters, 
die uns Geld spendete zum Kauf von 
Gemüse und Früchten. 

Oder aber der ehemalige Schüler einer 
Lehrerin eines unserer Kinder. Dank 
ihm und seinen Arbeitskollegen erhiel
ten wir einen neuen Tischtennistisch – 
der alte war zusammengebrochen. Aus
serdem beschenkten sie uns mit zwei 
modernen Computern, die sie gleich 
selbst installierten.

Herzlichen Dank für eure Hilfe!

Iris Moser
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uns in einem geschützten Rahmen eine 
wohl einmalige Chance zu bekommen, 
ein selbstständiges Leben zu leben. Die 
Chance können wir geben, sie wahr
nehmen müssen die jungen Menschen 
aber selber.

Wünsche und alle leben in dieser «Nor
malität». Es lohnt sich auf jeden Fall, 
darüber nachzudenken. 

Wenn ich dann schaue, wie es bei uns 
in der Schweiz abläuft, wie jeder ir
gendetwas tun muss, immer an einem 
anderen Ort sein möchte als er gerade 
ist, nach vorne gebeugt dem nächsten 
Burnout entgegenrennt, dann kann man 
sich schon auch fragen, welcher Weg 
denn der «Richtige» ist. 

Solche Gedanken zu verfolgen und 
nicht zu werten, kann heilsam sein. Es 
kann auch ganz neue Einsichten und Er
kenntnisse mit sich bringen.

Wie immer konnte ich sehr viele Er
kenntnisse mit nach Hause nehmen, 
habe aber auch versucht, nicht immer 
zu urteilen, ob dieses oder jenes nun gut 
sei oder nicht. Es lohnt sich manchmal, 
die Situationen wirken zu lassen, die 
Augen offen zu halten, die Dinge ein
fach mal zu sehen, wie sie wirklich sind. 
Zum Beispiel die Umgebung: die Slums 
irgendwo ausserhalb der kleinen Dörfer, 
die selber schon den Anschein erwe
cken, als wäre hier die Zeit schon län
ger stehen geblieben. Viele Menschen 
leben dort noch als Selbsternährer. Es 
gibt keine Infrastruktur. Es gibt Hütten, 
die den Namen nicht verdienen, ohne 
fliessendes Wasser, ohne Kanalisation. 
Hier und dort steht ein Plumpsklo hinter 
einer Bretterwand, manchmal auch nur 
durch ein paar Pfosten und Stofffetzen 
abgedeckt. Überall Abfall und Schmutz. 
Alles ist gerade in dieser Jahreszeit 
schlammig, und wenn es regnet, dann 
fliesst vieles im Matsch einfach den 
Hang hinunter. Vielleicht wird auch mal 
ein Haufen Plastik verbrannt und die 
verkohlten Resten mischen sich dann 
unter die grauschwarze Masse, die es 
uns kaum erlaubt, ohne Umzufallen den 
Berg hinauf zu gehen.

Wenn man sich da umschaut und all 
die Kinder sieht, die in dieser Umge
bung heranwachsen und trotzdem ein 
Lachen auf dem Gesicht tragen, mit 
«nichts» spielen aber gemeinsam ir
gendetwas unternehmen, wenn man 
die Geschäftigkeit in den einzelnen 
Häusern sieht, dann merkt man, dass 
je grösser die Armut flächenmässig ist, 
desto «normaler» erscheint sie den hier 
lebenden Menschen. Und weil es eben 
so normal ist, und weil es jeden in glei
chem Masse trifft, so entstehen keine 

Ich bin einmal mehr froh, dass ich 
auch diese Einblicke mit auf den Weg 
bekomme, denn es bejaht mir immer 
wieder aufs Neue meine Frage, ob sich 
unser Aufwand lohnt. Jawohl, es lohnt 
sich! Klar, es sind nur ein paar wenige 
Menschen, die das Glück haben, bei 

Unser Erfolg basiert aber eben auch da
rauf, dass wir uns selber hohe Anforde
rungen stellen, uns kontrollieren lassen, 
zum jetzigen Zeitpunkt nur dieses Pro
jekt betreuen, regelmässig vor Ort sind 
und Einblick haben. 

In diesem Sinne danke ich Ihnen im 
Namen der Kinder sowie unserer Ver
eine «Steps of Hope» und «Schritte 
der Hoffnung», liebe Spenderinnen und 
Spender, einmal mehr für Ihre grossarti
ge und treue Unterstützung. 

Beat Schaller
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bin ich aber froh, dass ich mich dazu 
durchgerungen habe. Claudia ist unter
dessen unsere älteste Bewohnerin. Sie 
hat in der Sonderschule rudimentär le
sen, schreiben und rechnen gelernt und 
macht zurzeit eine Berufsschule zur Bä
ckereigehilfin. Bezüglich ihrer Zukunft 
gibt es zwar noch verschiedene Frage
zeichen, aber ich hoffe, dass wir einen 
guten Weg für sie finden.

Denisa (15) kam mit zwei älteren 
Schwestern ins Haus. Die drei stam
men aus dem Nachbardorf und sollten 
ursprünglich, nachdem ein Brand ihr Zu
hause teilweise verwüstet hatte, bloss 
vorübergehend bei uns bleiben. Die äl
teste Schwester kehrte nach drei Jahren 
in die Familie zurück, die jüngeren blie
ben. Die mittlere Schwester, Andreea, 
ist unterdessen auch ausgezogen und 
Mutter eines kleinen Sohnes. Sie lebt in 
der Nähe, was es den Schwestern leicht 
macht, den Kontakt beizubehalten. De
nisa, die noch bei uns wohnt, geht un
terdessen in die Berufsschule.

Ionela (15), Sebastian (12) und Radu 
(10) lebten vor dem Einzug bei uns 
gemeinsam bei einer Tagesmutter, 
obwohl nicht alle drei miteinander ver
wandt sind. Als die Tagesmutter ihre 
Anstellung kündigte, wurde ein ande
rer Unterbringungsort für die Kinder 
gesucht – was einen erneuten grossen 

Happy Birthday, Kinderhaus!
In diesem Jahr erlebt unser Haus den 15. Geburtstag. Ein Grund zur Dankbarkeit!

Mit den fünf Kindern, die Ende letz-
ten Jahres in unserem Haus aufge-
nommen wurden, sind es genau 40 
Kinder, die bisher für einige Jahre 
oder bis zu ihrer Volljährigkeit und 
darüber hinaus in unserem Haus leb-
ten.

40 Kinder, 40 Lebensgeschichten. 40 
Mal die Hoffnung, eine glückliche Kind
heit ermöglichen zu können. 40 Mal 
unermüdlicher Einsatz eines kleinen 
Teams, um die Bedürfnisse des Kin
des zu stillen, sein Wissen zu mehren 
und ihm beizubringen, auf den eigenen 
Füssen zu stehen. Zähle ich Adrian mit 
dazu, der drei Jahre in unserem Haus 
gelebt hat, weil seine Familie ihm keine 
Ausbildung ermöglichen konnte und er 
so gerne Priester werden wollte, sind 
es sogar 41!

Heute leben 21 Kinder und Jugendliche 
im Haus, die ich hier ganz kurz auffüh
ren möchte.

Am längsten leben Ioana (fast 18) und 
Mihai (16) im Kinderhaus: Vor knapp 
15 Jahren kamen sie mit vier weite
ren Geschwistern zu uns. Ihre Mutter, 
in schwierigen Verhältnissen lebend, 
war mit der Erziehung überfordert, so

dass die Behörde auf die vernachläs
sigten Kinder aufmerksam wurde. Das 
Jugendamt holte die Kinder ab und 
brachte sie an verschiedenen Orten 
unter, was insbesondere für die ältes
te Schwester ein Albtraum war. Aber 
auch die Jüngeren starteten einen 
missglückten Versuch, gemeinsam von 
ihrem Heim davonzulaufen. Zum Glück 
gab es im Kinderhaus, das nicht lange 
davor eröffnet worden war, genügend 
Platz, um alle Geschwister gemeinsam 
aufwachsen zu lassen. Vier der älteren 
Geschwister haben unterdessen das 
Haus verlassen, um selbstständig ihre 
Wege zu gehen.

Claudia (21) und Alin (15) fanden auf 
ziemlich speziellem Weg zu uns ins 
Haus: Ich hatte ihren älteren Bruder 
Paul an meinem früheren Einsatzort, 
dem Durchgangszentrum in einer na
hen Stadt, kennengelernt. Ein ganz stil
ler Junge, der mich aber wiederholt ge
beten hatte, bei ihm zu bleiben. Als ich 
ins Kinderhaus wechselte, beantragten 
wir bei der Behörde, ihn mitnehmen zu 
dürfen. Das Jugendamt verlangte dafür 
auch die Übernahme von zwei weiteren 
Geschwistern, die bisher anderweitig 
untergebracht worden waren. Es dauer
te allerdings eine Zeit, bis ich die Bereit
schaft hatte, auch Claudia, trotz ihrem 
verwahrlosten und verwirrten mentalen 
Zustand, bei uns aufzunehmen. Heute 
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Das rumänische Gesundheitssystem
Weitere Erfahrungen

Die letzte Ausgabe unserer Zeitung 
erhielt einen Bericht über eine alte 
Frau und ihre Schwierigkeit, einen 
Platz in der Physiotherapie zu erhal-
ten. In der Zwischenzeit konnte ich 
weitere Erfahrungen mit dem öffent-
lichen Gesundheitswesen in Rumä-
nien machen, die ich nun gerne mit 
Ihnen teile. 

17. Januar 2018
Nach stundenlangem Warten im Spital 
bin ich vor wenigen Minuten endlich 
in einem Hotelzimmer im Bezirk Targu 
Mures angekommen, wo ich diesen 
Text hier verfasse. Eine unserer Mit
arbeiterinnen, derentwegen ich hier
hergekommen bin, befindet sich im 
nahegelegenen Spital, wo sie für ihre 
morgige Operation vorbereitet wird. 

Vor ungefähr zweieinhalb Monaten 
vereinbarte die erwähnte Mitarbeite
rin, die unter einem schmerzhaften 
Hüftgelenkproblem leidet, telefonisch 
einen Untersuchungstermin bei einem 
230 km entfernten Spitalarzt, der den 
Ruf besitzt, kompetent zu sein. Gemein
sam fuhren sie und ich anschliessend 

dorthin. Das Spitalgebäude, innen wie 
aussen schlicht und schon in die Jah
re gekommen, fanden wir leicht, einen 
Parkplatz leider weniger. Der Wartesaal, 
immerhin mit einem Kaffeeautomaten 
ausgestattet, verfügte über zu wenig 
Stühle, verglichen mit den vielen war
tenden Patienten. Ohnehin drängte sich 
eine ansehnliche Gruppe von Leuten 
zum Warten in den Korridor vor die Tür 
des Arztes. Nach zwei bis drei Stunden 
Warten waren wir endlich an der Reihe 

und etwas angespannt im Hinblick auf 
die bevorstehende Begegnung. Wir 
hatten beide schon unsere Erfahrungen 
gemacht mit ungeduldigen, unfreundli
chen Ärzten und Spitalpersonal, die auf 
Fragen nur unwillig Antwort geben oder 
so, dass man jegliche weitere Fragen 
hinunterschluckt. Umso grösser war 
unsere Erleichterung, als der Arzt uns 
mit grosser Freundlichkeit begegnete: 
Vollkommen untypisch für Rumänien, 
wo ein Mann einer Frau nicht die Hand 

Wechsel im Leben der Kinder bedeute
te. Ohnehin hatten die drei schon viel 
durchgemacht: Abwesenheit der Eltern 
durch Gefängnisaufenthalt, Desinteres
se oder Auslandsaufenthalt …

Valentin (12) und Iris (8), die nach mir 
benannt wurde, da ich für ihre Mama 
ebenfalls eine Art MamaErsatz war, 
versuchten wir lange in ihrer eigenen 
Familie zu unterstützen und sie so zu
sammenzuhalten. Als es in der Familie 
jedoch immer schwieriger wurde und 
die Kinder mit ihrer Mutter schliesslich 
unter der Zugbrücke landeten, nahmen 
wir die beiden im Haus auf.

Die Brüder Paul (6) und Markus (9) 
und das Schwesterntrio Andreea (10), 
Roxana (9) und Teodora (5), wie auch 

das Einzelkind Alexandra (8), sind seit 
einigen Jahren bei uns und haben ge
meinsam, dass es in ihren jeweiligen 
Familien Bemühungen gibt, die Kinder 
wieder nach Hause zu nehmen. Die ei
nen sind bei uns, weil ein Elternteil nach 
der Scheidung zwar das Sorgerecht er
hielt, aber überfordert oder desinteres
siert war. Die anderen brauchten einen 
Heimplatz, weil die Mutter sie verlas
sen hatte und die Grossmutter die Er
ziehung der damals noch kleinen Kinder 
nicht schaffte. 

Und dann leben noch die neuesten 
 Ankömmlinge bei uns, die fünf Ge
schwister Nelutu (13), Adi (11), 
 Marius (9), Narcisa (6) und Lauren-
tiu (4), über die ich das letzte Mal kurz 
berichtet habe. 

Mit den ehemaligen Kindern und 
 Jugendlichen besteht ein intensiver 
oder gelegentlicher Kontakt; nur zu 
 einem Kind hat sich der Kontakt ganz 
verloren, respektive musste ich ihn 
aufgeben. Manche der Grossen mel
den sich oft und ich erlebe verschiede
ne Etappen ihres Lebens mit, andere 
sehe ich selten oder spreche ab und zu 
mit ihnen am Telefon. Aber eigentlich 
sehen alle positiv, dankbar und sogar 
mit einem etwas sehnsüchtigen Ge
fühl auf die Zeit in Daia zurück. Das 
macht mich natürlich umso glücklicher, 
denn eines der ersten Ziele unseres 
Hauses ist es, den Kindern eine fröhli
che und weitgehend sorgenfreie Kind
heit zu schenken.

Iris Moser
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reicht, streckte er uns diese entgegen, 
bedankte sich für die Geduld beim War
ten und beantwortete unsere Fragen 
inklusive angefertigter Skizze. 

Wir erhielten einen Operationstermin 
sowie eine Liste mit allen mitzubrin
genden Dokumenten und nötigen Vor
untersuchungen und machten uns auf 
den Heimweg. Wieder zu Hause, be
gannen die Vorbereitungen, indem wir 
in verschiedenen Kliniken Blutanalysen, 
Röntgenbilder und Herztätigkeit testen 
liessen. Gegen Bezahlung – denn wenn 
man auf einen kostenlosen, sprich 
von der Krankenversicherung bezahl
ten  Termin wartet, vergehen mehrere 
 Monate. 

Einige Wochen später, kurz vor dem 
Operationstermin, fuhren wir erneut 
nach Targu Mures, erhielten jedoch die 
enttäuschende Antwort, dass es sich 
um ein Missverständnis handeln müs
se, da zurzeit keine Kapazität für eine 
weitere Patientin bestünde. Wir erhiel
ten einen neuen Termin, der dann tele
fonisch nochmals verschoben wurde… 
auf einen Termin im Januar. 

Nachdem ich im Heim einige Vorberei
tungen getroffen hatte, ging es heute 
früh endlich los. Noch bei Dunkelheit 
fuhren wir ab, da man uns eingeschärft 
hatte, ja frühzeitig im Spital einzutref
fen. Obschon wir rechtzeitig ankamen, 
mussten wir zuerst etwa drei Stunden 
warten. Dann aber der erleichternde 
Bescheid, dass die OP am nächsten Tag 
stattfinden würde, gefolgt von erneu
tem Warten. Leute kamen und gingen, 
die meisten humpelnd oder an Krücken. 
Eine ältere Frau, von zwei Angehörigen 
gestützt, arbeitete sich mühsam auf 

einem Bein hüpfend zur Türe vor. Der 
einzige vorhandene Rollstuhl sei zurzeit 
belegt, hiess es. 

Langsam leerte sich der Wartesaal, füll
te sich von neuem – und immer noch 
standen wir da. Irgendwo in der Nähe 
setzten laute Baugeräusche ein: das 
Hämmern einer Bohrmaschine und 
Kreischen einer Säge. Irgendein Teil des 
Spitals wurde renoviert, was man auch 
an dem Berg Bauschutt im Innenhof 
erkennen konnte. Als meine Kollegin 
sich ein Herz fasste, um nach langem 
Herumstehen an uns zu erinnern, wur
den wir in die Bettenstation im oberen 
Stock verwiesen. Dort nahm man uns 
seufzend zur Kenntnis, da alle Betten 
bereits belegt waren. Das Problem wur
de schliesslich so gelöst, dass meine 
Kollegin das Bett erhielt von einer Frau, 
die sich nach der OP noch im Aufwach
raum befand und die «ihr» Bett zurück
erhalten würde, wenn meine Kollegin 
morgen in den OPSaal kam. Anschei
nend keine Ausnahme: So erzählte mir 
der Pförtner von seinem eigenen Spi
talaufenthalt, bei dem in einem Sechs
bettzimmer zehn Leute untergebracht 
worden waren …

Mit einigen ermutigenden Worten liess 
ich meine Kollegin schliesslich zurück 
und zog mich ins Hotel zurück. Kaum 
dort angekommen, erhielt ich von ihr 
die ängstliche Anfrage, ob ich ihr Geld 
vorbeibringen könne, da alle Mitpatien
ten im Spital beteuern würden, dass der 
Anästhesist darauf warte, bevor er sei
ne Arbeit aufnehmen würde …

18. Januar 2018
Am Tag der OP war nochmals Geduld 
angesagt. Dann endlich kam meine Kol

legin dran – aber erst nachdem sie zwei 
Angestellten etwas Geld zugesteckt 
hatte. Ich besuchte sie nach ihrer OP. 
Sie hatte nun doch noch einen Platz er
halten in einem Sechsbettzimmer. Ihre 
Mitpatientinnen hatten ein neues Hüft
gelenk erhalten, einen künstlichen Me
niskus oder unterzogen sich irgendeiner 
anderen Gelenkoperation. Als wir über 
Schmiergeld und dessen Notwendigkeit 
oder Ungeheuerlichkeit zu sprechen ka
men, beteiligten sich mehrere Frauen 
an der Diskussion. Aber wie auch immer 
ihre Einstellung sein mochte, so schie
nen doch alle irgendwelche Scheine 
weitergereicht zu haben. Die Stimmung 
im Zimmer war dennoch gut – wir lach
ten und schwatzten gemeinsam und 
war es auch nur, weil jede froh war, die 
Operation hinter sich zu haben …

19. Januar 2018
Mein Telefon läutete etwas früher als er
wartet: Ich solle in das Spital kommen, 
da die Entlassung meiner Mitarbeiterin 
vorbereitet werde. In der sich als richtig 
erweisenden Annahme, dass wir ohne
hin noch zu warten hätten,  beendete ich 
erstmal mein Hotelfrühstück und fuhr 
dann zum Spital. Ich traf meine Kollegin 
in ziemlich blutbesudelten Leintüchern 
an – sie hatte nach der OP vom Vortag 
vergeblich auf eine Schwester gewar
tet, die ihre Hüfte neu verbinden würde 
oder die Bettpfanne vorbeigebracht hät
te. So hatte sie sich schliesslich zu Fuss 
auf den Weg zur  Toilette gemacht … Es 
dauerte tatsächlich noch einige Stunden, 
doch dann erhielten wir alle notwendi
gen Papiere, inkl. für den medizinischen 
Arbeitsurlaub, und machten uns auf den 
langen Heimweg.

Iris Moser

Im November erfuhr ich von einer Be
kannten, die Lehrperson an der Schule 
Fluntern ist, über das jährlich stattfinden
de Weihnachtssingen ihrer Schule. Sie 
kannte das Casa de Copii bereits, da sie 
in einer früheren Anstellung zusammen 

mit ihren damaligen Schülern und deren 
Eltern eine «WeihnachtspäckliAktion» 
für das Kinderheim organisiert hatte.
Nachdem ich dem Schulleiter eine kur
ze Dokumentation über das Casa zu
geschickt hatte, wurde der Entscheid 

Weihnachtssingen 
der Schule Fluntern
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Casa de Copii

Steps Of Hope

    
    Schritte der Hoffnung

gefällt, dass die Kollekte des Weihnachts
singens dem Kinderheim zugutekommen 
würde. Unsere Freude war natürlich rie
sengross! Nach kurzem Mailkontakt war 
klar, was von uns erwartet wurde: Wir 
sollten den knapp 500 Kindern und dem 
Lehrpersonal zeigen, warum wir uns in 
Daia engagieren und was sie mit ihrer 
Weihnachtsaktion bewegen würden. An 
zwei Tagen durften wir die Kinder über 
unser Tun informieren. Mit einer kinder
gerechten Präsentation und einem Kurz
film wurden wir in der Schule Fluntern 
herzlich empfangen. Nach 1,5 Stunden 
waren die Kinder sehr angetan und stell
ten Fragen über Fragen. Immer wieder 
versuchten sie sich vorzustellen, wie sich 
das Leben im Casa wohl abspielt.

Am 21. Dezember fand dann der grosse 
Auftritt in der randvollen Kirche Fluntern 
statt. Was für ein eindrückliches Erleb
nis, den 500 Kindern zuzuhören, die mit 
Hingabe ihre Weihnachtslieder vortru
gen! In weissen Oberteilen standen die 
Hauptakteure auf dem Podium in der 
schön dekorierten Kirche. 

Auch die Kinder in Daia waren «geistig» 
in der Kirche Fluntern anwesend. Mit 
einem grossen Banner «Kinder danken 
Kindern» sagten diese DANKE für das 
Engagement der Schule. Während die 

Kinder der Schule Fluntern in der Kirche 
sangen, waren die Kinder im Casa beim 
Nachtessen. Beat, der mich an die Vor
träge begleitet hatte, war zu dieser Zeit 
im Kocheinsatz vor Ort und sagte einige 
Worte zu der grossartigen Veranstal
tung in Zürich.

Der Spendenerlös war gewaltig und die 
kleine Delegation aus dem Vorstand durf
te zusammen mit den Kindern und Eltern 
bei Punsch, Wienerli und Suppe den 
schönen Abend ausklingen lassen.

Am 22. Dezember gingen wir nochmals 
erfreut bei der Schule Fluntern vorbei. 
Dank einem Sponsoring der Firma Jowa 
AG durften wir 550 feine «Spitzbuben» 
verteilen und so den Kindern und dem 
Lehrpersonal nochmals ein grosses Dan
keschön aussprechen.

Kinder engagieren sich für Kinder – eine 
wunderbare Sache, die nicht selbstver
ständlich ist!

Kurt Plattner

Infozeilen
Hauptversammlung 2018
Bitte reservieren Sie Sich den Ter
min 15. Juni 2018 für die Haupt
versammlung. Details dazu werden 
noch schriftlich versandt. 

Wir freuen uns auf Sie!


