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Editorial

Liebe Freunde des Casa de Copii

Am 31. Mai 2003 wurde das Kinderheim in 
Daia feierlich eingeweiht. Geistliche Wür-
denträger und viele Festbesucher genossen 
bei sonnigem Wetter und musikalischer Be-
gleitung einen wunderbaren Anlass in der 
Kirche. Wer hätte damals gedacht, dass der 
damalige Bürgermeister heute Präsident von 
Rumänien sein würde? Oder dass Iris Moser, 
die die erste Leiterin des Casa sehr schnell 
ablöste, auch heute noch als treibende Kraft 
und Leiterin des Casa tätig sein würde? 

«Der Zufall geht Wege, da kommt 
die Absicht gar nicht hin.»

Seit rund acht Jahren konzentrieren wir 
unsere Arbeit zu 100% auf die Entwicklung 
und Finanzierung des Casa. Unser langfristi-
ges Engagement gilt dem Wohle der Kinder, 
Ausbildung und Entwicklung stehen dabei im 
Vordergrund. Diese Konzentration der Kräf-
te hat uns Erfolg gebracht: Wir sind solide 
aufgebaut und besitzen ein gesundes finan-
zielles Polster, das uns erlaubt, den heutigen 
Neuankömmlingen eine sichere Zukunft im 
Casa zu ermöglichen. Auch im Dorf Daia ist 
das Casa de Copii zu einem soliden Arbeit-
geber und zur Anlaufstelle für verschiedene 
Fragen der Dorfbewohner geworden. Diese 
Anfragen werden ernst genommen und je-
dem, der an der Eisentür anklopft, geholfen 
– trotz zusätzlichem Aufwand für die Leitung. 
Grund genug, nach 15 Jahren das Jubiläum 
mit den Angestellten und deren Partnern, 
den Kindern und den Ehemaligen zu feiern. 
Ein Jubiläum ist zwar immer etwas einzigar-
tiges, doch gefeiert wird meist die gute Idee, 
auf der alles basiert. An unserem Jubiläum 
gilt der spezielle Dank den Gründervätern 
und -müttern für ihren Mut und ihre Bereit-
schaft, ein ganz tolles Zuhause für rumäni-
sche Kinder zu bauen!
Trotz des Erfolgs der letzten Jahre: Alles 
wollen wir doch nicht dem Zufall überlassen, 
weshalb wir entsprechende Ziele definiert 
haben, an denen wir weiterhin arbeiten. 
Was es aber immer braucht sind entspre-
chende Mittel, um zielorientiert arbeiten zu 
können. Ihre Spende für das Casa ist somit 
der Treiber, damit wir uns überhaupt erfolg-
reich für das Wohlergehen der Kinder einset-
zen dürfen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. 

Ihr Präsident
Kurt Plattner

21 Kinder und Jugendliche leben zur-
zeit in unserem Haus – gleich viele 
wie bei unserem letzten Bericht, und 
trotzdem hat es einige Veränderun-
gen gegeben.

Kinder
Damaris, eines unserer Teenagermäd-
chen, teilte uns jüngst mit, dass sie 
unser Haus verlassen und zu einer Kol-
legin ziehen wolle. Allerdings wäre dies 
weder eine von den Behörden erlaubte 
Möglichkeit, noch schien diese Kolle-
gin einen positiven Einfluss auf Dama-
ris zu haben: Sie fehlte immer öfter in 
der Schule und geriet in Gefahr, das 
Schuljahr nicht abschliessen zu kön-
nen. Die Alternative zu unserem Haus 
ist die Wiederintegration in die eigene 
Familie, was wir für Damaris nun an-
streben. Zwar hatte ich andere Pläne 
und Hoffnungen für ihre Zukunft, doch 
haben die Jugendlichen ein Mitbestim-
mungsrecht, was ihre Situation angeht 
– zumindest solange es eine Alternative 
gibt. So ist Damaris nun in ihre Familie 
zurückgekehrt, vorläufig provisorisch 
und mit Unterstützung von unserer Sei-
te; sobald alle Gesuche von den Behör-
den bewilligt sind, wird es definitiv.
Seit knapp zwei Wochen lebt Ronja in 
unserem Haus. Sie ist ein 5-jähriges 
Mädchen ohne Geschwister, deren Fa-
miliensituation zumindest für eine noch 
unbestimmte Dauer eine Betreuung 
ausserhalb der Familie benötigt. Sie 

scheint ein zufriedenes Kind zu sein, 
das rasch Freunde gefunden hat, sich 
mit Puppen und anderen Spielsachen 
gut selbst beschäftigen kann und dabei 
manchmal vor sich hinsingt.
Jana hat den Unterricht der 12. Klasse 
des Pädagogischen Lyzeums beendet 
und lernt nun auf das Abitur hin. Ich 
bin zuversichtlich, dass sie es schaffen 
wird und ihrem Wunsch, Psychologie 
zu studieren, nachkommen kann. Sie 
ist überzeugt, dass gerade ihre Lebens-
situation sie verständnisvoller macht für 
die Nöte anderer. Ich hoffe mit ihr, dass 
es ihr gelingt.

Zweiter Kinderhausbericht 2018
Neuigkeiten aus dem Casa de Copii
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Unsere Grossen
Alex, einer unserer ehemaligen Heim-
bewohner, der zurzeit in England arbei-
tet, ist für einige Tage nach Rumänien 
gekommen. Er hat uns in Daia besucht, 
den Kindern Süsses und mir einen 
schönen Blumenstrauss mitgebracht. 
Ich freute mich über das Wiedersehen 
und seine Selbständigkeit.
Dana, ebenfalls ein ehemaliges Heim-
kind, hat mich telefonisch über ein Un-
glück in ihrer Familie informiert. Inner-
halb einer Woche war ich mehrmals bei 
ihr, um ihr zu helfen. Unsere Lebens-
umstände unterscheiden sich zwar 
komplett, doch hat die gemeinsam ver-
brachte Zeit mich ihrer Familie etwas 
näher gebracht und ich hatte auf beson-
dere Weise Einblick in die Nöte, die ihre 
Armut und die widrigen Lebensumstän-
de mit sich bringen. Da war beispiels-
weise der Pfarrer, der für eine traditio-
nelle rituelle Handlung erwartet wurde. 
Verwandte und Bekannte hatten sich 
eingefunden – nur der Pfarrer fehlte. Sei 
es der wirkliche oder nur empfundene 
Grund: Die Leute waren sich sicher, 
dass der Pfarrer sie für zu unbedeutend 
und arm hielt, um zu ihnen zu kommen. 
So waren sie in ihrem Verständnis fest 
davon überzeugt, dass ohne die Hand-
lung des Pfarrers Unglück über das 
Haus kommen werde. Ich verstand ihr 
Dilemma und sah die zahllosen Versu-
che, telefonisch Hilfe zu erhalten. Wut 
machte sich breit und es wurde darüber 
beraten, ob das Einschalten des Fern-
sehers oder eine Tracht Prügel für den 
Pfarrer Abhilfe schaffen könnten… Ich 

weiss nicht, inwiefern meine Worte sie 
beruhigen konnten oder, wie sie mein-
ten, «meine Anwesenheit als Aussen-
seiterin» den Pfarrer schliesslich dazu 
brachte, den Gottesdienst doch noch 
durchzuführen, jedenfalls nahm alles 
ein friedliches Ende.

Mitarbeiter, Helfer und Besucher
In unserem Team ist alles beim Alten ge-
blieben. Eine Voluntärin‚ einen Voluntär 
werden wir dieses Jahr zwar noch nicht 
erhalten, da sich kaum Interessenten 
bei der entsprechenden Organisation 
gemeldet haben. Doch ist eine im Nach-
bardorf beschäftigte Voluntärin wieder 
daran interessiert, in ihrer Freizeit in un-
serem Haus mitzuhelfen. Ausserdem 
kommen immer wieder altbekannte 
und neu interessierte Helfer dazu, die 
uns innerhalb ihrer Möglichkeiten un-
terstützen wollen: entweder mit einem 
längeren Aufenthalt in unserem Haus, 
während dem im Garten gejätet und 
gepflanzt, in der Küche Marmelade ein-
gekocht oder mit den Kindern gespielt 
wird, oder mit einem kurzen, gezielten 

Einsatz, bei dem zum Beispiel ein Aqua-
rium für die Kinder eingerichtet wird.

Aussichten und Vorhaben
In einer Woche beginnen die Sommer-
ferien, die drei Monate dauern. Wie 
jedes Jahr sehe ich dieser Zeit mit ge-
mischten Gefühlen entgegen: Drei Mo-
nate lang rund 20 Kinder zu Hause zu 
haben… Doch wie immer wird es ver-
mutlich so sein, dass es mir am Ende 
der Ferien schwerfallen wird, mich wie-
der auf den Schulalltag einzustellen!
Geplant sind folgende Aktivitäten:
– Auch dieses Jahr findet ein Sommer-

lager in den Bergen statt: Ab dem 22. 
Juli ziehen wir für mindestens drei 
Wochen in die Karpaten. Die Kinder 
warten schon ungeduldig darauf.

– Im September plane ich, zum zwei-
ten Mal mit einer Gruppe Kindern 
ans Meer zu fahren.

Ansonsten lassen wir uns überraschen, 
was der Sommer uns bringt!

Iris Moser
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Am 15. Juni 2018 war es soweit: Die 
8. Hauptversammlung des Vereins 
Schritte der Hoffnung stand vor der 
Tür.

Der Anlass fand – wie bereits in den Vor-
jahren – im Zoo Zürich statt. Anwesend 
waren 15 Gäste und 30 Stimmberech-
tigte (Paten und Mitglieder). Persönlich 
vor Ort waren auch die Heimleiterin Iris 
Moser und die ehemalige Voluntärin 
Anna Behnke. Dieses Jahr durften die 
Kinder Alin und Jonela in die Schweiz 
reisen. 

Nach einem kurzen Willkommenstrunk 
eröffnete der Präsident, Kurt Plattner, 
die Versammlung. Seine Führung durch 
die Traktanden wurde mit aussagekräf-
tigen Grafiken untermauert. So wurden 
alle Traktanden sowie Abrechnung und 
Budget einstimmig angenommen und 
dem Vorstand die Décharge erteilt. 
Auch die Kontrollstelle und der bishe-
rige Vorstand wurden für eine weitere 
Amtszeit bestätigt. 

Ebenso berichtete Kurt Plattner von 
den Vorbereitungen zum Jubiläumsfest 
«15 Jahre Casa de Copii», welches am 
22. September im Kinderheim in Daia 
stattfindet. Die Arbeiten hierzu laufen 
bereits auf Hochtouren und alle freuen 
sich schon sehr auf diesen Jubiläums-
anlass.

Ausserdem kamen die Gäste in den Ge-
nuss eines Vortrags von Anna Behnke, 
die als Voluntärin neun Monate im Casa 
de Copii verbrachte und von ihren Er-
fahrungen aus Rumänien berichete. Es 

Hauptversammlung Schritte der Hoffnung
Im Zeichen des 15-Jahr-Jubiläums von Casa de Copii

war spannend zu hören, was sie alles 
bei der täglichen Arbeit mit den Kindern 
und bei der Unterstützung von Iris er-
lebt hat. 

Beim anschliessenden Apéro bei strah-
lendem Sonnenschein auf der Terrasse 
vom Pantanal entstanden rasch Ge-
spräche. Die Diskussionen waren sehr 
angeregt, die Leute zirkulierten und 
man spürte, dass alle irgendwie zusam-
mengehörten – verbunden durch ihr ge-
meinsames Engagement für das Casa 
de Copii.

Wie im Vorjahr hatte Cecille Touchan 
ein feines Buffet für uns vorbereitet. 
Man durfte sich mit Hackbraten, Gratin, 
diversen Salaten und Dessert bedienen. 
Unser Sponsor, die Schatt Getränke 
AG, war wiederum für das Stillen unse-
res Dursts zuständig. Es war ein schö-
nes Bild, die Teilnehmenden der HV ge-
meinsam an den Tischen sitzend, essen 
und plaudern zu sehen.

Nach dem Abendessen führte uns Iris 
mit einigen Bildern und Eindrücken 
durch das vergangene Jahr. Sie erzähl-
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Süsser Schoggi-Event
Ein Gefühl wie Weihnachten und Ostern zusammen

Als Andrej Major uns letztes Jahr in 
der Schweiz besuchte, durften wir 
mit ihm die Schoggifabrik Läderach 
besichtigen. Zurück in Rumänien, er-
zählte er den Kindern natürlich aus-
führlich von diesem tollen Erlebnis. 
Seither verbinden die Kinder nebst 
der Reise auf den Pilatus auch das 
Thema Schoggi immer mit einem 
Besuch in der Schweiz. Es erstaunte 
uns deshalb nicht, als schon bei der 
Ankunft von Jonela und Alin die Fra-
ge aufkam, wann wir in die Schoggi-
fabrik gehen würden.

Dieses Jahr durften wir einen Besuch 
bei Schoggi-Frey abstatten. Schon auf 
dem Parkplatz des Fabrikgebäudes in 
Buchs stach Jonela der süsse Duft in 
die Nase und das junge Mädchen wur-
de vor Vorfreude ganz nervös. Kaum 
im Shop angekommen, flogen auch die 
ersten Schoggipapierli in den Abfall, ein 
süsser Inhalt nach dem anderen wurde 
eifrig vernascht. Alles wurde mit gro-
ssen Augen und vorsichtigen Händen 
bewundert und studiert. Bei der Füh-
rung wurden uns an den verschiede-
nen Stationen die Herstellung von der 
Kakao-Bohne bis zum fertigen Produkt 
erklärt. Nach einer guten Stunde kamen 
wir dann im Degustationsraum an und 
durften uns aus dem ganzen Sortiment 
von Schoggi-Frey bedienen. Ein Gefühl, 
als wären Weihnachten und Ostern am 
gleichen Tag!

Mit vollem Schoggibauch mussten wir 
anschliessend selber an die Arbeit und 
unsere eigenen Schoggitafeln giessen. 
Nach einer kurzen Einführung war un-
sere Kreativität gefragt und Jonela und 
Alin produzierten ihre eigenen «Schoggi- 
Kreationen». Und obschon unser Heiss-
hunger in der Zwischenzeit gestillt war, 

sorgten Alin und Jonela vor und füllten 
ihre Taschen mit Schoggi. Als uns die 
Dame am Ausgang einen Sack in die 
Hände drückte, nahmen die beiden 
von überall ihren Proviant hervor – ge-
nug Schoggi, um eine ganze Woche zu 
überleben …

Ein süsser und köstlicher Ausflug, den 
wir auch in Zukunft gerne einbauen 
werden!

Kurt Plattner

te über die Kinder mit ihren Erfolgen 
und Problemen, das Einwirken der Be-
hörden usw. Manchmal ist es wirklich 
nicht einfach, mit so unterschiedlichen 
Menschen zurechtzukommen.

Durch das Schlussplädoyer von Iris wur-
de einmal mehr klar, wie wichtig Sie, 
liebe Spenderinnen und Spender, sind, 
um unseren 21 Kindern ein schönes 
Zuhause zu ermöglichen – herzlichen 
Dank!

Agnes Vogel
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Dieses Jahr sind Alin und Jonela, 
zusammen mit Iris, in die Schweiz 
gereist. Die Vorfreude der beiden Ju-
gendlichen war schon lange vor der 
Abreise riesig: Sie konnten es kaum 
erwarten, das erste Mal in ihrem Le-
ben in ein Flugzeug zu steigen und 
ins Ausland zu reisen. Einmal in der 
Schweiz angekommen, hatten wir 
natürlich auch ein volles Programm 
für die beiden geplant. 

Am Tag nach der Hauptversammlung 
im Zoo Zürich ging unsere Reise von 
Zürich per Bahn zuerst nach Luzern. 
Mit neugierigem Blick erkundeten Alin 
und Jonela die Stadt und deren Sehens-
würdigkeiten. Besonders beeindruckt 
waren sie vom weit ausragenden Dach 
des KKL, das über dem Bau zu schwe-
ben scheint, sowie von den vielen Chi-
nesen, die beim Uhrengeschäft Buche-
rer scharenweise Luxusuhren kauften. 
Die Zeit in der schönen Stadt Luzern 
verflog viel zu schnell, als am Pier 2 
bereits unser Schiff nach Alpnachstad 
wartete. Der Höhepunkt unseres Aus-
flugs war natürlich der Pilatus auf 2132 
Metern über Meer. Eine schwindeler-
regende Höhe, besonders für Alin, der 
nicht schwindelfrei ist. Obwohl er sich 
von den jährlichen Sommerferien in den 
Karpaten an Berge gewöhnt ist, sass er 
zuvor noch nie in der steilsten Zahnrad-
bahn der Welt. Sein mulmiges Gefühl 
beim Einstieg in die Bahn konnte ich 

also gut nachvollziehen. Schmunzelnd 
beobachte ich, wie er sich einen Platz 
in der Mitte zwischen all den Touristen 
suchte. Ja nicht einen Fensterplatz bit-
te, muss er sich wohl gedacht haben! 

Kaum fuhr die Bahn los, versteckte er 
seinen Kopf zwischen seinen Beinen 
und erhob sich erst wieder, als wir den 
Gipfel sicher erreicht hatten. Jone-
la dagegen genoss die steile Fahrt so 
richtig, und kaum war sie aus der Bahn 
ausgestiegen, ging sie auf dem Gipfel 
auf Entdeckungsreise. Dohlen mit Brot 
füttern und auf den Felsen rumsprin-
gen haben ihr grossen Spass gemacht. 
Alin blieb lieber im Gebäude drin und 
suchte sich ein sicheres Plätzchen, um 
auszuruhen. Leider war das Wetter 
nicht so gut und der Pilatus-Gipfel um-
hüllt von Nebel und Wolken. Eigentlich 
schade, doch für uns auch ein grosser 
Vorteil, denn geplant war die Rückreise 
per Gondel. Mit Alin in die Gondel? Bei 
schönem Wetter und guter Sicht wahr-
scheinlich unmöglich, doch wenn um 
einen herum alles nur weiss und trüb 
ist, sieht man auch nicht in die Tiefe. 
Alin bestand also auch die Fahrt mit der 
Gondel mit Bravour. 

Auf der Zwischenstation Fräkmüntegg 
genossen wir auf der Sonnenterrasse 
ein feines Mittagessen und erfreuten 
uns am ständig besser werdenden 
Wetter. Der Himmel lies immer mehr 
Sonnenstrahlen durch und die Tem-
peraturen wurden wieder angenehm 
warm. Die Wetterbesserung kam wie 
gerufen, um zusammen noch eine Run-
de rodeln zu gehen. Dies machte allen 
richtig Spass und war ein gelungener 
Abschluss eines wunderschönen, er-
lebnisreichen Tages.

Am Abend in Zürich angekommen wa-
ren wir alle müde und voller einmaliger 
Eindrücke. Wir alle werden diesen Tag 
nie mehr vergessen! 

Dem Sponsor Pilatus Bahnen ein gros-
ses Dankeschön für ihr Engagement 
und die kostenlosen Tagestickets. Ohne 
diese Unterstützung wäre die Reise für 
uns so nicht möglich gewesen!

Oliver Grebenstein

Reise auf 2132 Meter über Meer 
Ein erlebnisreicher Tag in schwindelerregenden Höhen 
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Mitarbeitende und Ehemalige des Casa im Interview
Andrej Major, Co-Leiter des Casa, möchte die Kinder zur Selbstständigkeit begleiten

Andrej Major ist seit zwölf Jahren  
mit Christina verheiratet und hat 
zwei Kinder im Alter von fünf und 
zehn Jahren. Geboren in Sibiu, ab-
solvierte er sein Studium in Cluj und 
Brasov.  Andrej ist seit 2004 für das 
Casa tätig. Am Anfang arbeitete er 
als Sozialarbeiter auf Stundenbasis, 
heute ist er vollamtlich im Dienst für 
die Kinder im Casa de Copii. 

Andrej, was ist Deine Hauptaufgabe?
Ich organisiere den Tagesablauf für die 
Kinder und die Angestellten. Dies beinhal-
tet zum einen die Organisation aller not-
wendigen Papiere und Dokumente, zum 
anderen die Verantwortung für alle sozi-
alen Aspekte, inklusive Betreuung und 
Unterstützungsprogramme für die Kinder.

Was sind Deine grössten  
Herausforderungen?
Das rumänische Schulsystem kennt 
keine Blockzeiten. Als Folge gibt es oft 
kurzfristige Änderungen in der Schule, 
die den Tagesablauf jeweils völlig über 
den Haufen werfen. Dies macht eine 
Planung dementsprechend schwierig. 
Die grösste Herausforderung ist, jedes 
Kind zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
zu haben.  

Woher nimmst Du die Motivation?
Ich möchte die Kinder zur Selbstständig-

keit begleiten und ihnen Perspektiven 
aufzeigen, die möglichst individuell auf 
sie und ihre Möglichkeiten zugeschnit-
ten sind. Wenn ich die Kinder im Casa 
mit meinen eigenen vergleiche, fällt mir 
immer wieder auf, wie viel mehr Poten-
tial Kinder entwickeln können, wenn sie 
innerhalb einer intakten Familienstruk-
tur aufwachsen. 

Was wünschst Du Dir für das Casa?
Dass wir unseren Kindern auch lang-
fristig ermöglichen können, im Casa 
eine tolle Kindheit zu erleben und mit 
den besten Chancen in die Zukunft zu 
starten. Dass wir weiterhin gute Mitar-

beiter haben, welche die Kinder aktiv 
begleiten und unterstützen. Dies ist 
umso wichtiger wenn man bedenkt, 
dass neben den 21 Kindern, die derzeit 
im Kinderheim leben, weitere 19 jun-
ge Menschen ausserhalb des Casa die  
Hilfe und Unterstützung von unseren 
Angestellten beanspruchen. 

Welche Wünsche hast Du an den 
Vorstand in der Schweiz?
Ganz einfach: Ich wünsche mir, dass 
dieses Projekt noch lange Zeit beste-
hen bleibt. Die letzten 15 Jahre durfte 
ich eine schöne und erfüllende Arbeit 
ausüben und ich hoffe, dass ich dies 
auch während der nächsten 15 Jahre 
machen kann, um meinen Nachfolgern 
schliesslich ein gutes, stabiles Kinder-
heim übergeben zu können. 

Fazit des Vorstands
Andrej ist eine Persönlichkeit, die ziel-
orientiert und mit viel Herzblut und 
Freude die Aufgaben im Casa erledigt. 
Fordern und fördern ist sein Motto und 
dies kommt bei den Kindern sehr gut 
an.

Fazit der Kinder
Alin: Ich schätze seine klaren Aufträge, 
seine ruhige und überlegte Art. Ich kann 
Andrej jederzeit um Rat fragen und be-
komme immer die notwendige Auf-
merksamkeit und auch Zeit, um mein 
Anliegen zu besprechen.
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Monica Antal, ehemalige Heimbewohnerin, erzählt aus ihrer Zeit im Casa

Monica Antal arbeitet bei der Fir-
ma Marquard in der Qualitätskon-
trolle, sucht aktuell aber eine neue 
Heraus forderung im Bereich Finan-
zen/Büro. Sie ist 23-jährig und lebt 
seit über zwei Jahren mit ihrem 
Freund Robert (25-jährig), IT-Suppor-
ter, in einer Drei zimmerwohnung. 
Monica stammt aus einer Familie 
mit acht Kindern, wovon fünf 2003 
ins Casa einzogen (Alice, Marius,  
Adelina, Monica, Jonel).

Monica, was hat Dir am Casa  
gut gefallen? Was waren Deine  
schönsten Momente?
Ich erinnere mich sehr gerne an Iris. 
Sie gestaltete mein Leben spannend 
und abwechslungsreich, unterstützte 
mich bei Problemen und hatte immer 
Verständnis. Auch heute habe ich noch 
regelmässig Kontakt mit ihr, sie ist wie 
meine Mutter. Besonders gefallen hat 
mir das Musizieren im Casa, speziell 
die Klavierlektionen habe ich genossen. 
In spezieller Erinnerung bleibt für mich 
auch der Besuch in der Schweiz. Zu 

sehen, wo Iris aufgewachsen ist, war 
wunderschön. Und schliesslich war der 
Abstecher im Sommer in die Karpaten 
immer eine schöne Abwechslung mit 
vielen spannenden Erlebnissen. 

Was hast Du vermisst? Was würdest 
Du ändern?
Als Kinder mussten wir immer sehr früh 
zu Bett gehen… Ich wäre jeweils gerne 
noch etwas länger wach geblieben! 

Wie hat das Casa Dich für Dein  
erwachsenes Leben vorbereitet?
Das Casa hat mir gezeigt, dass eine 
gute Ausbildung sehr wichtig ist. Die 
klaren Strukturen im Haus haben mir 
sehr geholfen und mich gut auf das 
Berufsleben vorbereitet. Ich habe nie 
gerne in der Küche geholfen, sondern 
war lieber in meinem Zimmer und habe 
Bücher gelesen. 

Was sind Deine Ziele für die Zukunft?
Ich würde gerne einmal eine Familie 
haben und in einem Haus leben. Es eilt 
aber nicht und ich überlege aktuell, ob 

ich noch ein Studium in Richtung Be-
triebswirtschaft absolvieren soll. Zwar 
fehlt uns jetzt noch das Geld, um Woh-
nung und Studium gleichzeitig zu finan-
zieren, aber wer weiss, vielleicht finden 
wir doch noch einen Weg. Sehr gerne 
würde ich auch noch die Welt bereisen. 
(Robert, der ebenfalls am Gespräch an-
wesend ist, ergänzt, dass dies mit ihren 
finanziellen Möglichkeiten ein Traum 
bleiben wird.)
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Casa-Köchin Oprenana Bobes genisst die Freiheiten im Casa

Oprenana Bobes ist seit 2003 Köchin 
im Casa und bereitet von Montag bis 
Freitag das Frühstück, Mittag- und 
Abendessen vor. Sie ist seit 21 Jah-
ren verheiratet, wobei ihr Mann als 
Lastwagenfahrer in Barcelona arbei-
tet. Oprenana lebt in Daia in einem 
Haus mit ihren Eltern und ihren bei-
den Kindern. 

Oprenana, was gefällt Dir am Casa? 
Was sind Deine schönsten Momente?
Ich geniesse die Freiheiten im Casa. 
Der Arbeitsplatz im Dorf, so nahe zu 
meinem Zuhause, erleichtert vieles. 
Ich freue mich jeden Tag aufs Neue auf 
meine Arbeit, auch weil die Kinder im-
mer neue Herausforderungen und Freu-
de ins Casa bringen. 

Wie empfindest Du die Führung  
im Casa?
Ich schätze Iris sehr, sie ist wie eine 
Schwester für mich. Die langjährige 
Zusammenarbeit mit Iris und Andrej 
klappt sehr gut, auch im Dorf wird das 
Casa als positiv wahrgenommen und 
ge niesst einen guten Rückhalt. Klar, es 

gibt auch kritische Stimmen, aber die 
waren vor allem am Anfang da, als man 
nicht wusste, was ein Kinderheim in 
Daia bringen würde.

Was vermisst Du? Was würdest  
Du ändern?
Nichts, es gefällt mir wie es ist. 

Wie viel Ferien hast Du?
Ich habe 21 Tage Ferien pro Jahr, die ich 
nehme, wenn mein Mann im Sommer 
jeweils in Daia ist. 

Was würdest Du machen, wenn  
es das Casa nicht gäbe?
Ich würde versuchen, einen Job in einer 
Küche in Sibiu zu erhalten. Gerne wür-
de ich auch in Italien als Köchin arbei-
ten. Ich liebe Meeresfrüchte, Salat und 
Früchte!

Fazit des Vorstands
Die Kinder lieben das Essen von Opre. 
Mit sehr viel Leidenschaft zaubert sie 
täglich wunderbare Dinge in der Küche. 
So bereitete sie zum Beispiel kurz vor 
unserem Gespräch noch ein 3-Früch-
te-Tiramisu für den Geburtstag von 
Theo und Andrea vor.
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Ana-Maria Lupu (Schachner) über ihre Rolle als Mutter, Haus- und Ehefrau

Ana-Maria Lupu (Schachner), eine ehe - 
malige Heimbewohnerin, ist heute 
mit Vasi verheiratet und Mutter eines 
1-jährigen Sohnes sowie einer 4-jähri-
gen Tochter. Sie lebt mit ihrer Familie 
und ihrem Bruder in einem gemie-
teten Zweizimmerhaus in Avrig, mit 
grossem Garten mit Gemüsebeet und 
Hühnern. Von 2003 bis 2012 lebte sie 
im Casa.  

Ana-Maria, was hat Dir am Casa  
gut gefallen? Was waren Deine 
schönsten Momente?
Die ganzen Aktivitäten, die vom Kinder-
heim organisiert wurden! Die Ausflüge, 
die vielen Besucher im Casa … Speziell 
die Reise mit Iris in die Schweiz hat mir 
sehr gut gefallen. Auch die Angestellten 
waren immer sehr nett und hatten zu 
uns allen einen guten Draht.

Wie hast Du die Führung  
im Casa empfunden?
Iris war für mich wie eine Mutter. Zu 
ihr hatte ich – damals wie auch heute 
noch – eine ganz spezielle Beziehung. 
Ich fühlte mich immer wohl und gut auf-
gehoben bei Iris.

Was hast Du vermisst? 
Was würdest Du ändern?
Na ja … Jedes Mal, wenn ich etwas 
falsch gemacht habe, bekam ich ein 
Fernsehverbot. (Lacht.) Nein, ganz ehr-
lich, mir fällt nichts ein, was ich ändern 
würde oder vermisst hätte. Ich habe die 
Zeit im Casa sehr genossen.

Was bedeutet es heute für Dich,  
im Casa Deine Kindheit verbracht  
zu haben?
Am Anfang, als Iris noch nicht Leiterin 
des Casa war, habe ich sehr unter der 
harten Führung gelitten. Erst mit dem 
Beginn von Iris wurden die Kinder op-
timal gefördert – zum Beispiel mit der 
richtigen Schuleinteilung oder mit der 
Förderung bei allgemeinen Schulprob-
lemen.

Wie hat das Casa Dich für Dein  
erwachsenes Leben vorbereitet?
Mit 18 Jahren bin ich mit Vasi zusam-
mengezogen. Es war nicht immer ein-
fach für mich, da ich Iris in dieser ersten 
Phase sehr vermisst habe. (Ana-Marias 
Schwester, die auch am Gespräch teil-
nimmt, fragt: «Und uns hast Du nicht 
vermisst??». Alle lachen.)

Was sind Deine Ziele für die Zukunft?
Gerne hätten wir einmal ein eigenes 
Haus, das würde mich sehr freuen.  
Ansonsten möchte ich meine Kinder 
auf ihrem Lebensweg begleiten und ih-
nen eine gute Ausbildung ermöglichen.

Alice Ilinca erinnert sich gerne zurück

Alice Ilinca ist aktuell Nachtwache –  
und auf Wunsch auch Coiffeuse – im  
Casa de Copii. Sie ist verheiratet mit 
Florin und Mutter zweier Buben im 
Alter von drei und sieben Jahren. 
Sie lebt mit ihrer Familie und den 
Schwiegereltern in Daia. Alice wohn-
te von 2003 bis 2011 im Casa.

Alice, was hat Dir am Casa gut  
gefallen? Was waren Deine schöns-
ten Momente?
Am schönsten war für mich der familiä-
re Zusammenhalt im Casa: die Feiern zu 
unseren Geburtstagen, Ostern und Weih-
nachten waren immer eine tolle Sache.

Wie hast Du die Führung  
im Casa empfunden?
Die Spielregeln für die Kinder waren sehr 
gut definiert. Jeder hatte seine Aufgabe 

in der Gruppe und alles klappte bestens. 
Speziell die Essenszeiten, bei denen wir 
alle zusammen sassen, haben mir im-
mer sehr viel Spass gemacht. 

Was hast Du vermisst?  
Was würdest Du ändern?
Am meisten vermisst habe ich meine 
Eltern. Ich weiss, wer meine Mutter ist 
und wo sie lebt, aber zu meinem Vater 
habe ich keinen Kontakt und ich weiss 
auch nicht, wo er wohnt. Die Leitung 
im Casa hat aber immer sehr viel unter-
nommen, um den Kontakt zu meinen 
Eltern aufzubauen bzw. aufrechtzuer-
halten. Gewünscht hätte ich mir auch 
etwas mehr Freiheiten während meiner 
Zeit im Casa. Ich habe das Gefühl, dass 
dies heute anders ist und die Kinder ei-
genständiger sind. 
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Tante Marie über die Rolle des Kinderheims in Daia

Tante Marie arbeitete von 2003 bis 
2016 im Casa, hauptsächlich als 
Nacht wache. Sie wohnt unmittelbar 
beim Casa und spricht Deutsch, da 
ihre Mutter aus Sachsen stammt. 

Tante Marie, was hat Dir am  
Casa gut gefallen? Was waren  
Deine schönsten Momente?
Mir hat alles gut gefallen! Ich bin nun 
zwar seit zwei Jahren pensioniert, aber 
habe immer noch einen guten Bezug 
zum Casa. Im Team herrschte immer 
eine gute Stimmung, ich ging gerne zur 
Arbeit. Und meine Liebe zu den Kindern 
ist immer noch enorm gross und macht 
mich sehr stolz. Sie freuen sich immer 
lautstark, wenn ich sie besuchen kom-
me. Und alles, was ich von ihnen in den 
Jahren bekommen habe, habe ich auf-
bewahrt. Einer der schönsten Momen-
te war, als mich die Kinder kurz nach 
Mitternacht an meinem Geburtstag mit 
einem Happy Birthday-Lied überrascht 
haben. 

Was beschäftigt Dich?
Am meisten Mühe macht mir die Tat-
sache, dass es Eltern in Rumänien gibt, 
die einen Teil ihrer Kinder in Kinderhei-
me abschieben und die anderen bei 
sich grossziehen. 

Wie wird das Casa in Daia  
wahrgenommen?
Am Anfang hatten die Leute Mühe mit 
dem Casa. Zwar taten ihnen die Kinder 
leid, aber sie hatten auch Angst, dass 
die Kinder im Casa mehr finanzielle 
Möglichkeiten hätten als ihre eigenen 
Familien. Heute ist diese Ablehnung 

zum Glück verflogen und das Casa 
ist sehr gut etabliert im Dorf. Man ist 
schon fast ein bisschen stolz darauf, 
auch dass bei der Eröffnung des Casa 
der heutige Präsident von Rumänien an-
wesend war. 

Wie hat sich Rumänien nach dem 
Fall des Diktators verändert?
Wisst Ihr, ich hatte vorher keine schlech-
te Zeit. Klar, wir mussten für einen Liter 
Milch einige Stunden anstehen. Das 
Angebot war generell sehr klein, heute 
sind die Regale dagegen prall gefüllt. 
Die Hilfstransporte kamen zwar direkt 
in die Dörfer, aber genommen wurden 
die Sachen meist nur, um sie weiter-
zuverkaufen und an Geld zu kommen. 
Trotzdem: Als Familie hatten wir alles, 
was wir brauchten – wir brauchten aber 
auch nicht viel. Zudem hatten wir das 

Glück, dass mein Mann in seinem da-
maligen Beruf als Schweisser von sei-
nem Chef unterstützt wurde. Was mich 
heute stört, ist, dass die Rumänen vie-
les «auf Pump» besitzen. Dieser Luxus, 
der für mich und viele andere Rumänen 
unerreichbar ist, macht mich betroffen. 

Was würdest Du den Spendern  
für das Casa gerne sagen?
Erst einmal wünsche ich allen viel Ge-
sundheit und die Kraft, weiterhin das 
Kinderheim unterstützen zu können. Es 
gibt noch viele Kinder in Rumänien, die 
dringend Hilfe benötigen. Deshalb ist es 
so wichtig, dass das Casa auch in Zu-
kunft weiter bestehen bleibt. 

Alle Interviews wurden von  
Kurt Plattner und Oliver Grebenstein 
durchgeführt

Was bedeutet es heute für Dich,  
im Casa Deine Kindheit verbracht zu 
haben?
Ich hatte das grosse Glück, die Schule 
besuchen zu dürfen und auch gefördert 
zu werden. Und ich durfte gemeinsam 
mit meinen Brüdern und Schwestern 
aufwachsen, was mir viel bedeutete 
(Anmerkung der Redaktion: Alices Ge-
schwister sind Marius, Adelina, Monica 
und Joel). 

Wie hat das Casa Dich für Dein  
erwachsenes Leben vorbereitet?
Sehr gut! Im Casa habe ich viel gelernt 
über die Arbeit einer Hausfrau. Jeder 
von uns hatte seine Aufgabe und lernte 
viel aus dem sozialen Umfeld. Ich war 
immer interessiert an der Küchenarbeit, 
weniger an der Gartenarbeit. So konnte 
ich mich dort einbringen, wo ich Spass, 
Freude und Talent hatte.

Was sind Deine Ziele für die Zukunft?
Ich lebe im Moment und mache mir 
keine Gedanken über die Zukunft. Das  
Leben muss man nehmen, wie es 
kommt!
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Casa de Copii

Steps Of Hope

    
    Schritte der Hoffnung

Nicht nur das Casa de Copii feiert dieses 
Jahr sein 15-jähriges Jubiläum – auch 
unser Verein darf auf eine langjährige 
Erfolgsgeschichte zurückblicken. Gera-
de an der diesjährigen Hauptversamm-
lung im Zoo Zürich ist mir dies aufgefal-
len: angefangen bei der grossen Menge 
an Mitgliedern und Paten, die uns seit 
Jahren begleiten, engagiert mit dabei 
sind und helfen, dieses kleine, aber 
sehr wichtige Projekt am Laufen zu hal-
ten. Bei uns bestimmen sie die Geschi-
cke im Casa mit, können Ideen einbrin-
gen und natürlich auch Fragen stellen. 
Jeder kann direkt Einblick nehmen und, 
was ausserordentlich ist, unsere Leite-
rin vor Ort persönlich kennenlernen und 
in ihrem aussergewöhnlichen Alltag ein 
Stückchen begleiten. 
Die diesjährige Hauptversammlung 
hat mir persönlich grosse Zuversicht 
gegeben, dass wir hier eine treue und 

grossartige Trägerschaft haben, die uns 
allen, den «Ausführenden», grosses 
Vertrauen entgegenbringt. Dafür danke 
ich Ihnen, liebe Helferinnen und Hel-
fer, ganz herzlich. Dieser Dank kommt 
natürlich auch von unserem Vorstand, 
unseren Mitarbeitenden vor Ort und 
vor allem von den Kindern im Casa, die 
durch Ihre langjährige und fortwähren-
de Unterstützung eine echte Chance für 
ein selbstständiges Leben erhalten. 

Einen ganz speziellen Dank spreche ich 
auch unserem Präsidenten, Kurt Platt-
ner, aus. Er führt unseren Verein seit 
vielen Jahren mit grossem Geschick 
und hat damit einen ganz wesentlichen 
Anteil am Erfolg und daran, dass wir un-
ser 15-jähriges Jubiläum feiern können. 
Danke Kurt!

Beat Schaller

15 Jahre Kinderheim!

Eine kleine Geschichte zum Abschluss

Die 6-jährige T. hat sich abends am 
grossen Zehen gestossen. Da sie am 
nächsten Tag noch humpelte, durfte sie 
Zuhause bleiben. Wir Erwachsenen gin-
gen wie gewohnt unserer Arbeit nach 
und T. beschäftigte sich selbst.

Am Ende des Vormittags kam sie strah-
lend zu mir und sagt: «Das war jetzt 
ein richtig schöner Vormittag! Ich habe 
gespielt und gemalt, und ich habe mich 
gelangweilt.»

Was für eine schöne Einstellung! 

Elisabeth Künstler 


