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Editorial

Liebe Freunde des Kinderheimes  
Casa de Copii

Im Dezember letzten Jahres wurde ein 
neues Fahrzeug für das Casa evaluiert, 
welches im Januar ausgeliefert wurde. 
Das Fahrzeug leistet tagtäglich wichtige 
Arbeit und ermöglicht es uns, dass wir die 
Kinder rasch und sicher in die entsprechen-
den Schulen in Sibiu bringen können. Der 
Kauf ist dank einer Projektspende möglich 
geworden. Herzlichen Dank!

In der Schweiz arbeiten wir daran, unseren 
Vorstand zu verjüngen und auch zu vergrös-
sern. Ich freue mich, dass wir da auf gutem 
Wege sind. Gleichzeitig stelle ich aber auch 
fest, dass es schwierig ist, Personen zu 
finden, die ehrenamtliche Arbeit leisten 
wollen.

Vor Ort haben wir uns für das aktuelle Jahr 
zum Ziel gesetzt, mit den Kirchenvertre-
tern die Basis für eine Zusammenarbeit zu 
schaffen, damit wir in der historischen Kir-
che von Daia für die Dorfbewohner diverse 
Aktivitäten organisieren können. Zudem ar-
beiten wir daran, für unsere Teenager eine 
Lösung zu finden, die es ihnen erlaubt, in 
Sibiu in einer Art Wohngemeinschaft den 
Übergang vom Kinderheim in die Eigen-
ständigkeit zu erlangen. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude am Lesen 
der neuesten Ausgabe.

Ihr Präsident
Kurt Plattner 

Seit Anfangs 2019 zählt unsere Kin-
derhausfamilie 21 Kinder und Ju-
gendliche zwischen 5 und 22 Jahren 
sowie acht Vollzeit- und drei Teilzeit-
angestellte.

Ein Teenager ist selbstständig gewor-
den: Jana, die im Sommer vergangenen 
Jahres das Pädagogische Gymnasium 
mit dem Bestehen der Abitur beendet 
hatte und den Wunsch äusserte, Psy-
chologie zu studieren, hat ihre Pläne 
geändert. Zum einen, weil sie keine 
Aufnahme mehr fand zum Psychologie-
studium – die Interessentenzahl war zu 
gross – zum anderen, weil sie sich nach 
dem Einkommen und der Selbstständig-
keit zurücksehnte, die sie einen Sommer 
lang als Angestellte einer Fabrik kennen-
lernen durfte. 

So ist sie knapp vor Jahresende aus 
unserem Haus ausgetreten, lebt selbst-
ständig in einer Wohnung in Sibiu und 
geht einer geregelten Arbeit nach. Bis es 
soweit war, gab es zwar noch die eine 
oder andere Hürde zu überwinden, doch 
nun scheint sie ihren Platz vorerst ge-
funden zu haben. Vergangenen Sonntag 
war sie im Kinderhaus zu Besuch; freu-
dig begrüssten sie und die Kinder sich, 
denn sie hatten einander doch vermisst. 
Jana brachte für jedes Kinderzimmer flu-
oreszierende Sterne mit, die die Kinder 
begeistert an Schlafzimmerwänden oder 
-decken anbrachten. Gemeinsam feier-
ten wir Janas neunzehnten Geburtstag.

Vier weitere Teenager besuchen  
die Berufsschule oder eine Art 
 Berufsgymnasium
Carola ist in der letzten Klasse ihrer 
zwölfjährigen Sonderschulzeit. Ihre 
theoretischen und praktischen Fähig-
keiten sind zu gering, als dass man sie 
für eine Anstellung im Lebensmittelsek-
tor empfehlen könnte. Nun sind wir auf 
der Suche nach einer guten Lösung für 
die Zukunft, die jedoch nicht einfach zu 
finden sein wird. Die Behindertenhei-
me, manche von ihnen immer noch in 
bedenklichem Zustand, müssen nach 
den neuen Vorschriften ihre Bewohner-
zahl auf 50 reduzieren, was für Heime 

mit über hundert Personen bedeutet, 
alle «Überzähligen» anderweitig unter-
zubringen. Wohngemeinschaften oder 
familiärere Wohnheime gibt es kaum. 
Geschützte Werkstätten sind viel zu 
selten und haben für gewöhnlich eine 
Warteliste. Bei einer davon sind wir 
vorstellig geworden und haben dort die 
Zusage für eine Aufnahme ab Herbst er-
halten, da Carolas Situation als prioritär 
betrachtet wird – allerdings nur für einen 
Tag pro Woche  …

Vor noch nicht allzulanger Zeit sind Auf-
traggeber mit grösserer Angestelltenzahl 
verpflichtet worden, einen gewissen 
Anteil Behinderter in ihre Arbeitnehmer-
gruppe zu integrieren. Ansonsten müs-
sen sie hohe Abgaben leisten. In Sibiu 
sind in den letzten Jahren die Fabriken 
wie Pilze aus dem Boden geschossen 
und relativ einfach findet man dort eine 
Anstellung. Nicht aber Behinderte: Hatte 
die Behindertenquote ganz am Anfang 
dazu geführt, dass ein eher erzwunge-
nes Interesse an der Aufnahme von Be-
hinderten in die Arbeitsgruppen bestand, 
so scheinen sich die Arbeitgeber unter-
dessen mit der Zahlung an den Staat 
abgefunden zu haben. Vielleicht hatte 
die Aufnahme von Behinderten sie vor 
grössere Probleme gestellt als erwartet, 
war kostspieliger als gedacht oder sie 
waren zu unvorbereitet darauf. Wie auch 
immer, die Fachleute einer NGO sehen 
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die Chancen auf dem Arbeitsmarkt für 
Carola als sehr gering an.

Mirco, der eine Art Berufsgymnasium 
absolviert, widmet sich in der Freizeit 
zwar leider kaum dem Lernen, hat aber 
glücklicherweise einen so hellen Ver-
stand und eine rasche Auffassungsgabe, 
dass er ohne grosse Anstrengung durch 
die Schuljahre geht. Er bereitet uns kei-
ne grossen Schwierigkeiten und sieht 
seinem Volljährigwerden mit freudiger 
Erwartung entgegen. Er ist der Jüngste 
von sechs Geschwistern, die in unse-
rem Haus aufgewachsen sind, und er 
hat miterlebt, wie seine Geschwister auf 
verschiedene Art und Weise ihr Leben 
in der Selbstständigkeit meistern. Auch 
wenn seine Ansichten manchmal etwas 
überheblich und nicht immer ganz realis-
tisch sind, so bin ich doch zuversichtlich, 
dass er seinen Weg machen wird.

Ein anderer Fall ist Alwin. Er ist nicht der 
Denker – seine schulischen Leistungen 
sind auf einem bescheidenen Niveau. 
Doch macht er viel wett durch seine Zu-
verlässigkeit und seine freundliche Art. 
Ausserdem scheint er sich im Praktikum 
im Autoservice so gut anzustellen, dass 
man ihm sogar eine Anstellung in Aus-
sicht gestellt hat.

Über Damaris und die Turbulenzen um 
ihren Weg- und dann Wiedereinzug bei 
uns habe ich mehrmals berichtet. Man-
che ihrer Unzufriedenheiten haben sich 
gelegt, sie ist wieder umgänglicher ge-
worden, und ich freue mich, wenn sie 
mir am Badetag der Kleineren ihre Hilfe 
anbietet. Ihr Schulabschluss steht hinge-
gen auf wackligen Beinen  …

Zwei Kinder sind in der 8. Klasse, was 
bedeutet, dass dieses Jahr ein Ab-
schluss bevorsteht und die nächsten 
Schritte zum Eintritt in eine Berufsklasse 
bevorstehen.
Für Anja, ein neunjähriges Mädchen in 
der 3. Klasse, ist vermutlich das letzte 
Jahr bei uns im Haus angebrochen, da 
der Vater, der stets in Kontakt zu uns 
und seiner Tochter steht und sie in vie-
len Ferien nach Hause nimmt, sie noch 
dieses Jahr nach Hause holen will. Die-
se Absicht war mir von Anfang an be-
kannt. Zwar sind noch ein paar Hürden 
zu nehmen, doch ich sehe dem Unter-
fangen zuversichtlich entgegen, zumal 
ich weiss, wie gerne seine Tochter nach 

Hause zurück möchte. Vor allem nach 
den Ferien hat sie oft Heimweh nach 
ihrem Zuhause und leidet enorm.

Neue Kinder werden wir mit grosser 
Wahrscheinlichkeit vorerst keine aufneh-
men, zumindest bis grössere Klarheit 
besteht bezüglich all den Änderungen, 
denen die Kinderheime seit jüngstem 
erneut unterworfen zu werden scheinen 
(siehe separaten Text).

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
In unserem Team hat es einige wenige 
Veränderungen gegeben:
Eine Mitarbeiterin hat unser Haus ver-
lassen mit der Aussicht auf eine besser 
bezahlte Stelle und aus privaten Ände-
rungswünschen. Sie hatte in unserem 
Haus für fünf Nächte die Woche den 
Nachtdienst übernommen. Weil sich bei 
ihrem Weggang der letzte Monat des 
Jahres näherte, beschloss ich, vorerst 
abzuwarten, ob sich ohne meinen Auf-
wand jemand Interessierter melden wür-
de – in unserem Dorf verbreiten sich die 
Nachrichten von offenen Stellen meist 
sehr schnell. Da eine weitere Kollegin, 
welche die Nächte am Wochenende 
übernimmt, gesundheitshalber für eini-
ge Monate ausfiel, wartete eine intensi-
ve Zeit auf mich: tagsüber der normale 
Dienst, in der Nacht die Verantwortung 
für alle schlafenden Kinder.
Seit Januar gehört nun aber Romina zu 
unserem Team, eine stille Frau aus unse-
rem Dorf, der ich bei Elterngesprächen in 
der Schule verschiedene Male begegnet 
war, da sie Mutter dreier Kinder ist. Ich 
bin glücklich, dass sie zu unserem Team 
gehört und freue mich über die Entlas-
tung. Ab März wird dann voraussichtlich 

auch die zweite Angestellte ihren Dienst 
wieder aufnehmen können, so dass wir 
zur normalen Arbeitsaufteilung zurück-
kehren können.

Haus, Garten und Verschiedenes
Im Herbst überraschte uns eine Situa-
tion, welche rasche Entscheidungen zur 
Behebung der aufgetretenen Schwach-
stellen im Neubau erforderte: Die dem 
Hügel zugewandte Seite des Holzbaus 
war nass und drückte gegen innen, 
sodass wir im schlimmsten Fall ein 
Einstürzen des Gebäudes befürchten 
mussten. Die Meinung verschiedener 
Experten wurde zugezogen, bevor eine 
Firma uns Betonpfeiler und Holzstützen 
anbrachte. Die akute bauliche Gefahren-
situation ist behoben; welche weiteren 
Massnahmen ergriffen werden müssen, 
steht noch offen. Der Raum, in seinem 
etwas ungewöhnlichen Aussehen, kann 
inzwischen wieder genutzt werden. Die 
besondere Raumaufteilung konnte ich 
bei unserem Weihnachtsmarkt, den wir 
nun schon das dritte Jahr organisieren 
und bei dem auch verschiedene Klassen 
unserer Dorfschule mitmachen, sogar 
nutzen: Die schrägen Balken wurden mit 
Tüchern behängt und mit Zweigen ge-
schmückt und schliesslich Weihnachts-
stände daraus gemacht. Ich freute mich 
über die Besucher und die fröhliche 
Stimmung. 

Unser Kleinbus, den wir vor Jahren als 
Spende erhalten hatten, war ins Alter 
gekommen. Die von uns gewünschte 
Versicherung (inklusive der Insassen) 
konnte daher nicht mehr abgeschlos-
sen werden. Ausserdem hatte der Bus 
verschiedene technische Probleme, die 
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irgendwann kostspielig wurden. Vor-
standsmitglieder des Vereins Schritte 
der Hoffnung setzten sich für die Finan-
zierung eines neuen Fahrzeuges ein. 

Als Beat Schaller – wie in den letzten 
Jahren auch – an Weihnachten die Kü-
che und weitere Aufgaben übernahm, 
gingen er und Andrei Maior auf die Su-
che nach einem geeigneten Auto und 
entschieden sich kurzerhand für einen 
neuen Kleinbus. Kurz danach traten 
beim alten Bus, der uns so viele Jahre 
auf besseren und schlechteren Strassen 
zuverlässig begleitet hatte, so grosse 
Probleme auf, dass wir froh sind, nun 
ein neues Fahrzeug benutzen zu dürfen. 
Vielen Dank dafür!

Freunde aus dem deutschen Verein 
URS, der seit etwa 16 Jahren ebenfalls 
viel für unser Kinderhaus tat und tut, hat-
ten uns den Kauf eines neuen Backofens 
ermöglicht. Eine ganze Weile waren wir 
auf der Suche, um ein Modell zu finden, 
das unseren Ansprüchen nach Gaskoch-
stellen und Elektrobackofen in bisheri-
ger Grösse genügt. Dadurch, dass wir 
verschiedene Energiequellen benutzen, 
können wir Situationen, in denen das 
eine oder das andere vorübergehend 
ausfällt, leichter überbrücken. Seit zwei 
Wochen nun kocht unsere Köchin auf 
einem neuen Herd und freut sich über 
die tollen Ergebnisse aus einem gross-
artigen Backofen. Vielen Dank!

Vierbeinige Mitbewohner
Im Laufe der Jahre sind in unserem Haus 
verschiedene Tiere ansässig gerworden. 
Viele von ihnen haben wir nicht wirklich 
ausgewählt – sie sind auf die eine oder 
andere Art bei uns angekommen und 
geblieben. Auch das ist ein Stück Rumä-
nien – die vielen heimatlosen Haustiere. 

So beispielsweise die Hündin Luna. Be-
kannte hatten den hungrigen Welpen auf 
einem Parkplatz gefunden, den Bauch 
voller Kiesel. Sie nahmen die Kleine mit 
zum Tierarzt, konnten sie aber nicht zu 
sich nehmen und haben uns um Aufnah-
me gebeten.

Ähnlich Katze Lizi, von der sich die Besit-
zer schwereren Herzens trennen muss-
ten, da sie am neuen Wohnort keine Kat-
ze halten durften. Eigentlich war Lizi eine 
Hauskatze, doch hier hat sie sich unglaub-
lich schnell anderen Bedingungen ange-
passt. Sie geht auf die Jagd, indem sie 
die Laute eines Vogels nachahmt. Auch 
wenn sie offiziell nicht im Haus wohnen 
darf – über die Dachfenster findet sie 
stets Eingang in ein Schlafzimmer und 
damit auf eine weiche Decke  …

Gini, eine Tigerkatze, hatte ich vor Jahren 
klein und mager in Sibiu gefunden und 
mich, als sie liebkosend um meine Beine 
strich, zum Mitnehmen entschieden. Sie 
war sehr anhänglich, wie auch ihre Jun-
gen, die sie ausgerechnet in der offen-
stehenden Schublade zwischen meinen 
Socken warf – obwohl sie ansonsten gar 
nicht in meinem Zimmer wohnte … Ein 
Junges dieser Abstammung fand ein 
neues Zuhause bei meiner ehemaligen 
Mitarbeiterin. Dort lebte der Kater eini-
ge Jahre bis zum plötzlichen Tod dieser 
Mitarbeiterin, woraufhin er von alleine 
wieder zu uns zog.

Joe, ein schäferähnlicher Hund, war 
uns auf einem Spaziergang begegnet, 
hatte sich uns angeschlossen und blieb. 
Manchmal verschwand er einige Tage, 
doch immer tauchte er wieder auf. Er 
war einer der gutmütigsten, harmloses-
ten Hunde die ich kenne. Vielleicht hat er 
deshalb so viel mit abbekommen bei ei-
nem Streit mit anderen Hunden – jeden-
falls tauchte er nach einem Fernbleiben 
schwer verletzt bei uns auf. Wie schwer, 
hat der eher wenig interessierte Tierarzt 
wohl auch nicht geahnt, jedenfalls starb 
Joe kurz nach dessen Weggang.

Eine andere Hündin, die wir noch nie 
zuvor gesehen hatten, war eines Tages 
bei uns aufgetaucht, hatte sich in den 
Keller begeben und war nicht mehr 
von dort wegzubringen gewesen. Kurz 
danach hatte sie vier Junge geworfen. 
Für drei davon fand ich einen Platz; die 
Hündin und ein Welpe, Leika, blieben 
bei uns. Seither sind mindestens vier-
zehn Jahre vergangen. Leika ist alt und 
litt unter hässlichen Geschwüren. Diese 
Woche wurde sie von einer Tierärztin 
operiert und erholt sich nun. Die Kinder 
bestaunen die kahlgeschorenen Stellen 
und den farbigen Verband …

Aussichten
Nächstens wird, wie jedes Jahr, der 
Jahresabschluss 2018 in seine Endform 
gebracht und das notwendige Budget 
für das Jahr 2019 erstellt, inklusive aller 
anfallenden, voraussehbaren Sonder-
ausgaben.

Das weitere Vorgehen im Zusammen-
hang mit der gestützten Wand wird 
 weiterhin Gesprächsthema sein. Wir 
müssen entscheiden, ob wir eine de-
finitive Lösung suchen und wenn ja, 
 welche, oder ob wir die Wand so be-
lassen. 

Gespräche mit den Besitzern des An-
wesens, den Kirchvertretern, werden 
stattfinden, immer auf der Suche nach 
einem gangbaren, gemeinsamen Weg. 

Ein Mitarbeiter, der für Hausreparaturen 
zuständig war und Fahrten der Kinder 
zur Schule unternahm, hat seinen Weg-
gang für diesen Frühling angekündigt, 
was entweder die Aufteilung seiner 
Aufgaben unter uns bedeutet oder die 
Anstellung einer neuen Person. 

Für die Kinder wünsche ich, dass sie 
sich in leichten Tagen wie in schwierigen 
Phasen bei uns zu Hause fühlen und die 
gebotenen Chancen nutzen. Für meine 
Mitarbeitenden und mich erhoffe ich 
die nötige Geduld, grosses Verständnis, 
eine haltbringende Linie und die Über-
windung mancher Ärgernisse mit einer 
Portion Humor.

Und Ihnen wünsche ich eine gute Zeit 
und danke Ihnen für ihr Interesse an 
uns!

Iris Moser
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Wie immer in den vergangenen Jah-
ren flog ich auch 2018 für die Weih-
nachtszeit nach Rumänien. Dieses 
Mal begleitete mich Kurt für einige 
Tage, da wir ein Gespräch mit den 
Verantwortlichen der Kirche, also un-
serem Vermieter der Lokalitäten des 
Kinderheims, abgemacht hatten. 

Es ging darum, die neuen Verantwort-
lichen zu treffen und zu klären, ob und 
wie wir eine Verlängerung des Vertrages 
aushandeln können. Für uns ist die lang-
fristige Planungssicherheit zentral, damit 
wir die von uns jeweils zu tätigenden 
Unterhaltsarbeiten an den Gebäuden in 
einem vernünftigen Verhältnis auf eine 
längere Zeitachse verteilen können. Zum 
einen stehen immer wieder Unterhalts-
arbeiten an, zum anderen haben die 
stets neuen Vorschriften und Zertifizie-
rungen teilweise auch auf die Gebäude 
und deren Ausstattung grossen Einfluss. 
All diese Arbeiten zusammenzubringen 
und ein vernünftiges Mass an Miete, Un-
terhalt und Amortisation zu erreichen, 
waren also der Grund für unseren Dop-
pelbesuch. Die Gespräche mit der Kir-
che waren interessant und scheinen auf 
fruchtbaren Boden gefallen zu sein. Wir 
konnten unsere Situation klar machen 
und die Kirche als Eigentümerin die ihri-
ge. In einem nächsten Schritt sollen Iris 
und Andrei mit der Kirche nun konkre-

Weihnachten in Rumänien 
Immer ein besonderes Erlebnis

te Vorschläge ausarbeiten. Wir hoffen, 
dass wir im Laufe des Jahres eine für 
beide Seiten gute Lösung unterzeichnen 
können. 

Nach Abschluss der Gespräche ist Kurt 
kurz vor Weihnachten wieder zurück 
in die Schweiz und ich habe mich den 
hungrigen Kindern in der Küche «zum 
Frass» vorgeworfen. 

Weihnachten verlief wie immer turbul-
ent, mit Vorsingen bei verschiedenen 
Familien, in der Schule, im Altersheim, 
mit Besuchen bei uns im Kinderheim 

und vielen Anfragen für Hilfestellung 
von Lebensmitteln oder Kleidern an 
sehr bedürftige Familien. So sind dann 
die Zeiten, die nicht fürs Einkaufen und 
Kochen drauf gegangen sind, meistens 
auch gleich schon wieder aufgeteilt wor-
den. Meinerseits stelle ich dann jeweils 
fest, dass meine Kräfte wohl wirklich 
weniger werden. Auch mit dem Lärm, 
den eine solche Kinderschar nun mal 
macht, muss man zurechtkommen. 
Oft habe ich gestaunt, wo gerade die 
Kleinsten ihre Energie her nehmen. Da 
ist kein normaler Schritt, kein langsames 
Gehen, sondern eher Fliegen, Rennen, 
Springen. Alles mit einer Geschwindig-
keit, die dann auch oft mal kurz zu Tränen 
führen muss. Aber eben, nur die «Har-
ten» werden überleben.

So habe ich mich dann zur Regeneration 
jeweils am Abend möglichst früh ausge-
klinkt, um meinen Schönheitsschlaf bis 
zum neuen Tagesanfang auszunutzen.

Meine Eindrücke von der Situation in 
Rumänien waren, um es vorsichtig aus-
zudrücken, nicht wahnsinnig positiv. Vie-
le Gesetze, Regulationen, Vorschriften, 
sei es von der EU oder vom Staat, die 
eigentlich gar nichts einfacher machen. 
Ein ungeheures Mass an Bürokratie und 
enormer Zeitaufwand sind die Folge. Die 
Probleme mit Korruption und Misswirt-
schaft im Land scheinen stabil oder so-
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gar wachsend zu sein. Wenn wir dann 
verschiedentlich in die Dörfer und deren 
Randzonen hinausgefahren sind, zeigt 
die grassierende Armut die weiterhin 
riesigen Unterschiede zwischen den 
sozialen Schichten eindrücklich auf. 
Mir ist klar, dass wir nicht mit unseren 
Augen und von unserer Warte aus die 
Situation eindeutig beurteilen können. 
Allerdings sind für grosse Teile der Be-
völkerung die Möglichkeit, Erfolg zu ha-
ben, doch eher gering. Es fehlen Aus-
bildung, Infrastruktur, ein vernünftiges 
Arbeitsrecht und Einkommen, die ein 
selbstständiges Leben bei einer Vollzeit-
beschäftigung zulassen. Da sind schlicht 
die Rahmenbedingungen nicht vorhan-
den. Ich bin natürlich ein Globalisierungs-
gegner, was hier nicht relevant sein 
muss. Man sieht aber gerade in einem 
Land wie Rumänien, das sehr früh in die 
EU gekommen ist, dass die Veränderun-

gen zu schnell gekommen und dadurch 
meistens nicht zum Guten geworden 
sind. Klar gibt es Gewinner, aber es gibt 
auch zu viele Verlierer. Es fehlt, wie an 
so vielen Orten heutzutage, die Geduld. 
Nicht umsonst heisst es «Gut Ding will 
Weile haben»: Veränderungen brauchen 
Zeit um gedeihen zu können, sei es für 
ein Entstehen von Rahmenbedingungen 
oder zum Verdauen der Veränderungen 
durch den Menschen. Ich kann nicht sa-
gen, dass da alles falsch ist, nein, aber 
es tut mindestens mir persönlich weh, 
wenn ich zuschauen muss, was da alles 
auf der Strecke bleibt, für das es eigent-
lich Lösungen gäbe. Das ergibt dann Bil-
der, die wir «Überfluss-Menschen» nicht 
gerne sehen.

Gerade neben dieser Entwicklung sehe 
ich unsere Arbeit hier im Kinderheim ein-
mal mehr als dringend notwendig. Es 
braucht uns weiterhin und es ist gut, 

wenn wir uns immer wieder selbst beur-
teilen! Was wir mit unserer Equipe und 
ihrem unermüdlichen Einsatz im Kinder-
heim erreichen, muss mit kritischem 
Blick für das «Machbare» als sehr gut 
bezeichnet werden. Manchmal fällt es 
dabei trotzdem schwer, wenn man tag-
täglich mittendrin steht und vom Alltag 
getrieben ist, immer wieder die nötige 
Kraft zu finden, diesen Weg weiter zu 
gehen. 

So bleibt mir nur, Iris, Andrei und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
Casa zu danken für das, was sie per-
sönlich immer wieder beitragen. 

Liebe Spenderinnen und Spender, durch 
Sie alleine können wir solches leisten.

Danke, dass Sie dazugehören! 

Beat Schaller
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zum Jahre 2035 verlängern zu können. 
Ein Ausrufezeichen für unser langfristi-
ges Engagement für die Kinder in Daia!

Kurt Plattner

Wie Sie wissen, liebe Leserinnen und 
Leser, ist unser Engagement für das 
Kinderheim Casa de Copii ein lang-
fristiges Projekt. Unser «Zuhause» in 
Daia ist dabei ein wichtiger Schlüssel, 
um erfolgreich agieren zu können. Wir 
hatten dazu mit der evang. ref. Kirche 
in Sibiu einen Mietvertrag bis zum Jahr 
2025 abgeschlossen. Nun sind bereits 
15 Jahre vergangen – und wir haben die 
Gewissheit, dass wir das Kinderheim 
auch in Zukunft in Daia betreiben wol-
len. So ist unser Wunsch gekommen, 
den bestehenden Vertrag im aktuellen 
Jahr um weitere 15 Jahre zu verlängern. 
Zu diesem Zweck trafen wir uns beim 
letzten Besuch in Daia mit den Kirchen-
vertretern. Das Gespräch verlief sehr 
erfolgreich und es war eine Freude zu 

sehen, dass die Kirche unser Projekt für 
die Kinder in Rumänien auch unterstützt. 
Wir dürfen nach dem Treffen festhalten, 
dass wir gute Aussichten haben, den 
Mietvertrag auf der aktuellen Basis bis 

Weitblick 
fürs Zuhause

Kinderheime, Kinderhäuser, Kinderwohnungen  
und Kinder in Familien …

Eigentlich bin ich ins Jahr 2019 ein-
getreten im Irrtum, dass dieses Jahr 
die nervenaufreibende Aufgabe vor 
uns liegen würde, die Lizenzierung 
für unser Kinderheim erneuern zu las-
sen. Wir haben uns dazu den Führer 
ausdrucken lassen und ein ansehn-
liches Buch von 250 (!) Seiten voller 
Anforderungen und Auswertungs-
bogen erhalten.

Als wir dann feststellten, dass die Li-
zenzierung erst 2021 erneuert werden 
muss, kam erst mal Erleichterung auf. 
Diese endete aber abrupt, als wir eine 
Einladung von der Kinderschutzbehörde 
erhielten für eine erste Informations- 
und Austauschrunde im Bezug auf all 
die Änderungen, die im Bereich «Kin-
derheime» möglicherweise auf uns zu-

kommen werden. Konkret geht es da-
rum, dass die staatlichen Kinderheime 
bis Ende 2020 geschlossen und dafür 
Kinderhäuser im Stil von Grossfamilien 
errichtet werden sollen – einerseits in 
neu dafür gefundenen oder gebauten 
Häusern, andererseits in umfunktionier-
ten Kinderheimen. 

Die Idee dahinter scheint folgend zu 
sein: Änhnlich den familiäreren Struktu-
ren in SOS-Häusern sollen Heime ent-
stehen, in denen Gruppen von Kindern 
mit ihrer Ersatzmutter, dem sogenann-
ten «parinte social», und vermutlich un-
terstützt von weiterem Personal, leben. 
In diesem Haus wird möglichst wie eine 
Familie gelebt, gekocht, geschlafen, ge-
spielt... Familiäre Strukturen eben, die 
mir persönlich schon immer sehr wichtig 
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waren und die ich, so weit wie möglich, 
bereits seit langem umzusetzen versu-
che. Detailbestimmungen über diese 
Heimform lagen zum Zeitpunkt der Sit-
zung mit den Behörden allerdings noch 
keine vor. 

An dieser ersten Sitzung schien mir 
spürbar, dass die staatliche Kinder-
schutzbehörde stark in Bedrängnis ist: 
Sie muss in kurzmöglichster Zeit eine 
Lösung für über 300 Kinder finden, die 
aktuell alleine im Judet Sibiu in staatli-
chen Heimen leben und für die bis Ende 
2020 eine neue Bleibe gefunden werden 
soll. Einige der Kinderheime werden zu 
Kinderhäusern umstrukturiert werden. 
Daneben wurden wir bereits von NGOs 
angefragt, ob wir interessiert wären, 
Kinderhäuser zu eröffnen, in denen die-
se Kinder aufgenommen werden. Eine 
mögliche Variante wäre beispielsweise, 
dass interessierte Vereine ihr Land zur 
Verfügung stellen, die Behörde im Zuge 
eines Europäischen Projektes ein Haus 
darauf baut und dieses dann dem Ver-
ein übergibt, inklusive einer Gruppe von 
Kinden, um das Kinderhaus dann vom 
Verein führen zu lassen... Der Unterhalt 
dieser Kinder würde vom Staat finanziert 
werden. 

Als ich aus dieser ersten Sitzung mit den 
Behörden und anderen NGO-Vertretern 
kam, war uns vor allem klar, dass wieder 
einmal Veränderungen bevorstünden, 
ohne jedoch zu wissen, wie diese genau 
aussehen würden, zumal die konkrete 

Festlegung in Gesetzesverordnungen 
noch fehlt. 

Nun, zwei Wochen später liegen vor mir 
weitere 110 engbedruckte Seiten voller 
Verordnungen, die ab dem 11. Februar 
2019 Gültigkeit besitzen. Doch selbst 
diese Vorlagen sind nicht klärend genug: 
Einerseits geht es, bestätigend oder er-
gänzend zu den bisherigen Vorschriften, 
um Anforderungen ideeller, baulicher, 
erzieherischer, personeller oder schrift-
licher Art. Sofern wir die Dokumente 
richtig verstehen, sind zumindest keine 

grossen Änderungen in Bezug auf unse-
re Kinderheimstrukturen und die Anzahl 
der Kinder zu erwarten. Neu ist aller-
dings folgendes: Seit Ende 2018 sind 
Kinder unter sieben Jahren nur noch in 
Ausnahmefällen im Kinderhaus erlaubt. 
Es geht hier nicht um Kinder, die schon 
bei uns sind, sondern um zukünftige 
Aufnahmen. Allerdings werden Ausnah-
men gemacht mit Kindern unter sieben 
Jahren, wenn diese (was oft der Fall ist) 
ältere Geschwister haben und dieses 
Grüppchen somit zusammen bleiben 
muss. Wir werden in Zukunft also keine 
Anfragen mehr erhalten für ein einzelnes 
Kind unter sieben Jahren, auch nicht für 
Geschwister, die allesamt jünger sind als 
sieben, sondern höchstens noch Anfra-
gen für kleinere Kinder in Begleitung von 
älteren Geschwistern.

Tja, so ist das hier die ganzen letzten 
Jahre gewesen: Kaum hat man eine 
Hürde genommen, wird eine neue Auf-
lage gemacht mit erweiterten, anderen 
Betriebsbedingungen, die eine neue He-
rausforderung bedeuten, ab und zu aber 
auch eine Chance. Unterdessen lassen 
wir uns zwar nicht mehr so schnell aus 
der Ruhe bringen – dennoch sind die 
vorgesehenen Änderungen seither ein 
Gesprächsthema und werden es auch 
noch eine Weile bleiben. 

Iris Moser
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Ende 2018 trat ein Gesetz in Kraft, 
das es Kindern unter sieben Jahren 
nur noch in Ausnahmefällen erlaubt, 
in einem Kinderheim aufzuwachsen. 
Ausnahmen sind eine speziell da-
für ausgebildete Hausleitung oder 
das Vorhandensein von älteren Ge-
schwistern. Sind diese Anforderun-
gen nicht erfüllt, sollen Kinder unter 
sieben Jahren bei «Erzieherinnen» – 
Angestellte der Kinderschutzbehör-
den – und, falls vorhanden, deren Fa-
milien untergebracht werden, um in 
familiären Verhältnissen aufwachsen 
zu können.

Ich kenne diese Regelung. Allerdings 
war das Aufwachsen in Pflegefamilien 
bis 2005 nur für Kinder bis zweijährig 
vorgeschrieben gewesen, und wurde 
ab 2014 dann ausgedehnt für Kinder bis 
dreijährig. 

Eine besondere Erfahrung verbindet 
mich mit der Ausdehnung dieser Vor-
schrift: Unsere Tamara war damals, an-
ders als ihre zwei älteren Schwestern, 
die zu uns kamen, bei einer Erzieherin 
untergebracht worden. Man hatte die 
Schwestern also getrennt: Die zwei 

älteren zu uns, die kleine Tami in eine 
Pflegefamilie. Kurz bevor sie zwei Jahre 
alt wurde, wurde die gesetzlich vorge-
schriebene Zeit auf drei Jahre ausge-

dehnt, was zur Foge hatte, dass Tami 
noch ein Jahr getrennt von den Schwes-
tern aufwachsen musste. Unglücklicher-
weise wechselte gleichzeitig auch die 
Bezugsperson. Letztere kümmerte sich 
aber mit Liebe und Hingabe um Tami 
und liess sie nur sehr schweren Herzens 
wieder gehen, als es endlich Zeit war 
für den Umzug zu den Schwestern ins 
Heim. Diese hatten diesen Tag schon 
sehnlichst erwartet und erzählten mir 
unterwegs zum Treffpunkt der Übernah-
me zum wiederholten Male ihre frohen 
und traurigen Erinnerungen. Als sie sich 
dann endlich gegenüber standen, waren 
die Schwestern sich fremd geworden. 
Die älteren Schwestern hatten mir von 
einem blonden Baby erzählt und trafen 
nun auf ein braunhaariges Mädchen. 
Befangen standen sie sich gegenüber, 
bis Tami zu weinen begann. Dabei hatte 
Tami ihre ältere Schwester einst Mama 
genannt  …

Heute sind die Mädchen wieder ein 
Kleeblatt, das viel zusammen lacht. 

Iris Moser

Die Suche nach dem geeigneten Kinderheimalter 
Unvorhergesehene Nebenwirkungen 
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Ergänzung von Seiten
des Vorstands

Der vorgängige Text könnte einen 
durchaus dazu verleiten, den «Bet-
tel» endgültig hinzuschmeissen. Die 
Auflagen und die Ausführungen sol-
cher schriftlichen Exzesse scheinen 
fast unglaublich. Leider sind das 
Tatsachen oder zumindest «Fast-Tat-
sachen», weil vieles jeweils wieder 
 relativiert oder angepasst wird. 
 Darum erscheint dieser Artikel auch 
hier in unserer Zeitung, damit Sie, lie-
be treue Spenderfamilie, auch über 
 solche nervenaufreibende Dinge in-
formiert werden. 

Ich selber, der ich doch auch oft im Kin-
derheim bin und dort mitarbeite, konnte 
mich vor Ärger kaum zurückhalten. So 
ist es dann jeweils nötig, mal darüber 
zu schlafen und zu schauen, was denn 
wirklich ist. 

Zum einen enthält der Bericht von Iris 
bereits eine wesentliche Relativierung 
anlässlich der ersten erfolgten Sitzung 
bzw. den anschliessend veröffentlichten 
Verordnungstexten. Zum anderen lohnt 
es sich bei dieser Diskussion, ein biss-
chen Abstand zu nehmen und uns wie-
der einmal über unser eigenes Ziel klar 
zu werden: Kindern, die in ihrem Leben 
bisher keine Chance erhalten hatten, 
eine eben solche zu geben! 

Damit ist eigentlich alles gesagt. Wir 
werden und können den Staat nicht 
verändern, aber wir können versuchen, 
uns soweit wie möglich anzupassen, 
um unsere erklärten Ziele zu erreichen. 
Ob mühsam oder nicht darf dabei keine 
Rolle spielen.

So bin ich dann nach einer kurzen Zeit 
des «in mich Gehens» wieder ruhiger 
ans Werk gegangen. Einmal mehr kann 
ich unseren Leitern im Casa nur danken, 
dass sie sich nicht gegen die Situation 

wehren, die nun mal so ist wie sie ist, 
sondern die Dinge akzeptieren und dann 
nach vorne schauen, um unseren Weg 
weiter zu führen. Meinerseits bin ich 
froh, dass ich regelmässig Einblick und 
Kontakt zu unseren Kindern habe, da 
dies nach wie vor der grösste Ansporn 
für unsere Arbeit ist. 

Beat Schaller
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Hürden auf dem Weg zur HV
Eine aufregende Reise mit zwei Jugendlichen in die Schweiz

Schon Monate vor der Hauptver-
sammlung (HV) des Vereins Schritte 
der Hoffnung stand fest, dass ich wie-
der mit einigen Jugendlichen daran 
teilnehmen würde. Fünf Jugendliche 
kamen in Frage; schliesslich entschie-
den wir uns für Alex und Jolanda. 
Bisher hatte ich für eine Reise in die 
Schweiz entweder auf das Erlangen 
der Volljährigkeit gewartet oder bei-
de Eltern vor dem Notar eine Voll-
macht unterschreiben lassen. Die 
Eltern der beiden Kinder waren aber 
nicht erreichbar, so dass wir dieses 
Mal eine schriftliche Genehmigung 
der Kinderschutzbehörde beantragen 
mussten, um mit den Kindern in mei-
ner Begleitung ins Ausland reisen zu 
dürfen. Diese wurde genehmigt – so 
weit, so gut, dachte ich   …

Am Abreisetag, morgens früh am Flug-
hafen Sibiu, stellte der Zollbeamte fest, 
dass im schriftlichen Dokument eines 
der Jugendlichen eine Erklärungslücke 
bestand. Hinter uns wurde die Schlange 
anstehender Fluggäste in eine andere 
Reihe umgewiesen, so dass der Zoll-
beamte die Dokumente nochmals stu-
dieren, unsere Erklärungen anhören und 
herumtelefonieren konnte  … Schliess-
lich wurden wir mit dem Hinweis, man 
werde zu den regulären Bürozeiten te-
lefonisch noch Informationen einholen, 
durchgewunken. Puh, diese Erleichte-
rung! 

Leider hielt diese nur so lange an, bis 
feststand, dass der Flug wegen techni-
scher Probleme ausfiel! Also nahmen 
wir unser Gepäck wieder entgegen, 
gingen zurück in die Check-in Zone und 
warteten sehr, sehr lange auf den Be-
scheid der Fluggesellschaft zum nächs-
ten vorgesehenen Flug. Als dieser dann 
endlich kommuniziert wurde, ergaben 
sich zwei neue Probleme: Obschon ich 
gemeinsam mit den beiden Jugend-
lichen fliegen musste, wurden diese 
auf verschiedene Flüge verteilt. Zudem 
erhielten wir die Umbuchung für einen 
Flug, mit dem wir erst nach der HV in Zü-
rich ankommen würden! Wieder zurück 
in Daia kontaktierte ich selber die Flug-

gesellschaft und erhielt einen früheren 
Flug, allerdings ab Cluj. Das bedeutete 
ein erneutes baldiges Aufbrechen und 
etwa drei Stunden Autofahrt.

Keinesfalls zu früh kamen wir dort an – 
der Flughafen war nicht nur um einiges 
grösser und bevölkerter als Sibiu, die 
Kontrollen auch um einiges schärfer! 
Schon bei der Gepäckabgabe musste 
ich die Papiere vorzeigen! Danach das 
Anstehen an einer der Zollkontrollen. 
Vielleicht unterschieden sich die Zollbe-
amten ja in ihrer Aufmerksamkeit und 
Genauigkeit? In welcher Reihe sollten 
wir unser Glück versuchen? Das Glück 
schien uns aber nicht sonderlich hold 
zu sein  … Wiederum wurde die Reihe 
hinter uns geschlossen und wir standen 
eine ganze Weile vor dem lesenden Be-
amten, der immer wieder bei seinem 
Kollegen eine Information einholte und 
uns schliesslich in einem inneren Flugha-
fenbereich warten hiess, während noch 
weitere Abklärungen gemacht wurden. 
Zu meinem Kollegen Andrei hatten wir 
nun bloss noch Blickkontakt – seine Han-
dybatterie war zu einem unpassenden 
Moment leer. Dabei hatte ich gehofft, 
dass er mir mit einigen Erklärungen für 
den Beamten eventuell würde weiter-
helfen können  …

Die Zeit des Abflugs rückte unaufhalt-
sam näher. Bereits bereute ich es, nach 
Cluj gekommen zu sein. Statt verspätet 
anzukommen, schien ich nun den Ju-
gendlichen die Enttäuschung zumuten 
zu müssen, gar nicht mehr ausreisen 
zu dürfen!

Als wir endlich in ein Büro gerufen wur-
den, knapp vor Zeit des Einsteigens, 
hiess es als erstes: «Hier gibt es meh-
rere Probleme!». Wo mein Auszug aus 
dem Strafregister sei, um meinerseits 
beweisen zu können, dass ich nicht in 
Menschenschleppertätigkeiten verwi-
ckelt sei  … Ob ich nicht wisse, dass ich 
Originalpapiere der Gerichtsentscheide 
hätte mitbringen müssen  … Und dann 
der fehlende Absatz im Dokument! Et-
was verzweifelt versuchte ich die Situa-
tion zu erklären und zeigte ein anderes 

Dokument vor, welches ich per Zufall 
bei mir hatte. Es betraf zwar eine andere 
Angelegenheit, war aber in Bezug auf 
dieselbe Jugendliche und betraf ein ähn-
liches Problem. Und siehe da! Ich wurde 
gefragt, warum ich dieses Papier nicht 
von Anfang an gezeigt hätte, von allen 
Dokumenten wurden Kopien gemacht 
und dann wurde uns die automatisch 
verschossene Tür geöffnet. Endlich!
Wir erreichten gerade noch rechtzei-
tig den Anschluss zum Einsteigen ins 
Flugzeug. Ziemlich aufgewühlt liessen 
wir uns auf unsere Sitze fallen. Ich hat-
te eigentlich gedacht, dass das Fliegen 
unter Umständen für die Jugendlichen, 
die beide ihre Höhenangst bekämpfen 
müssen, ein Problem werden könnte. 
Aber nach diesen aufregenden Stunden 
waren wir einfach nur noch froh, endlich 
im Flugzeug zu sitzen!

Die Zeit in der Schweiz war ein ent-
spanntes Erlebnis für alle drei: Der 
Zoobesuch und der HV-Abend, der 
Ausflug in Begleitung von Oliver auf 
den Pilatus, der entspannte Aufenthalt 
in meinem Elternhaus, der Besuch der 
Lindt-Schokoladenfabrik (inklusive dem 
Dekorieren einer eigenen Schokolade), 
Ausflüge per Schiff und zum Grillieren  … 
Für mich eine schöne Zeit und für die 
Jugendlichen bestimmt ein unvergess-
liches Erlebnis!

Iris Moser
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Steps Of Hope

    
    Schritte der Hoffnung

Der Verein Schritte der Hoffnung erhält 
das neue ZEWO-Zertifikat, heisst es im 
Schreiben der ZEWO, welches bis am 
31. Dezember 2022 gültig ist. Alle fünf 
Jahre findet eine Rezertifizierung statt, 
der wir uns im vergangenen Jahr unterzie-
hen mussten. Mit dem Vereinsreglement 
und unseren Tätigkeiten bescheinigen 
wir, dass wir Spenden zweckbestimmt, 
effizient und wirkungsorientiert einset-
zen. Dank unseren ehrenamtlichen Tätig-
keiten sowie die von uns privat bezahlten 
Spesen für Büromaterial, Flüge, Über-
nachtungen, Essen usw. sind wir zudem 
in der Lage, sehr tiefe Verwaltungskosten 
von rund vier Prozent auszuweisen. 
Das ZEWO-Gütesiegel zeichnet ver-
trauenswürdige Hilfswerke aus. Dabei 
werden wir nach folgenden Gesichts-
punkten geprüft: 

Es freut mich sehr, dass Manuel Leu-
enberger, ein mehrfach ausgezeichne-
ter Künstler aus Wetzikon, uns an der 
kommenden Hauptversammlung im 
Zoo Zürich mit seiner Marimba beglei-
ten wird. Sein Auftritt wird ein kleiner 
Vorgeschmack sein für den 26. Juni 
2019, wenn er in der Kirche in Daia ein 

– Zweckbestimmten, wirtschaftlichen 
und wirksamen Einsatz der Mittel

– Transparente Information und aus-
sagekräftige Rechnungslegung

– Unabhängige und zweckmässige 
Kontrollstrukturen

– Aufrichtige Kommunikation und 
faire Mittelbeschaffung

Das ZEWO-Zertifikat ist für unseren Ver-
ein von zentraler Bedeutung. Wir wollen 
seriöse Arbeit leisten und auch glaub-
würdig für unsere Spender sein. Das Gü-
tesiegel ist dabei eine Orientierungshilfe 
und schenkt Vertrauen.

Ueli Stähli

Konzert mit einem lokalen Cellospieler 
geben wird. Ein tolles ehrenamtliches 
Engagement eines einzigartigen Men-
schen für die Bewohner von Daia und 
vom Kinderheim, auf das wir uns bereits 
heute sehr freuen. Lesen Sie mehr in der 
kommenden Ausgabe und erleben Sie 
Manuel live an der Hauptversammlung 
im Zoo Zürich!  Kurt Plattner

Neues ZEWO Zertifikat  

Marimba Klänge an der HV

Hauptversammlung 2019
Die diesjährige Hauptversammlung 
findet am 14. Juni 2019 wie gewohnt 
im Zoo Zürich statt.
Die Einladungen werden rechtzeitig 
verschickt und gerne sind auch Gäste 
und Interessenten eingeladen. bs

Ihre Spende
in guten Händen.


