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Editorial

Liebe Freunde des Kinderheimes  
Casa de Copii

Am 14. Juni durften wir bei wunderschö-
nem Wetter unsere bereits neunte Haupt-
versammlung abhalten. Gerne danke ich 
allen, die uns an diesem Abend begleitet 
und speziell Cecille und Laura, die uns ku-
linarisch verwöhnt haben. Wie jedes Jahr 
wurde der Anlass auch von Iris Moser 
besucht und mit spannenden Eindrücken 
aus Rumänien bereichert, die uns für ei-
nige Momente in ihren Alltag eintauchen 
liessen. 

Erstmalig wurde die Hauptversammlung 
auch musikalisch begleitet. Manuel Leu-
enberger, der mit seinem Marimbaphon 
bereits letztes Jahr ein Benefizkonzert zu 
Gunsten des Casa in der reformierten Kir-
che in Egg abhielt, führte uns mit wunder-
schönen Klängen durch den Anlass. Einige 
Wochen später besuchte er sogar unser 
Kinderheim in Daia vor Ort und hielt in der 
alten Kirche ein Konzert für alle Dorfbe-
wohner ab. 

Für die Kinder in Daia hiess es im Juni Start 
in die dreimonatigen Sommerferien, was 
für die Leitung des Casa meist mehr Auf-
wand bedeutet, müssen die Kinder doch 
über die lange Auszeit beschäftigt werden. 
Zwei Kinder werden die offizielle Schule 
beenden und in die doch eher spezielle «Be-
rufsarbeit» eintauchen. Auch das bedeutet 
für das Team um Iris viel zusätzlichen Auf-
wand: Jede Schule macht ihren eigenen 
Abschluss und Anlass, der natürlich von 
den Eltern immer besucht wird. Bei unseren 
Kindern sind es meist nicht die Eltern, son-
dern Iris als Hausmutter, die als Dauergast 
an der Schule jedes Schulzimmer kennt. 

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein herz-
liches Dankeschön für Ihre Treue und Un-
terstützung im Namen des Vorstandes, der 
Leitung vor Ort mit Iris Moser und Andrej 
Major und den Kindern aus dem Casa de 
Copii.

Ihr Präsident
Kurt Plattner 

Zählte unsere Kinderhausfamilie zu 
Beginn des Jahres 21 Kinder und Ju-
gendliche zwischen 5 und 22 Jahren, 
die von acht Vollzeit- und drei Teil-
zeitangestellten betreut wurden, so 
brachte das erste Halbjahr einige Ver-
änderungen mit sich.

Alina, ein zehnjähriges Mädchen, darf 
diese Tage definitiv zu ihrem Vater heim-
kehren. Sie freut sich riesig – und wir 
uns mit ihr, da wir voller Zuversicht sind, 
dass es Alina dabei gutgehen wird. Als 
vor ungefähr sieben Jahren die Ehe von 
Alinas Eltern auseinander brach, erhielt 
der Vater das Sorgerecht, da die Mutter 
unter psychischen und physischen Pro-
blemen leidet. Verschiedene Ereignisse 
erhöhten den Stress für den Vater aller-
dings so sehr, dass er schliesslich über-
fordert war mit der alleinigen Betreu-
ung seiner kleinen Tochter. Vergebens 
bemühte er sich um eine zeitweilige 
Unterstützung und so kam seine Toch-
ter schliesslich zur Betreuung in unser 
Kinderheim. Nie liess der Vater die Be-
ziehung zu seiner Tochter abbrechen, die 
viele Ferienwochen Zuhause bei ihrem 
Vater – und auch bei der Mutter – ver-
bringen durfte. Zunehmend fiel ihr der 
Abschied von den Eltern am Ende der 
Ferien schwerer. Nun aber ist es so weit: 
Nach einem Gerichtsverfahren, bei dem 
ich den Vater begleitete, erhielt er das 

Betreuungsrecht zurück und kann in den 
nächsten Tagen seine Tochter zu sich 
nach Deutschland holen, wo er unter-
dessen wohnt und arbeitet. Bereits hat 
er alles in die Wege geleitet, dass seine 
Tochter die nötige schulische Hilfe und 
Unterstützung bei der Eingewöhnung 
erhalten wird. Ich bin überzeugt, dass 
für Alina die Rückkehr in ihre Familie ein 
Glücksfall ist, dass sie aber auch vorwie-
gend gute Erinnerungen an die Zeit im 
Kinderheim mitnehmen wird.

Zweiter Kinderhausbericht 2019
Veränderungen im Kinderheim
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Ein ähnliches Schicksal teilen unsere 
fünf «Moldovan-Geschwister»: Auch 
sie kamen ins Kinderheim, nachdem 
die Ehe ihrer Eltern auseinander gebro-
chen war. Zusätzlich hatten die Kinder 
allerdings noch erleben müssen, was 
es heisst, einen alkoholabhängigen, 
gewalttätigen Vater zu haben und eine 
Mutter, die irgendwann die Familie 
verliess, um einen Neuanfang zu ver-
suchen. Erstaunlicherweise ist ihr das 
so weit gelungen, dass sie von dem 
Geld, welches sie und ihr neuer Part-
ner im Ausland erarbeiten und auf die 
Seite legen konnten, ein altes Haus in 
einer ärmeren Gegend Rumäniens kau-
fen konnten, um es für ihre Kinder her-
zurichten. Ihr Ziel ist es, die nächsten 
Weihnachten als Familie vereint dort 
verbringen zu können. Ich hoffe, es ge-
lingt ihnen. 

Mirco, ein 17-jähriger Teenager, der eine 
Art Berufsgymnasium absolviert, hat 
sich ziemlich selbständig eine Arbeit in 
einer Teilzeitanstellung organisiert, um 
sein eigenes Geld zu verdienen. Da sei-
ne Arbeitszeiten gehäuft das Wochen-
ende betreffen, wohnt er gewöhnlich je-
weils von Freitag bis Montag bei seiner 
Schwester Jana, die vor einem halben 
Jahr ausgezogen ist und gemeinsam mit 
einem weiteren Bruder in einer gemiete-
ten Wohnung in Sibiu lebt.

Über Damaris und die Turbulenzen auf ih-
rem Weg zum Erwachsenwerden habe 
ich mehrmals berichtet. Auf eine ruhige-
re Zeit folgte nun leider eine schwierige, 
die den Miteinbezug der Polizei erfor-
derte. Ihre schulische Laufbahn wird sie 
kaum beenden und so werden wir eine 
neue Lösung für sie suchen müssen, 
um die Zeit bis zu ihrem 18. Geburtstag 
und der damit verbundenen Möglichkeit, 
selbst über das Leben bestimmen zu 
können, zu meistern. 

Ionela, die mich letztes Jahr in die 
Schweiz begleiten konnte, und Nelu sind 
gerade diese Tage an den Schlussprü-
fungen, welche mitentscheiden über die 
bevorstehende Berufsschulwahl. 

Und schliesslich haben die dreimonati-
gen Sommerferien begonnen mit der 
Aufgabe, die Kinder über einen so langen 
Zeitraum hinweg 24 Stunden am Tag zu 
betreuen und zu beschäftigen. Eine ech-
te Herausforderung! Geplant ist, dass 

wir wie jedes Jahr mit den Kindern in die 
Berge fahren, diesmal allerdings vermut-
lich nur für zwei Wochen. Eine Woche 
möchte ich mit einer anderen Kinder-
gruppe als der letztjährigen ans Meer 
fahren, was ein grossartiges Erlebnis ist. 
Daneben hoffe ich, viele Tagesausflüge 
in die Berge, ins Schwimmbad oder in 
den Wald mit unserem neuen Kleinbus 
machen zu können.

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
In unserem Team hat es ebenfalls einige 
Veränderungen gegeben.

Eine Mitarbeiterin, die nach einer Ope-
ration eine lange Arbeitspause machen 
musste, hat ihren Dienst als Nachtwache 

in unserem Haus wieder aufgenommen, 
was mich seit März vom Nachtdienst 
entbindet. 

Ein Kollege, der die Stelle als Haus-
meister inne hatte, hat unser Haus im 
Mai verlassen und ist zuerst in seinen 
angelernten Beruf zurückgekehrt, dann 
erneut ins Ausland zur Arbeit gefahren. 
Da sein Pensum ganz unterschiedlich 
ausgelastet war, von viel und dringen-
der Arbeit in Haus und Garten bis hin zu 
relativ geringer Auslastung, haben wir 
mit der Neubesetzung noch zugewar-
tet. Einige Arbeiten im Garten wie das 
Rasenschneiden übernehmen neu die 
Kinder. Für andere müssen wir noch eine 
Lösung suchen. 

Aussichten
Im Juni wird zum ersten Mal ein Konzert 
in der nahegelegenen Kirche stattfinden, 
welches in Zusammenarbeit zwischen 
dem Verein Schritte der Hoffnung und 
dem Kinderhaus organisiert wird. Aus-
löser dazu war einerseits die Bitte der 
Kirchenvertreter, die meist unbenutzte 
Kirche in einige unserer Tätigkeiten mit-
einzubeziehen, andererseits der Kon-
takt zwischen Kurt Plattner und dem 
Marimba-Spieler Manuel Leuenberger. 
Gespannt bin ich auf das Interesse der 
Dorfbewohner.

Ich wünsche Ihnen einen wunderschö-
nen Sommer!

Iris Moser
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Dieses Jahr durften wir unsere Haupt-
versammlung (HV) wieder im Zoo 
Zürich abhalten. Das herrlich warme 
Sommerwetter und die schöne Um-
gebung des Zoos bildeten den perfek-
ten Rahmen dazu. 

Rund 40 engagierte Mitglieder der Schrit-
te der Hoffnung-Familie trafen sich zu 
einem kühlen Apéro draussen auf der 
Terrasse, bevor der offizielle Teil be-
gann. Iris Moser, die Hausmutter aus 
Rumänien, war auch anwesend, dieses 
Jahr aber leider ohne die Begleitung von 
Kindern aus dem Heim, da die bürokra-
tischen Hürden für die Mitnahme der 
Jugendlichen einfach zu gross waren. 
Wir hoffen aber, dass wir im nächsten 
Jahr wieder zwei Jugendliche bei uns 
an der HV begrüssen dürfen. 

Begonnen hat die HV mit wunderschö-
nen Marimba-Klängen von Manuel 
Leuenberger. Manuel, geboren 1988 in 

HAUPTVERSAMMLUNG 2019
Die «Schritte der Hoffnung-Familie» trifft sich

Thun, lernte das Marimbaphon bereits 
in seiner Jugend kennen. Er schloss 
den «Bachelor of Arts in Music» an der 
Zürcher Hochschule der Künste ab und 
trat als Marimbaphonist schon mit diver-

sen Orchestern und Chören im In- und 
Ausland auf. Mit seinem Solokonzert 
zeigte er sein musikalisches Talent den 
begeisternden Anwesenden während 
des ganzen Abends auf. 

Nach der musikalischen Einleitung eröff-
nete Präsident Kurt Plattner den offiziel-
len Teil der HV. Er führte sehr informativ 
und mit guten Grafiken untermauert 
durch die Traktanden. Alle Traktanden 
sowie die Jahresrechnung und das Bud-
get wurden einstimmig angenommen. 
Auch der Entlastung des Vorstands und 
der Wahl der Revisionsstelle BDG AG für 
eine weitere Amtsdauer von einem Jahr 
wurde einstimmig zugestimmt. 
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Danach ging es zum gemütlichen und 
kulinarischen Teil der HV über. Die 
zwei treuen Mitarbeiterinnen des Zoos, 
 Cecille und Laura, sorgten mit einem 
feinen Büffet und leckerem Dessert für 
das leibliche Wohl der Gäste. Der aus-
gezeichnete Wein und weitere Getränke 
wurden von Getränke Schatt in Maur 

gespendet. Vielen Dank an dieser Stelle 
für das liebevoll hergerichtete Abendes-
sen, welches uns wieder ehrenamtlich 
zur Verfügung gestellt wurde, wie auch 
für das grossartige Getränkeangebot!

Nach dem Essen führte uns Iris Moser 
mit schönen Bildern und Eindrücken 
durch die vergangenen Monate und 
 zeigte einen Einblick in das Heimleben 
und die Entwicklungsschritte der Kin-
der. Es ist jedes Jahr unglaublich span-
nend, Iris‘ Worten zu lauschen und für 
einen kurzen Moment an ihrem Leben 
teilhaben zu können. Ein grosses Dan-
keschön an Iris für den netten Besuch 
in der Schweiz und ihren tollen Einsatz 
im Kinderheim!

Wir freuen uns schon jetzt auf die HV im 
nächsten Jahr – wir feiern dann unsere 
10. Hauptversammlung!

Oliver Grebenstein
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Seit einiger Zeit haben wir mit Kurt 
einen Besuch in Rumänien, in erster 
Linie im Casa de Copii, geplant. In 
diesem Jahr war es dann soweit: Zu-
sammen mit Ruedi, seiner Frau Trudi 
und Kurt flogen wir am 11. April 2019 
über Wien nach Sibiu in Siebenbür-
gen. Es war unser erster Besuch in 
Rumänien. Ein Land, in dem fast 40% 
aller Bewohner von Armut oder Aus-
grenzung bedroht sind. Ein Land, in 
dem 300 000 von 4 Millionen Kindern 
keine Schule besuchen und zigtau-
send Schüler keine Chance haben, ei-
nen Schulabschluss zu machen. Ein 
Land, in dem behauptet wird, dass 
«Kinder prügeln der Ausdruck elter-
licher Liebe sein kann». Ein Land, in 
dem jede Stunde neun Staatsbürger 
das Land verlassen (2017* waren es 
85‘000). Ein Land, das in diesem Jahr 
den Vorsitz der EU innehat.

Nach der Ankunft in Sibiu fuhren wir 
zuerst mit Andrei als Chauffeur nach 
Brasov, wo wir das Kinderheim PeCA 
(pentru copii abandonati – für verlasse-

Ein Besuch in Rumänien
Hoffnungsschimmer in einem verzweifelten Land

nen Kinder in Rumänien) besuchten. Am 
nächsten Tag hatten wir die Gelegen-
heit, das super moderne Werk von Air-
bus und das Beschichtungswerk BWB 
von Ruedi, das für Airbus arbeitet, zu 
besichtigen. Ein Werk, das heute fast 
ausschliesslich mit Rumänen arbeitet, 
auch dank einer eigenen Ausbildungs-
stätte.

Auf dem Weg zurück nach Sibiu fuh-
ren wir zuerst in einen Supermarkt, 
um für die 21 Kinder und Jugendlichen 
einzukaufen, damit wir sie am Samstag 
und Sonntag bekochen konnten. Schon 
bei der Einfahrt in Daia sahen wir das 
goldgelbe Haus am Kirchenhügel. Bei 
unserer Ankunft im Hof warteten nicht 
nur die Hunde, sondern auch die Kinder 
auf uns. Kurt wurde als alter Bekannter 
stürmisch und voller Freude begrüsst 
und mit der Zeit trauten sich die Kinder 
auch zu uns zu kommen. Unsere Koffer 
wurden von den Jungs in die Zimmer 
gebracht und wir versuchten uns mit 
ihnen zu verständigen, was nicht ganz 
einfach war. 

Beim gemeinsamen Nachtessen erfuh-
ren wir von Iris das eine oder andere 
Schicksal von den Kindern. Die meis-
ten Kinder gehen zu Fuss in Daia zur 
Schule. Ein paar werden von Iris nach 
Sibiu in eine geeignetere Schule gefah-
ren. Beeindruckend war, wie nach dem 
Essen die Kinder fast wie Heinzelmänn-
chen ihre Küchenämtlein erledigten. 
Anschliessend bekamen wir Einblicke 
in die Kinderzimmer: Bei den Jungs zier-
ten vor allem schnelle Autos die Wän-
de. Die Zimmer waren gemütlich und 
aufgeräumt und wurden zum Teil auch 
zum Spielen benutzt. Müde und voller 
Eindrücke schliefen wir tief und fest im 
Casa. Nicht einmal das nächtliche Hun-
degebell aus dem Dorf störte uns.

Am Samstagmorgen besuchten wir die 
Farm, oder besser gesagt den Betrieb 
«Karpaten Meat», der von zwei Schwei-
zern gegründet wurde. Wir waren sehr 
beeindruckt, wieviel die beiden Metzger 
innert 10 Jahren zusammen mit ihren 
rumänischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern erreicht haben. 
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Zurück im Casa kam unser Einsatz: Wir 
kochten und grillierten für alle, Pop-
corn als Apéro, Salat, Baked Potato mit 
Sauer creme und genügend Fleisch und 
Würste vom Grill. Der Abschluss des 
Festessens krönte der Bananen Split. 
Die Kinder halfen mit, wo sie nur konn-
ten: Rüebli schälen, Sauercreme rühren, 
grillieren, Bananen genau verteilen … 
Natürlich musste man zwischendurch 
auch ein wenig probieren! Es war eine 
Freude zu erleben, wie alle das Mittag-
essen genossen.

Am späten Nachmittag besuchten wir 
Sibiu, das 2007 zusammen mit Luxem-
bourg Kulturhauptstadt war. Das Abend-
essen genossen wir dann zusammen 
mit Iris im Restaurant bei guten Gesprä-
chen. 

Am Sonntagmorgen ging es nach dem 
Frühstück auf den Kirchenhügel mit sei-
ner Kirche und dem alten, leider verfalle-
nen Friedhof hinauf. Danach spazierten 
die meisten Kinder mit Kurt, Ruedi und 

Trudi über Land, während Rolf und Eri-
ka zusammen mit ein paar Kindern fünf 
Kilo Spaghetti mit Sauce Bolognese und 
Salat zubereiteten.

Was uns nach diesen eindrücklichen 
Tagen im Casa geblieben ist: 
– Die Aufnahme oder Nichtaufnahme 

von Kindern ist eine schwierige und 
ethische Frage. Viele Kinder sind 
wegen ihrer frühkindlichen Verwahr-
losung und Vernachlässigung in der 
Entwicklung zurück geblieben und 
haben dadurch besondere Bedürf-
nisse. Iris schilderte uns auch die 
Schwierigkeiten mit den Behörden, 
die oft wenig Verständnis, Koopera-
tion und Unterstützung entgegen-
bringen, jedoch viel Bürokratie ver-
langen. Und es wird durch die neuen 
Verordnungen noch gravierender. 

– Iris ist Mutter, Erzieherin, Heimlei-
terin, Vorgesetzte – alles in einer 
Person. In unseren Augen eine He-
rausforderung, die nicht nur zeitlich, 
sondern auch emotional fast nicht 

zu bewältigen ist. Diese vielen An-
forderungen zehren an den Kräften. 
Es ist wie bei einer Kerze, die von 
beiden Seiten angezündet wird und 
zu schnell niederzubrennen droht. 

– Das Haus mit seinen Wohnzimmern, 
der Neubau mit den Zimmern für die 
Jugendlichen und den Gästezim-
mern, der Garten mit den Haustieren, 
Hühnern und Gänsen bieten Auslauf 
und Möglichkeiten zum Spielen, für 
Sport und andere Kreativität, aber 
auch um sich zurückzuziehen. Alles 
ist gut organisiert. 

– Verschiedene Fragen sind aufge-
kommen: Was geschieht mit den Ju-
gendlichen, die das Heim verlassen 
müssen? Haben sie eine Chance, auf 
eigenen Füssen zu stehen? Können 
sie irgendwo eine Ausbildung ma-
chen? Iris beschreibt im Frühlings-
heft von diesem Jahr, wo Kinder 
nach dem Schulabschluss hingehen 
werden. Hoffen wir, dass sich für alle 
irgendwann irgendwo eine Tür öff-
nen wird. 

Was Iris mit Andrei und den Mitarbei-
tenden auszeichnet, sind geduldiger 
Optimismus, Zuversicht und eine nicht 
ermüdende Hingabe an die ihnen anver-
trauten Kinder und Jugendlichen. Sie alle 
verdienen unsere grösste Anerkennung 
und unseren Dank!

Rolf und Erika Brunner

*Die Angaben stammen aus dem Jahresbericht 2017 von PeCA.
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EINER FÜR ALLE, ALLE FÜR EINEN  
Jeder hat sein «Ämtli»

Für die Kinder im Casa ist es ganz 
normal, dass alle ihre Aufgaben ha-
ben und diese auch pflichtbewusst 
erledigen. Angefangen zum Beispiel 
bei der Küchenarbeit, wo eine Gruppe 
den Tisch für die drei Mahlzeiten rich-
tet, eine andere das Abräumen und 
den Abwasch übernimmt. 

Von Montag bis Freitag ist die Köchin 
Opre im Casa und bereitet das Mit-
tag- und Abendessen vor, während die 
Nachtwache für das Frühstück und die 
verschiedenen Pausenbrote zuständig 
ist. Im Wochenplan werden die ab-
wechslungsreichen und feinen Speisen 
festgehalten und dementsprechend der 
Wocheneinkauf erledigt. Der Plan hilft 
auch der Leitung des Casa für ihre regel-
mässigen Berichte an den Staat über die 
Ernährung der Kinder. 

Daneben sind auch die verschiedenen 
Tiere im Casa wie Hunde, Katzen, Hüh-
ner, Gänse und Enten zu betreuen. Auch 
diese Arbeit wird von den Kindern ge-
macht und sie haben eine grosse Freu-
de, mit den Tieren aufzuwachsen. 

Die grosse Grünfläche muss ebenfalls 
betreut werden. Rasenmähen, Unkraut 
jäten und Platz wischen sind zusätzliche 
Arbeiten, welche die Kinder gewissen-
haft erledigen. 

Für unsere Besucher ist es immer span-
nend zu erleben, wie organisiert und 
strukturiert das Leben im Casa abläuft. 
Eben eine grosse Familie, in der jeder 
seinen Beitrag leisten muss, damit alles 
rund läuft. 

Kurt Plattner
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Am 26. Juni durften wir in der evang. 
ref. Kirche in Daia ein Marimba-Kon-
zert geniessen, welches in dieser 
Form einzigartig war. Die Kirche – 
erbaut im Jahre 1621 – hatte schon 
vieles erlebt, aber ein solches Konzert 
war auch für die alten Kirchengemäu-
er etwas Aussergewöhnliches!

Die Kirche wurde seit einigen Jahren 
nicht mehr benutzt und entsprechend 
war auch der Zustand im Inneren. Seit 
einigen Wochen hatte sich sogar ein 
Fuchs darin eingerichtet und uns wurde 
schnell klar, wo all die verschwundenen 
Hühner ihre letzte Ruhestätte gefunden 
hatten. Einige Dorfbewohner führten 
eine Grobreinigung durch, bevor wir mit 
den Kindern am Tag vor dem Konzert 
die Endreinigung in Angriff nahmen. Mit 
Wassereimer, Putzlumpen und Duft-

sprays ausgerüstet wurde noch einmal 
alles gründlich gewaschen und nach ei-
nigen Stunden war alles bereit für das 
grosse Konzert. 

Nach einer zweitägigen Fahrt von Zü-
rich nach Daia trafen Manuel Leuen-
berger, der Marimba-Artist, und seine 
Freundin Lota am Dienstagnachmittag 
in Daia ein. Die Kinderschar empfing sie 
fröhlich und zeigte den beiden das Haus 
und die Umgebung. Klar, dass Manuel 
die Kirche sehen wollte, wo er seinen 
grossen Auftritt haben würde. Voll im 
Element machte er erste Klangprüfun-
gen, suchte den perfekten Platz für 
seine Marimba, wählte die passenden 
Lieder für die Kirche – nichts wurde dem 
Zufall überlassen. Spätestens da merk-
te man, dass Manuel nicht nur Musiker 
ist, sondern ein wahrer Künstler! Die 

Kinder genossen die Abwechslung mit 
uns beim Abendessen und wir Grossen 
plauderten bis spät in die Nacht hinein 
bei einem Glas Wein und einem kalten 
Plättchen. 

EIN MUSIKALISCHER ABEND IN DAIA
So etwas gab es noch nie!
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SCHLAF, KINDLEIN, SCHLAF
Ein schönes neues Ritual

Während meines letzten Aufenthalts 
habe ich es mir zur Gewohnheit ge-
macht, abends vor dem ins Bett ge-
hen die beiden jüngsten Buben P. und 
L., 8- bzw. 6-jährig, in ihrem Zimmer 
zu besuchen. Sie hatten bereits die 
Schlafanzüge angezogen und – meis-
tens – die Zähne geputzt. Dann zele-
brierten wir folgendes Ritual:

P. wollte «wie eine Zigarette» in seine 
Decke gehüllt werden, dagegen wollte 
L. «ein Paket» sein. So weit, so gut, 
ihre Wünsche wurden gern erfüllt. Dann 
kam das Gute-Nacht-Lied. Favoriten wa-

ren «Die Blümelein, sie schlafen» und 
«Schlaf, Kindlein, schlaf». Das Wort 
«Kindlein» ersetzte ich jeweils mit dem 
Namen des Jungen, an dessen Bett ich 
sass. So entstand eine sehr anrührende, 
intime Atmosphäre und immer, wenn 
ich ihren Namen sang, ging ein Strahlen 
über ihre kleinen Gesichter. L. liebte vor 
allem «Schlaf, Kindlein, schlaf» – fünf 
Mal sollte ich es für ihn singen! Und er 
zählte mit: «Noch vier, noch drei, noch 
zwei, noch eins!»

Danach wurden die Lichter gelöscht. Ich 
verabschiedete mich mit «Gute Nacht, 

schlaft gut!» («noaptà bunà, somn usor») 
und schlich mich leise aus dem Zimmer, 
noch ein bisschen gerührt von dem An-
blick der herzigen Lausbubengesichter.

Etwa 15 Minuten später: Wer saust 
putzmunter und lachend durchs Haus? 
Richtig – die beiden Burschen!

Ich hoffe aber trotzdem, dass dieses 
kleine Ritual der Nähe und ganz intimen 
Zuwendung seine Spuren in den Seelen 
der beiden Buben hinterlässt.

Elisabeth Künstler

Am nächsten Morgen, gestärkt nach 
unserem Frühstück, trugen wir die rund 
250 kg schwere Marimba hoch in die 
Kirche. Manuel machte verschiedene 
Tests und das Programm wurde noch-
mals durchgesprochen. Gegen Mittag 
machten wir uns auf den Weg nach 
Sibiu für eine Stadtbesichtigung und 
genossen, zusammen mit fünf unserer 
Kinder, eine feine Pizza in der Altstadt. 
Nach der Rückkehr machte sich Manuel 
bereit für seinen Auftritt, während das 
Team im Casa alles für den Apéro und 
das Essen nach dem Konzert vorberei-
tete. Schliesslich begann sich die Kir-
che langsam zu füllen und Jung und Alt 
bewunderten das spezielle Instrument. 
Während einer Stunde brachte Manuel 
die Anwesenden zum Staunen und die 
Klänge aus der Kirche waren weit herum 
zu hören. Ein ganz toller Anlass, der im 
Garten vom Casa einen wunderschönen 
Abschluss fand mit Fleisch vom Grill, 
Brot und Getränken für alle Konzertbe-
sucher. 

Wir bedanken uns bei Manuel und Lota 
ganz herzlich für drei wundervolle Tage. 
Solche Aktionen – auch wenn sie sich 
verrückt anhören – sind für alle immer 
etwas sehr Eindrückliches und Unver-
gessliches!

Kurt Plattner
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Steps Of Hope

    
    Schritte der Hoffnung

Einblicke ins Gesundheitswesen
Ein defektes System in Rumänien

In einer früheren Ausgabe unserer 
Zeitung erzählte ich von meinen per-
sönlichen Erfahrungen mit dem ru-
mänischen Gesundheitswesen. Im 
Mai konnte ich zufälligerweise eine 
Debatte im Radio mitverfolgen, die 
das gleiche Thema behandelte und 
bei der die Zuhörer ihre Erlebnisse mit 
dem Gesundheitssystem Rumäniens 
teilten. Die Schilderungen scheinen 
einen Schlussstrich unter meine Be-
richte zu ziehen und gleichzeitig auf 
verständliche Weise eine Problematik 
aufzuzeigen, die mir charakteristisch 
für weitere Bereiche scheint:

– Ein System voller Bedürftigkeit? 
Die Zuhörer erzählten am Radio, wie 
sie bei diversen Kontaktaufnahmen 
mit dem Gesundheitsamt, speziell 
mit dem Spital, selbstständig für das 
benötigte Material sorgen mussten. 
Spritzen, Verbandsmaterial, destillier-
tes Wasser, selbst Chirurgenfaden 
zum Nähen einer Wunde in einer 
Notfallaufnahme mussten selbst be-
sorgt werden!

–  Ein korruptes System? Zwar hängt 
in vielen Spitälern ein Plakat mit dem 
bildlichen und schriftlichen Hinweis, 
keine Schmiergelder für gesundheit-
liche Dienste anzubieten oder an-
zunehmen. Dennoch floriert dieses 
Geschäft. Viele Patienten weichen 
deshalb auf Privatkliniken aus. Dort 
sind die Behandlungskosten zwar 
von vornherein festgelegt, doch ist 
das Angebot angenehmer, mit kürze-
ren Wartezeiten bis zur Konsultation 
und freundlicheren Ärzten. Wenn 
schon bezahlen, dann wohl lieber so. 

–  Ein System, welches die Eigenmo-
tivation untergräbt? Ein Radiohörer 
schilderte seine Erfahrung so: Zur 
sofortigen Behandlung seiner Frau 
wurde ein Medikament benötigt, 
welches der Mann aufgefordert wur-
de zu besorgen. Vergeblich sprach 
er das Krankenhauspersonal auf das 
Medikament an – er musste es sich 
schliesslich ausserhalb des Spitals in 
der Apotheke besorgen. Wieder beim 
behandelnden Arzt mit dem Medika-
ment angekommen, wunderte sich 
dieser vermutlich, warum so viel Zeit 
verstrichen war. Als er erfuhr, dass 
der Mann das Medikament von aus-
serhalb besorgen musste, obwohl es 
in der Medikamentensammlung des 
Spitals vorhanden war, liess er kurzer-
hand das zuständige Personal antreten 
und verordnete diesem, dem Mann 
die Auslagen zurück zu erstatten. Klar, 
dass der Hörer zum Schluss kam, dass 
es oft nicht am Fehlen eines Produk-
tes liegt, sondern an der fehlenden 
Einsatzbereitschaft des Personals. 
Und das wiederum liegt an …?

Fazit: Schlimm, wenn das Gesundheits-
wesen die vorhandenen Bedürfnisse 
nicht erfüllen kann und noch schlimmer, 
wenn das vorhandene Potenzial nicht 
dort ankommt, wo es wirklich gebraucht 
wird!

Iris Moser


