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15 Jahre Casa de Copii – dank Ihnen,
liebe Spenderinnen und Spender!
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Editorial

Liebe Freunde des Kinderheimes
Casa de Copii

15 Jahre Casa de Copii! Auf dieses grosse
Jubiläum dürfen in erster Linie unsere
Leute vor Ort stolz sein: Iris Moser, die
seit 14 Jahren das Kinderheim leitet und
dank ihrer wertvollen und seriösen Arbeit
den Massstab für vorbildliche Führung
eines privaten Kinderheims gesetzt hat.
Unsere erwachsenen «Kinder», die das
Casa in den vergangenen Jahren zwar
verlassen haben, aber immer wieder den
Weg «nach Hause» finden. Unsere aktu-
ellen Bewohner, rund 25 bunt gemischte,
grosse und kleine Kinder, die das Casa
mit Freude erfüllen, manchmal aber auch
Sorgen bereiten – wie das eben so ist mit
Kindern. Stolz sein dürfen aber auch Sie,
liebe Spender, Paten, Mitglieder und Leser
dieser Zeitung! Sie sind die Basis für unser
Engagement. Mit Ihrer Unterstützung tra-
gen Sie einen wesentlichen Teil dazu bei,
dass unsere Casa-Kinder seit 15 Jahren
wieder Freude am Leben haben und – ganz
wichtig – eine Perspektive für ihr Erwach-
senenleben erhalten.

Mit Blick in die Zukunft bin ich stolz sa-
gen zu dürfen, dass wir über eine stabile
Finanzierungsbasis in der Schweiz ver-
fügen – für ein langfristiges und erfolg-
reiches Engagement eine wichtige Vor-
aussetzung. Das Casa erfüllt zudem alle
Zertifizierungen und Bewilligungen für die
kommenden Jahre. Und auch die Arbeit
mit den Behörden vor Ort ist sehr koopera-
tiv. Dies bedeutet zwar viel Arbeit für das
Team, ist aber für langfristigen Erfolg und
Stabilität aus unserer Sicht zwingend.

Unser Einsatz gilt seit 15 Jahren den Kin-
dern in unserer Obhut und ihrer Entwick-
lung. Für jeden Einzelnen wollen wir nur
das Beste – und dafür arbeiten wir täglich
mit viel Freude und Höchstleistung. So soll
es sein und so soll es vor allem bleiben:
Auf das wir noch viele Jubiläen feiern dür-
fen!

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen
dieser Zeitschrift, einen guten Jahresab-
schluss und wunderschöne Festtage. Bis gli
wieder im neue Jahr!

Kurt Plattner
Präsident

In Rumänien hat der Herbst Einzug
gehalten. Die Blätter der Bäume fär-
ben sich sonnengelb und purpurrot.
Jeden Tag schüttelt der Nussbaum
neue Nüsse von seinen Ästen. Die
Erträge an Zwetschgen, Mirabellen,
Quitten und Äpfeln waren so gross,
dass mancher Baum die Last nicht
mehr tragen konnte. Im Kinder-
haus sieht man die Kinder zu jeder
Tageszeit in die gesammelten Äp-
fel beissen – ungeachtet ob gleich
zum Mittagessen gerufen wird oder
nicht. Wir füllen viele Gläser mit Ap-
felmus und Mirabellenmarmelade,
trocknen Äpfel und sammeln Nüsse
ein, die wir dann im Winter knacken
und für den Belag auf dem Nussku-
chen oder im traditionellen Hefe-
kranz verwenden werden.

Sommer in den Bergen
Wie bereits in den letzten Jahren fuhr ich
mit den Kindern im Sommer für einige
Wochen in die Karpaten. Das Packen ist
dabei immer eine besondere Herausfor-
derung: Das Gepäck jedes Kindes sollte
so bescheiden ausfallen, dass wir es in
unserem Kleinbus transportieren kön-
nen, aber auch so umfassend sein, dass
nichts wirklich Wichtiges fehlt. Stets
hoffe ich auf warmes, sonniges Wetter,

da dies so vieles erleichtert und die Be-
schäftigungsmöglichkeiten vielfältiger
sind. Hätte ich gewusst, dass uns zwei
Wochen Regenwetter erwarten, hätte
ich vielleicht einen Rückzieher gemacht
und wäre zu Hause geblieben, denn ich
weiss, welche Herausforderung das in
einer Pension bedeuten kann. Irgend-
wann sind alle Kleider durchnässt oder
verschlammt, die Beschäftigungsideen
für die Zeit im Innern des Hauses auf-
gebraucht und die angestaute Energie
enorm… Aber irgendwie ging es trotz
häufigen Regengüssen gut – vielleicht,
weil das Wetter uns meist erlaubte, am
Morgen draussen zu sein, Staumau-
ern im Schlammboden zu bauen, Spa-
ziergänge zu unternehmen und nach
Pilzen zu suchen, bevor es dann am
Nachmittag wieder zu regen begann.
Einmal schüttete es so stark, dass der
Eingangsbereich überflutet wurde und
das Wasser Richtung Speisesaal und
Küche floss. Die Kinder halfen rasch
mit, das Wasser aufzuhalten oder auf-
zuwischen. Erst in der dritten Woche,
als ich ins Kinderhaus zurückkehrte und
Andrei die Gruppe übernahm, wurde
das Wetter sonniger und warm.
Wir waren in drei Zimmern unterge-
bracht: In einem Zimmer wohnten
sechs grössere Jungs, gegenüber

Dritter Kinderhausbericht 2018
Die letzen Monate im Casa de Copii
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sechs der Mädchen und bei mir waren
anfangs fünf kleinere Kinder unterge-
bracht, die dann enger zusammenrück-
ten, um noch weiteren drei Kindern
Platz zu machen. Bis auf den 4-jährigen
Lorenz, der anfangs protestierte, weil
er sein Bett nicht teilen wollte, mach-
te es den kleineren Kindern nichts aus,
wie Sardinen nebeneinander zu schla-
fen – im Gegenteil, sie hatten grossen
Spass! Ausserdem schlief Ronja, unser
Neuzuzügling, in der Enge viel ruhiger.
Sie wimmert oft im Schlaf, doch so eng
umgeben von anderen Kindern schlief
sie viel ruhiger. Ab und zu musste ich
ein Kind, das sich im Schlaf über ein
anderes geworfen hatte, wieder an sei-
nen Ort zurückbetten oder die Decke
über alle ausbreiten, doch alles andere
lief problemlos. Meist schliefen die Kin-
der schon, bevor ich ans Ende der Mär-
chengeschichte angelangt war…
Damaris, eine 16-jährige Teenagerin,
hat mich diesmal ganz grossartig unter-
stützt: Ganz selbständig hat sie anfangs
die Verteilung der Küchendienstarbei-
ten unter den Kindern übernommen, so
dass ich ihr diesen Bereich als Verant-
wortliche übertragen konnte. Obwohl
das oft ein Bereich ist, bei dem sich
manche Kinder vor der Arbeit zu drü-

cken versuchen oder das Gefühl haben,
mehr machen zu müssen als andere,
kann ich mich bloss an eine Streitsitua-
tion erinnern – die vielen anderen Male
lief alles reibungslos.

Teenager
Vielleicht hatte Damaris sich so selbst-
verständlich eingebracht, weil sie mir
beweisen wollte, dass es ihr ernst war
mit ihrem Versprechen nach Änderung.
Nach einer vorangegangenen längeren
Krisenzeit, die unter anderem Schule
schwänzen, Herumstromern und tota-
le Verschlossenheit beinhalteten, hatte
Damaris den Wunsch geäussert, unser
Haus verlassen zu können. Als gangba-
re Zwischenlösung sah sie die Rück-
kehr in ihre Familie. So hatten bereits
viele Gespräche verschiedener Beteilig-
ter stattgefunden und auch die Behör-
de war informiert. Vielleicht ist es nur
dem Umstand zu verdanken, dass so
viel Zeit verstrich beim Warten auf die
benötigten Papiere, dass sich Damaris,
die provisorisch schon wieder zu Hause
lebte, es sich anders überlegen konnte
und wieder zu uns zurückkam. Da sie
offiziell immer noch bei uns unterge-
bracht war, hatte ich keine wirkliche
Entscheidungsfreiheit und sah ihr Zu-

rückkommen mit kritischen Augen an.
Auch wenn ich ahne, dass die schwie-
rigen Phasen zurückkommen werden,
bin ich froh über jeden Schritt in die rich-
tige Richtung und freue mich natürlich,
wenn ich dann plötzlich etwas so Posi-
tives wie das selbständige Organisieren
des Küchendienstes beobachten kann.
Iolanda, die volljährig geworden ist, hat
sich für die 3-monatigen Sommerferien
einen Arbeitsplatz in einer Fabrik be-
schafft. Anfangs ist ihr die neue Arbeit
im Dreischichtenbetrieb schwer gefal-
len, doch sie kann stolz auf sich sein,
durchgehalten zu haben. Am Schluss
hat man ihr sogar einen verlängerten Ar-
beitsvertrag angeboten. Nun schwankt
sie zwischen ihrem ursprünglichen Vor-
haben, zu studieren, und der Möglich-
keit, selbständig Geld zu verdienen…
Marcel hat sich ebenfalls nach einem
Sommerjob umgesehen. Dies war mit
einigen Herausforderungen verbunden,
da 16-jährige einem besonderen Ar-
beitsschutzgesetz unterliegen und nicht
jede Firma dafür offen ist. Mit einiger
Unterstützung hatte er aber eine Arbeit
in seinem Ausbildungsbereich als Elek-
triker gefunden. Ich weiss bis heute
nicht genau, was ihn dazu gebracht hat,
dort nach kurzer Zeit wieder zu künden:
Waren es die fremden Arbeitsabläufe,
die Gerüchte, dass die Firma den Lohn
nicht vollumfänglich zahlen würde oder
einfach der Wunsch, auch bei uns in
den Bergen zu sein?
Schliesslich hat Andrew in seiner Aus-
bildung zum Automechaniker ein Prak-
tikum gemacht und anscheinend so
zuverlässig gearbeitet, dass man ihm
zugesagt hat, dass er einen Job in der
Firma erhalten würde!

Am Meer
Wie schon letztes Jahr ging ich auch
diesen Sommer mit drei Kindern ans
Meer. Das Wetter war windig und das
Meer hatte starken Wellengang. Zwar
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bedeutete das, dass unsere Jungs, die
keine Schwimmer sind, stets im Ufer-
bereich bleiben mussten, dennoch
waren es gerade die Wellen, die ihnen
grossen Spass machten. Wir hatten für
die ganze Zeit eine feste Unterkunft, die
auch eine Kochgelegenheit anbietet,

machten aber immer wieder diverse
Ausflüge an andere Orte am Meer.

Kinder
Andra hat die Sommerferien wieder zu
Hause verbracht. Sie gehört zu den we-
nigen glücklichen Kindern, bei denen
regelmässige Kontakte zu mindestens
einem Familienmitglied bestehen. Ob-
schon sie oftmals Ferien bei ihrer Fa-
milie verbringt, geht das Hin und Her
meist erstaunlich mühelos; doch dies-
mal fiel ihr der Abschied von zu Hause
enorm schwer. Die ersten drei Tage zu-
rück im Kinderhaus litt sie sehr, weinte
viel, klammerte sich an mich und ver-
langte immer wieder nach ihren Eltern.
Erst nach einigen Tagen, als sie sich
mit ihrer Situation wieder abgefunden
hatte, kehrte ihr lachendes Wesen wie-

der zurück. Wenn es so weit ist, dass
sie – etwas selbstständiger geworden –
nach Hause zurückkehren kann, wird
sie glücklich sein. Von Seiten der Eltern
ist das zwar bereits heute ein Thema,
doch bis es soweit ist, wird es noch et-
was dauern.
Auch die drei Schwestern Tina, Rita und
Astrid, die regelmässig im Sommer bei
ihren Grosseltern sind, waren dieses
Jahr wieder dort. Obwohl es eine wich-
tige und gute Zeit war, kehrten sie gerne
ins Kinderhaus zurück. Bei früheren Be-
suchen war immer wieder die Rede da-
von, dass die Grosseltern das Sorgerecht
für die drei Enkelinnen übernehmen soll-
ten. Zwar lebt die Familie bescheiden,
doch empfinde ich das Aufwachsen bei
den Grosseltern letzten Endes als die
viel bessere Variante als das Leben in
einem Kinderheim. Nun scheinen die
Grosseltern, die bereits mit verschie-
denen Behördengängen begonnen ha-
ben, aber plötzlich Bedenken zu haben
und wollen den Kindern «die besseren
Bildungschancen» im Kinderhaus nicht
nehmen. Momentan sind die Mädchen
froh über den Entscheid; ich hoffe aber,
dass sie ihn auch später nicht bereuen
werden, gerade wenn im Teenageralter
die Verbindung zur Familie erneut sehr
wichtig wird.
Jolanda kennt ihre Mutter nicht, und
ihr Vater war vor etlichen Jahren zum
letzten Mal zu Besuch im Kinderheim.
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Doch seit einigen Monaten hat sie Kon-
takt zu ihrer älteren Schwester, die eine
schwere Kindheit und Jugend hatte und
nun Mutter von drei kleinen Kindern ist.
Jolanda bedeutet dieser Kontakt enorm
viel: Die unkomplizierte Annäherung
zwischen zwei Schwestern, die wach-
sende Verbundenheit und Solidarität,
sogar Hoffnungen auf eine gemeinsa-
me Zukunft, wenn Jolanda volljährig
wird…
Die 5-jährige Ronja, die seit diesem
Sommer unsere Familie ergänzt, hat
sich gut eingelebt. Sie wurde vor eini-
gen Wochen erstmals von ihrer Gross-
mutter besucht, bei der sie vor dem
Eintritt ins Kinderheim eine kurze Zeit
gelebt hat. Auf meine Bitte hin hat sich
sogar die Mutter bei mir gemeldet; wie
so enorm viele andere, arbeitet sie im
Ausland und überlässt ihr Kind zur Be-
treuung anderen. Aber wenigstens den
Kontakt aufrechterhalten, das ist enorm
wichtig für das Kind und für uns.

Eine Fussballmannschaft
Manche unserer Kinder haben eine
unerschöpfliche Energie, andere keine
grössere Leidenschaft als Fussball. Der
14-jährige Nelu beispielsweise wählt in
seiner Freizeit nur eine der folgenden
zwei Beschäftigungen: Entweder er
spielt endlos auf dem von seiner Mut-
ter geschenkten Telefon herum oder er
spielt Fussball. Da ich letzteres als um

einiges gesünder betrachte, habe ich
ihm versprochen, einen Fussballclub zu
suchen und dafür den permanenten Zu-
gang zum Telefon einzuschränken.
Über einen Bekannten erhielt ich die
Kontaktangaben zu einem Fussballclub
und vor drei Wochen fuhr ich mit fünf
lebhaften Jungs im Alter zwischen 9
und 14 Jahren zum ersten Mal hin. Die
Fussballtrainer haben mir zwar erklärt,
dass vor allem Nelu keine Chance hat,
in seiner Altersklasse zu spielen, da die
anderen Jungs seines Alters schon seit
vielen Jahren in dem von den Eltern be-
zahlten Club trainieren. Dennoch waren
sie hilfsbereit und offen. Zumindest ein-
mal die Woche können unsere Kinder an
einem Fussballtraining teilnehmen und

geben, soweit ich das von der Zuschau-
ertribüne aus sehen kann, all ihren Ein-
satz beim Spielen. Ausserdem sind sie
sehr motiviert. Und ich bin sogar froh
um diese unkonventionelle Lösung,
denn wie ich es hätte schaffen sollen,
mehrmals die Woche zu unterschiedli-
chen Trainingseinheiten zu gelangen,
weiss ich nicht – zumal andere Kinder-
gruppen andere Vorlieben oder Bedürf-
nisse haben, sei es Logopädietherapie,
Teilnahme in einer Schauspielgruppe
oder Klavierstunden.

Schulbeginn
Am 10. September hat die Schule wie-
der begonnen. Wie jedes Jahr üblich,
brachte jedes Kind eine lange Liste mit
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benötigten Materialien für die Schule
mit nach Hause, begonnen bei Heften,
Stiften, Wasserfarben und Papier bis hin
zu Feuchttüchern und Toilettenpapier.
Ausserdem müssen Schulbücher ge-
kauft werden. Die Lehrer geben dazu
eine Liste von Büchern mit, welche
die Eltern zusätzlich zu den regulären
Schulbüchern kaufen dürfen. Dies ist
nötig, seitdem das neubesetzte Bil-
dungsministerium die bestehenden
Bücher für ungültig erklären liess, ohne
dass die neuen Bücher bereits vorhan-
den gewesen wären. So mussten letz-
tes Jahr einige Klassen monatelang auf
die Schulbücher warten. Die Lehrer
sind oft in einem grossen Dilemma, da
sie sich strafbar machen, wenn sie an-
dere als die vom Ministerium abgeseg-
neten Bücher benutzen. Nun haben die
Lehrer eine Petition eingereicht, in der
sie die Regierung bitten, die alten Bü-
cher benutzen zu dürfen, bis die neuen
erscheinen.
In unserem Dorf Daia, wo neun unse-
rer Kinder von der Vorschule bis zur
8. Klasse eingeschrieben sind, sollen
verlängerte Schulstunden als Aufga-
benhilfe angeboten werden. Das Pro-
jekt soll mit Europageldern finanziert
werden und entsprechend gab es viele
Papiere auszufüllen, zu lesen und zu un-
terschreiben – 20 Papiere pro Kind, was

in meiner Situation 180 Papiere bedeu-
tete. Verrückt!

Pläne und Vorhaben
Die Leitungen für Heiss- und Kaltwas-
serzufuhr, inklusive dem Heizsystem,
sind durch das Alter und die Benutzung
leck geworden und es tropfte an ver-
schiedenen Stellen. Gemäss unseren
Renovations- und Bauvorhaben für das
Jahr 2018 haben wir die Plastikleitungen

durch Kupferrohre ersetzen lassen – in
einem ersten Schritt in der Heizzentrale
und einem Teil des Hauptgebäudes.
Auch geplant sind das Verbessern oder
teilweise Ersetzen der schrägen Man-
sardenfenster, die ebenfalls undicht
sind. In Daia wurde eine Hauptkana-
lisationsleitung verlegt. Bisher hatte
das Dorf kein Kanalisationssystem; bei
Privatpersonen wurde das Abwasser
oft in den Bach geleitet, das Kinderheim
hat eine septische Grube. Nun möchten
wir uns gerne der Dorfkanalisation an-
schliessen, die septische Grube aber
als Ausweichmöglichkeit belassen.
Denn wenn das erstellte Kanalsystem
demjenigen der Wasserversorgung
ähnelt, so ist noch mit vielen Pannen
und Ausfällen zu rechnen.
Zurzeit sehen wir uns ausserdem mit
einem unvorhergesehenen baulichen
Problem konfrontiert: Das im 2004 er-
baute Nebengebäude hat eine Wand,
die gestützt bzw. möglicherweise sogar
ersetzt werden muss. Wir besprechen
aktuell die notwendigen baulichen So-
fortmassnahmen.

Herzlichen Dank für Ihre treue Unter-
stützung!

Iris Moser
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Schon viel hatten wir über das Casa
de Copii gehört, in erster Linie von
Beat und Kurt, vom Rotary Club
und insbesondere auch von unse-
rem Sohn Reto, der das Casa schon
vor vier Jahren zusammen mit Beat
besuchen durfte. Schon fast so lan-
ge stand der Besuch des Casa auch
auf unserem Programm – und jetzt
war es endlich so weit: Wir planten
zusammen mit Freunden eine Reise
nach Rumänien, das heisst primär
nach Siebenbürgen. Zudem woll-
ten wir uns die Moldau-Klöster im
Norden von Rumänien anschauen
(Unesco-Weltkulturerbe).

Der Besuch im Casa war für die ersten
Tage nach der Ankunft in Sibiu geplant.
Erwartungsvoll fuhren wir am Sonntag
bei schönstem Wetter mit dem Taxi
von Sibiu nach Daia und wurden dort
herzlichst von Iris und den Kindern so-
wie den Hunden empfangen. Nach ei-
nem kurzen Rundgang durch das Heim
erzählte uns Iris sehr offen über das
Wie, Wo und Warum des Casa. Immer
wieder wurde sie unterbrochen von
Kindern, die von «Mami» etwas wissen
wollten – liebevoll, aber auch bestimmt
kamen die Antworten von Iris.
Anschliessend ging es ab in die Kü-
che – unterstützende Hände waren ge-
fragt. Hier kam es zu weiteren, schon
nicht mehr ganz so zaghaften Blickkon-
takten zwischen den Kindern und uns
Besuchern, derweil in der guten Stube

Ein Tag zu Besuch im Casa de Copii
Viele eindrucksvolle Erinnerungen

ein Junge von einem älteren Kollegen
geduldige Anweisungen auf dem et-
was verstimmten Klavier erhielt. Beim
gemeinsamen Mittagessen war dann
so richtig die Dynamik zu spüren, die in
einer hungrigen und breitgefächerten
Kinderschar steckt. Beeindruckend aber
auch das anschliessende Aufräumen
und Spülen (mit kaltem Wasser, da die
Solaranlage defekt war), wobei klare
Leaderfiguren zu Tage traten, ohne da-
bei die ruhigeren und in sich gekehrten

Persönlichkeiten zu verdrängen. Den
Nachmittag verbrachten wir im Garten,
wo wir sehr bald zum Klettern und Ball-
spielen aufgefordert wurden. Ich weiss
nicht, wann ich das letzte Mal Fussball
gespielt habe, aber an diesem Nachmit-
tag habe ich für die vergangenen Jahre
deutlich aufgeholt – es war ganz ein-
fach ansteckend und es hat sogar rich-
tig Spass gemacht! In der Pause gab es
Eis («Cornets»), dabei scharte sich ein
Teil der Kinder jeden Alters um Iris. Ge-
danken wurden friedlich ausgetauscht,
gefolgt von einem weiteren sportlichen
Einsatz unsererseits.
Anschliessend ging es dann schon ums
Abschied nehmen. Wir hatten in nur we-
nigen Stunden grosse Freundschaften
geschlossen und gingen nach diesem
sonnigen Tag mit vielen Eindrücken und
Emotionen zurück ins Hotel – wohlwis-
send, dass auch in Daia nicht immer die
Sonne scheint. Auch im Nachklang sind
wir tief beeindruckt vom Casa de Copii,
von Iris und natürlich von den Kindern
mit ihren sehr unterschiedlichen Ge-
schichten.

Gian Melcher



8

«Bine ati venit»
Ein grosses Familienfest

Am Samstag, 22. September, feierte
das Kinderhaus in Daia sein 15-jähri-
ges Bestehen. Als wir, einige Helfer
aus der Schweiz, am Morgen in Daia
ankamen, herrschte entspannte und
doch freudig erregte Stimmung.

Vieles war bereits an den Tagen zuvor
mit Hilfe der Kinder vorbereitet wor-
den und man spürte deutlich wie sie
sich freuten, dass der grosse Tag nun
endlich gekommen war. Wir halfen in
der Küche mit den letzten Vorbereitun-
gen, während Mitarbeitende und die
Kinder gemeinsam das Willkommens-
plakat in die Höhe spannten. «Bine ati
venit» (Herzlich willkommen) stand in
grossen, farbigen Buchstaben darauf.
Während unserer Zeit in der Küche ka-
men immer wieder Kinder herein und
fragten, ob es noch was zu helfen gab.
Wollte man mehrere Sachen auf einmal
heraustragen, waren sofort mehrere
Kinder zur Stelle und wollten mithelfen.
Und wenn es nichts zu helfen gab, putz-
ten sie fleissig in der Küche oder übten
mit uns mehr oder weniger umfang-
reiche Sätze auf Englisch. Es war eine
grosse Freude zu sehen, zu welch kom-

munikativen, offenen und hilfsbereiten
jungen Menschen die Kinder herange-
wachsen sind!
Als es dann auf die Eröffnungsfeierlich-
keiten zuging, wurde es richtig emsig
im ganzen Haus. Kurz darauf bemerk-
te ich auch warum: Jedes Kind putzte
sich auf seine persönliche Art heraus.
Es war herrlich zu sehen, wie sich die
Kinder für das Fest schön machten – die
Kleineren mit hübschen Kleidchen mit
Minnie Mouse etc. drauf, die Älteren
mit eleganten Kleidern und mehr oder
weniger viel Schminke. Ganz galant
wurden die älteren Mädchen von den
Jungs am Arm über die Wiese geführt.
Ein wunderbares Bild!
Was mich aber am meisten berührte,
war, wie sich die Kinder und Jugend-
lichen freuten, wenn jemand als Gast
auftauchte, der früher im Kinderheim
gewohnt hatte. Man spürte deutlich die
Liebe zwischen den Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen. Und man spür-
te, wie sich die ehemaligen Kinder des
Casa freuten, wieder «Zuhause» zu sein,
ihrer mittlerweile eigenen Familie ihre
Kinderheim-Familie zeigen zu können
und «ihre» Mama Iris wieder zu sehen.

Und so war es nicht einfach ein Jubi-
läum, das gefeiert wurde, sondern ein
grosses Familienfest! Für mich persön-
lich war es wunderschön zu sehen, wie
in 15 Jahren Kinderheim bereits eine
Generation erfolgreich in ein eigenstän-
diges Leben geführt wurde und wie alle
Kinder auf bestem Weg sind, diesen
Beispielen zu folgen. Dafür ein grosses
Dankeschön an Iris Moser, die Mitar-
beitenden im Kinderheim, den Vorstand
und an Sie, liebe Spenderinnen und
Spender!

Désirée Baschnagel
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Am 15-jährigen Jubiläum des Kin-
derhauses hielt Doris Neukom, ehe-
maliges Mitglied im Vorstand Pa-
pageno, eine Rede vor Ort in Daia.
Gerne teilen wir einen Auszug da-
von mit Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser.

Ich hatte das Glück, die Entstehung vom
Kinderhaus von Anfang an miterlebt zu
haben und mir scheint, dass bei diesem
Projekt immer die richtigen Leute zum
richtigen Zeitpunkt vor Ort waren.
Dass es das Kinderhaus überhaupt gibt,
ist Martin Bauer zu verdanken. Es war
ursprünglich unser Ziel, die Führung
des Hauses in rumänische Leitung zu
übergeben. Frau Dana Pollinger aus
Rumänin hat dies aber nach kurzer Zeit
weitergegeben.
Glücklicherweise stellten sich Elisabeth
und Reinhart Künstler aus Stuttgart zur
Verfügung, einzuspringen bis wir eine
neue Führungsperson finden konnten.
Die beiden frisch pensionierten Päda-
gogen wollten sich sozial engagieren
und fanden so den Weg ins Kinderhaus.
Sie übernahmen zudem viele Ferienab-
lösungen und unterrichteten die Kinder
in musischen Fächern wie Musik, Kla-
vier und Tanz.

Ein ganz grosser glücklicher Moment
war dann die Zusage von Frau Iris Mo-
ser vor 15 Jahren. Sie war bereit, das
Haus zu führen und die Verantwortung
für die rund 25 Kinder jeden Alters zu
übernehmen. Wenn eine so junge,
knapp 30-jährige Frau bereit ist für so
eine Aufgabe, so muss sie sehr men-
schenfreundlich, kinderliebend und vor
allem auch bereit sein, auf viele welt-
liche Vergnügen zu verzichten… Ich
habe allergrössten Respekt vor ihr und
ihrem Elternhaus!
2009/10 waren schwierige Jahre für
das Kinderhaus: Wir standen vor gro-
ssen Herausforderungen und mussten
uns neu organisieren. Unser grosses
Glück war, dass Beat Schaller mit ganz
grossem Einsatz alle Fäden zusammen-
hielt und in der Schweiz einen tollen
neuen Vorstand «Schritte der Hoff-
nung» mit einem engagierten Präsiden-
ten Kurt Plattner gründete.
Ab diesem Moment ging es nur noch
aufwärts – sowohl mit der Arbeit im Vor-
stand hier in der Schweiz als auch in Ru-
mänien mit dem Verein Steps of Hope,
Casa de Copii. Und so dürfen wir auch
heute noch auf die Leitung von Iris Mo-
ser mit Unterstützung von Andrei Major,
der aus Rumänien stammt, zählen.

Ich bin überaus dankbar, dass durch all
die vielen engagierten Personen das
Projekt nun auf 15 Jahre voll mit Kinder-
lachen und vielen Zukunftsplänen für all
diese jungen Menschen zurückblicken
darf!

15 Jahre Kinderhaus in Daia
Auszug aus der Jubiläumsrede
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Reise zur Jubiläumsfeier
Erlebnisreiche Tage bei den Kindern in Daia

Lange stand es auf meiner Wunsch-
liste: dieses Jahr ein paar Tage im
Kinderheim zu verbringen und bei
der 15-jährigen Jubiläumsfeier mit-
helfen zu können.

Aus dem Wunsch wurde, trotz vollem Ter-
minkalender, Realität und so trat ich Mitte
September meine Reise nach Rumänien
an. Mit dem Flugzeug ging es zuerst nach
Bukarest, wo ich am Flughafen am Sonn-
tagmorgen meinen Mietwagen in Emp-
fang nahm. Auf dem Weg ins Stadtzen-
trum merkt man schnell, dass man nicht

mehr in Westeuropa ist: Die Strassen-
züge in der rumänischen Hauptstadt sind
sehr heruntergekommen, und trotzdem
sind sie einzigartig in ihrer Schönheit. An
ihnen hängt noch etwas von ihrem einsti-
gen Glanz, denn viele der jugendstilhaften
Prachtbauten wurden nach Pariser Vorbild
errichtet. Auch wenn diese Stadt zum or-
ganischen Prozess des Verfalls verdammt
ist, gefällt sie mir. Sie ist noch nicht Opfer

der kapitalistischen Gleichmachung ge-
worden, sondern hat eine gewisse Atmo-
sphäre und eine ungeschminkte Fassade.
All diese Eindrücke habe ich den ganzen
Sonntag auf mich wirken lassen und zu
Bett ging es dann erst spät nach Mitter-
nacht.
Am Montagmorgen lagen rund 380 km
Asphalt vor mir. Ich startete im dichten
Berufsverkehr und kämpfte mich sprich-
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Die Kommission für Entwicklungszu-
sammenarbeit der Kirche Egg hat sich
wieder einmal mächtig ins Zeug gelegt
und einen wunderbaren musikalischen
Abend in der reformierten Kirche Egg
für die Kinder in Daia organisiert.

Mit Manuel Leuenberger, einem mehr-
fach ausgezeichneten Künstler aus
Wetzikon, stand ein überaus talentier-
ter Musiker im Zentrum. Der Absolvent
der Zürcher Hochschule der Künste
lieferte mit Kompositionen aus Japan,
Frankreich, den USA und der Schweiz
einzigartige, wunderbare Klänge auf
seiner Marimba.

Viel Freude brachten auch seine rheto-
rischen Fähigkeiten und Informationen
zu den gespielten Liedern. Ich durfte
schon an vielen musikalischen Events
in Egg als Gast dabei sein und bin im-
mer wieder erstaunt, welch hohe Qua-
lität die «Eggmer Organisatoren» auf
die Bühne zaubern. Einmal mehr: Ein
grosses Kompliment und vielen Dank,
dass dabei an unser Kinderheim ge-
dacht wurde. Egg und das Casa ver-

bindet seit vielen Jahren eine enge
Freundschaft und dies ehrt uns sehr.

Wir sagen herzlichen Dank für einen
wunderschönen Abend und für den

Apéro, der im Anschluss vom Kiwanis
Club Egg gesponsert wurde. Merci viel-
mals!

Kurt Plattner

Marimba-Artist musiziert für Rumänien!
Musikalischer Genuss in der Kirche Egg

wörtlich zuerst durch die Stadt. Allein auf
den Strassen Rumäniens unterwegs zu
sein, ist ein Abenteuer für sich. Die volle
Aufmerksamkeit wird hier vom Fahrer ge-
fordert! Aber durch das Land zu fahren ist
wunderschön. Die hügelige Landschaft
wechselt oft ihr Gesicht. Aus Wäldern
werden weite Flächen, aus breiten Über-
landstrassen kleine Ortsstrassen, die
auch gerne mal durch eine Herde Schafe
oder eine Pferdekutsche eine natürliche
Geschwindigkeitsbegrenzung erhalten.
Es gibt an jeder Ecke etwas zu entdecken
und somit brauchte ich für meine Strecke
fast sieben Stunden. Im Kinderheim an-

gekommen, wurde ich von Iris und den
Kindern ganz herzlich empfangen. Zu-
sammen verbrachten wir alle einen schö-
nen Montagabend.
Am nächsten Morgen ging es bereits mit
der Wochenplanung und den Vorberei-
tungen für die Jubiläumsfeier los. Was
ist alles zu organisieren, zu planen, einzu-
kaufen usw.? Die Tage bis zum Samstag
waren für mich eine Mischung von Heim-
leben und zahlreichen Aktivitäten ausser-
halb. Bei allem haben mich die Kinder im-
mer aktiv unterstützt und die Freude aller
stieg von Tag zu Tag. Am Samstag war es
dann endlich soweit: Bei herrlich warmem

und sonnigem Herbstwetter durften wir
mit zahlreichen Anwesenden das 15-Jahr-
Jubiläum feiern! Alle Erwachsenen und
ganz besonders die Kinder genossen
diesen einmaligen Tag, der noch lange in
Erinnerung bleiben wird. Es ist ein sehr
schönes Gefühl, an diesem Tag vor Ort
gewesen zu sein und eine Woche im le-
bendigen Kinderheim verbracht zu haben.
Schweren Herzens bin ich am Tag darauf
wieder Richtung Bukarest gereist und mit
vielen schönen, unvergesslichen Eindrü-
cken in Zürich gelandet.

Oliver Grebenstein
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Steps Of Hope
Schritte derHoffnung

In der letzten Zeitung durften wir mit Tanti
Marie ein persönliches Interview führen
und bekamen so einen kleinen Einblick
in die Seele unseres Engels der Nacht.
Tanti Marie ist diesen Sommer, während
die Kinder im Sommerlager in den Ber-
gen waren, überraschend gestorben.
Wie es sich für Engel gehört, hat sie auf
ihrem letzten Weg zu sich nach Hause in
Daia noch verschiedene Menschen un-
terwegs getroffen, so «rein zufällig» halt.
Dann, bei sich im Haus angekommen, ist
sie in der Nacht offenbar in Ruhe und in
Stille zum Himmel emporgestiegen und
hat in dieser Welt nur noch ihren bedeu-
tenden Fussabdruck als Engel der Nacht
hinterlassen.
Tanti Marie war ein fester Bestandteil
des Kinderheims, Sie war die gute Fee,

die am Abend kam und noch ein paar
der älteren Kinder anhörte, bis diese zu
Bett gingen. Dann hat sie den Haushalt
gemacht, die Wäsche gewaschen und
aufgehängt. Sie hat die Ohren gespitzt,
um zu hören ob jemand schlechte Träu-
me hatte, kranke Kinder gepflegt, Tee
gemacht und am Morgen, wenn der
neue Tag begann, war alles fürs Früh-
stück vorbereitet und sie konnte helfen,
die kleinen Kinder anzuziehen und für
die Schule bereit zu machen. Wenn das
erledigt war, dann hat für sie immer ein
neuer Tag im eigenen Haus mit der ei-
genen Familie begonnen.
Unser Engel war fester Bestandteil im
Kinderhaus und hatte eine unendlich
wichtige und integrierende Funktion bei
den Kindern und auch beim Personal.
Sie hat sich manche Geschichte ange-
hört, Ratschläge erteilt und eigentlich
weiss heute noch niemand, woher sie
ihre Kraft genommen hat – ihr eigenes
Leben war ja keines Falls nur «Honig le-
cken». Tanti Marie, wir vermissen dich
sehr und danken dir für deine Präsenz
und deine Begleitung des Casa seit der
ersten Stunde und zu jeder Zeit. Ein
echter Engel halt!

Beat Schaller

Nachruf für Tanti Marie

Liebe Spenderinnen und Spender
Wieder neigt sich ein turbulentes Jahr dem Ende zu. Wie Sie in den Casa-Zeitungen
lesen konnten, gab es auch im Jubiläumsjahr grosse Herausforderungen zu meis-
tern. Dank Iris und ihren Mitarbeitenden sind diese aber angegangen und zum Teil
bereits zu einem guten Ende gebracht worden – wie eigentlich immer! Solche Erfol-
ge sind nur mit dem unermüdlichen Einsatz unserer Leute vor Ort möglich.
Ihnen, liebe Spenderinnen und Spender, danken wir von Herzen für Ihre gross-
zügige und engagierte Begleitung. Dank Ihrer treuen Gefolgschaft im Rücken
dürfen wir zuversichtlich in die Zukunft schauen. Wir wünschen Ihnen allen ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und lebendiges neues Jahr!

Beat Schaller und der Vorstand


