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Editorial

Liebe Freunde des Kinderheimes
Casa de Copii

Unsere Kinder im Casa dürfen in einem
geschützten Umfeld aufwachsen. Sie dür-
fen ihre überfliessende Energie ausleben,
natürlich neben der Schule und ihren all-
täglichen Pflichten. Dies alles ist nur dank
Ihrer treuen Unterstützung, dem unermüd-
lichen Einsatz von Iris und Andrei und den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort
möglich. Das ist die eine Seite.
Auf der anderen Seite kämpfen wir weiter-
hin mit Bürokratie, mit immer neuen Vor-
schriften, mit überbordender Regulierung,
die zum Stillstand führt. Es scheint, als
drehe man sich im Kreis. Wenn sich Arbeit
nicht mehr lohnt, weil man mit dem verdien-
ten Geld nicht leben kann, dann stimmt es
im Land selber nicht mehr. Wenn die Bildung
schon ungenügend ist und die bürokrati-
schen Rahmenbedingungen noch dazu so
sind, dass jedem, der Eigeninitiative hat,
der letzte Wind aus den Segeln genommen
wird, dann bräuchte es richtige Verände-
rungen. Veränderungen, die durch fähige
Politiker im Sinne der Weiterentwicklung
des Landes und im Dienste der Bürger aus-
gerichtet sind. Veränderungen, die Vertrau-
en schaffen, damit Investitionen attraktiv
werden und zu neuen Jobs führen. Nur so
haben junge Menschen eine Perspektive
auf der sie aufbauen und so mithelfen kön-
nen, das Land voran zu bringen.
Das sind für uns die grössten Herausforde-
rungen – nebst dem geschützten Rahmen
und auch ein wenig Lebensschulung für die
Kinder. Zu viele junge Menschen verlassen
das Land, weil es keine Perspektiven gibt.
Ob uns da die Politik helfen wird, bleibt
abzuwarten.
Trotzdem sind wir zuversichtlich, dass wir
mit Ihnen zusammen ein gutes Stück vor-
ankommen werden. Dafür danken wir Ihnen
herzlich.
Unser Vorstand, unsere Mitarbeiter vor
Ort und die Kinder danken Ihnen für Ihre
grossartige Unterstützung. Wir setzen wei-
terhin alles daran, uns weiter nach vorne zu
entwickeln und unseren Teil zum Gelingen
beizutragen.
Ihnen allen wünschen wir frohe Festtage
und ein gesegnetes neues Jahr.

Beat Schaller
Vizepräsident

Fünf Kinder bringen wir täglich in
Sibiu zur Grundschule, weitere fünf
fahren mit dem Bus in die Stadt zur
Berufsschule, die anderen besuchen
unsere Dorfschule. Zwei Jugendli-
che der Berufsschule frequentieren
das sogenannte Dual-System – ein
Berufsausbildungsweg, der vor zwei
Jahren neu eingeführt wurde und ei-
nen Akzent auf die praktische Seite
der Ausbildung setzt. Damit wurde,
meiner Meinung nach, eine bitter nö-
tige Änderung durchgeführt.

Nick* hat auf diesem Weg eine Lehre
als Elektromechaniker begonnen und
erlernt die Praxis bei dem Grossunter-
nehmen «Continental».

Irina* steht, ihrem Wunsch entspre-
chend, in der Ausbildung zur Kellnerin
und übt im Hotel «Ibis» die praktische
Seite der Arbeit.

Alan* durchläuft auf herkömmliche
Weise die Ausbildung zum Automecha-
niker. Er hatte Glück mit seinem Aus-
bildungsplatz, einer Autowerkstatt, in
der er mitanfassen muss und darf und
in die er sehr gerne geht. Es bestehen
sogar Aussichten auf eine Anstellung
nach seinem baldigen Ausbildungsab-

schluss, was bestimmt an seinen vielen
guten Qualitäten liegt. Er ist freundlich,
interessiert, tüchtig und geschickt – was
mir auch zu Hause schon unzählige Male
zu Gute kam. So strich ich gemeinsam
mit ihm und einer Gruppe von Kindern
die Zimmerwände neu und mein Kollege
Andrei ersetzte und bemalte auf kreati-
ve Art und Weise einen Holzzaun. Wir
haben den Hausmeister nach seinem
Weggang im Frühling vorläufig nicht er-
setzt – an manchen Orten fehlt er na-
türlich sehr, aber manche der Arbeiten
im Garten oder auf dem Gelände lassen
sich gut mit Hilfe der Kinder erledigen.

Carla* hat im Sommer ihr letztes Schul-
jahr beendet und hilft vorübergehend in
unserem Haus mit. Mir scheint, als hat
sie in den letzten Wochen, in denen sie
unserer Köchin zur Hand ging, mehr ge-
lernt als in der vierjährigen Ausbildung im
Bäckereibetrieb. Dort hat sie die meiste
Zeit auf dem Flur oder neben dem Fens-
ter stehend zugebracht. Vorübergehend
hatte ich sie integrieren können in eini-
ge einfache Arbeitsprozesse, weil ich,
mit dem Einverständnis der Ausbildner,
ebenfalls in der Backstube war und Car-
la in die Arbeitsabläufe miteinbeziehen
konnte. Doch nach meinem Fernbleiben
verebbte ihr Mitwirken wieder.

Dritter Kinderhausbericht 2019
Kinder



3

Ihre Zukunft birgt viele Fragezeichen.
Die Lösungsansätze, die ich mir für sie
erhoffte, konnten bisher nicht umge-
setzt werden. Es fehlt an vorhandenen
Angeboten. Ausserdem scheint das
System nicht flexibel genug zu sein
für individuelle Lösungen. Zurzeit ver-
sucht die Behörde einen Platz für sie in
einem staatlichen Behindertenzentrum
zu finden – eine Variante, die ich nicht
anstrebe. Noch besteht Hoffnung auf
eine andere Lösung, doch es gibt viel zu
wenig Angebote an begleitetem Woh-
nen für behinderte Erwachsene. Auch
eine Arbeit für sie zu finden scheint nicht
einfach. Waren vor ein paar Jahren grös-
sere Konzerne noch daran interessiert,
Erwachsene mit einer Behinderung ein-
zustellen, um so den staatlich geforder-
ten Abgaben zu entkommen, scheinen
sie sich nun mit diesen Spezialabgaben
abgefunden zu haben, weil eine Integ-
ration oft schwierig und kostspielig ist.
Geschützte Werkstätten gibt es kaum –
in der einzigen, die ich hier kenne, darf
Carla bald einmal die Woche teilneh-
men. Ansonsten hoffen wir weiterhin
eine Lösung zu finden, bevor die Varian-
te, sie ins Behindertenheim schicken zu
müssen, zum Einsatz kommt.

Ana*, ein zehnjähriges Mädchen, konnte
im Sommer zu ihrem Vater ziehen, der
in Deutschland wohnt und arbeitet. Er
hatte den Kontakt zu seiner Tochter wäh-
rend all den Jahren, in denen sie bei uns
lebte, immer aufrecht erhalten und ich
habe mich gefreut über ihre Rückkehr
zu einem Teil ihrer Familie.

So leben nun zurzeit 20 Kinder und
Jugendliche in unserem Haus. Auch
wenn es immer wieder Anfragen gibt
zur Aufnahme weiterer Kinder und wir
eigentlich noch vier freie Plätze hätten,
warten wir ab, was die Änderungen des
staatlichen Strategieplans für staatliche
Kinderhäuser (siehe separater Bericht)
für uns bedeuten.

Mit Marian, einem Jugendlichen, der
schon eine Weile nicht mehr in unse-
rem Haus lebt, habe ich mich vor kurzem
über Videochat unterhalten. Einige von
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ken-
nen Marian, da er mit mir vor zwei Jah-
ren in der Schweiz an der Generalver-
sammlung war. Er hat eine Anstellung

in Irland gefunden und ist momentan
enthusiastisch überzeugt, nicht mehr
nach Rumänien zurückzukehren. Ich
freue mich für ihn und hoffe, dass es
ihm auch weiterhin gut geht. Wer weiss,
falls er wirklich nicht mehr nach Rumä-
nien kommt, ob ich ihn einmal in Irland
besuchen werde?

Mitarbeiter
Es ist gut, ein eingespieltes Team zu
haben! Nur manchmal vielleicht wünsch-
te ich mir von den Mitarbeitern neuen
Schwung, mehr Elan, neue Ideen. Die
Forderungen nach qualifiziertem Personal
werden ausserdem immer lauter. Interne
Weiterbildungen, die ich mit qualifizier-
ten Ausbildnern organisiere, sind zwar
wertvoll, doch löst dies das Problem des
fehlenden spezialisierten Personals nicht.
Während eines Besuches in der Schweiz
im Schloss Regensberg, bei dem ich der
sehr hilfreichen Gesamtleiterin Fragen
zum Umgang mit unseren diversen He-
rausforderungen stellen konnte, wurde
mir bewusst, mit welch kleinem Team
von meist ungenügend ausgebildeten
Mitarbeiten wir unsere Aufgaben zu er-
füllen versuchen. Qualifiziertes Personal
zu finden ist alles andere als einfach.

Nichtsdestotrotz wird im November
eine Weiterbildung stattfinden, an der
sowohl Mitarbeiter unseres Hauses wie
auch eines nahegelegenen Kinderhau-
ses teilnehmen. So besteht die Mög-
lichkeit eines Austausches, der über das
inhaltliche Programm hinausgeht.

Iris Moser

*Name wegen Persönlichkeitsschutz geändert.



4

Die letzte Juli- und die erste August-
woche verbrachten wir an unserem
bekannten Ferienort in den Fagara-
scher-Karpaten mit Ausflügen hinun-
ter ins Tal und hinauf zum Maiensäss,
Lagerfeuern und Heidelbeersuche,
Massenlager und Fussballspielen…

Fast täglich wurde der morgendliche
Sonnenschein von Regenschauern am
Nachmittag abgelöst. An einem Nach-
mittag ergoss sich ein ganz besonders
heftiger Regen über die Bergpension.
Die Kinder wollten gerne raus. Rasch
bildete der Regen Wasserstrassen und
grosse Pfützen, schoss in einem Strahl
aus der Dachrinne und webte einen
Wasservorhang vor der Terrasse. Ein
herrliches Paradies um zu spielen! Eini-
ge Kinder bildeten einen Zug und liefen
der Wasserstrasse entlang, andere rann-

Ferien in den Bergen und am Meer
Lebensfreude pur!

ten in einer Art Rally mit dem Wasser
um die Wette. Manuel* rannte selbst-
versunken unter dem Wasservorhang,
der sich unter dem Dach gebildet hatte,
hin und her. Pavel* hielt sich den Kopf
unter den Wasserstrahl, so dass sich
dieser auf die Kapuze der Regenjacke
ergoss… Ich hingegen sass unter dem
Vordach und genoss diese sichtbare Le-
bensfreude um mich herum!

Mit nur zwei Mitarbeitern konnten wir
leider keine anspruchsvollere Bergtour
mit einer Kindergruppe unternehmen, da
die Zurückbleibenden eine Aufsichtsper-
son brauchen und die Bergtouren nicht
alleine unternommen werden sollten.
Gegen Ende unseres Aufenthaltes in
den Bergen wurde die Zeit knapp, um
doch noch eine beliebte Tour zu einem
Maiensäss unternehmen zu können. Als
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deshalb eine Bekannte sich bereit erklär-
te mich zu begleiten, zögerte ich nicht,
obwohl kein besonders gutes Wetter an-
gesagt war. Die Tour ist nicht gefährlich,
wenn man nicht den Weg über den Grat
zurück wählt. Am Morgen der geplanten
Tour sah man die kommenden Regen-
schauer bereits voraus, eine Aussicht,
die meine Bekannte zögern liess. Doch
zu Hause bleiben kam für ihren Sohn
nicht in Frage, solange wir anderen los-
zogen. Und so kam es, dass wir schon
nach kürzester Zeit vom Regen eingeholt
wurden. Als wir vor dem heftigsten Re-
gen unter den Tannen Zuflucht suchten,
telefonierte der Ehemann der Bekann-
ten und fragte sie, wer um alles in der
Welt die Idee gehabt hätte, ausgerech-
net heute loszuziehen…! Der heftige
Regen war bald vorbei, auch wenn uns
noch ab und zu ein Regenschauer traf.

Für einmal picknickten wir deshalb im
Innern des Maiensäss, bevor die Kin-
der losstürmten zu den schmutzigen
Flecken ewigen Schnees. Ich hatte
zwar bis zum Schluss gehofft, dass
wir den Rückweg über den Grat wür-
den nehmen können. Das war aber
definitiv zu gefährlich. So verweilten
wir noch einige Zeit bei den Heidel-
beersträuchern, bevor es auf demsel-
ben Weg wieder zurückging.
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Wandert man von der Bergpension
aus eine halbe Stunde bergaufwärts,
so landet man im Heidelbeerparadies.
Unglaublich, wie viele Beeren an den
kleinen Stauden hängen! Viele Kinder
nehmen sich vor, ein leeres Fläschchen
zu füllen und wieder mitzunehmen, aber
bei den meisten ist die Versuchung dann
doch zu gross, dieses nicht gleich selbst
wieder zu leeren. Blaue Lippen, blaue
Zähne, blaue Flecken auf dem Hosen-
boden…

Doch einige Kinder haben es tatsächlich
geschafft, ein volles Fläschchen bis in
die Pension zu bringen. Irgendjemand
hatte dann die Idee, daraus Marmelade
zu kochen und diese beim nächsten Be-
such Daheim zu verschenken. So wur-
de unser Tagesprogramm also um das
Marmeladekochen bereichert. Es waren
etliche Portionen, die die Kinder stolz in
kleine Gläser abfüllten. Darüber hinaus
gesammelte Heidelbeeren wurden von
Claudiu zu einem Heidelbeerschnaps
verarbeitet – ganz lecker ist der gewor-
den und bringt die Erinnerungen an die
Zeit in den Bergen zurück!

Im Anschluss an unsere Bergferien
konnte ich zum dritten Mal mit einer
kleinen Gruppe von Kindern für eine
Woche im September, gerade bevor die

*Name wegen Persönlichkeitsschutz geändert.

Schule losgeht, ans Meer fahren. Zwei
Mädchen und zwei Jungs waren dies-
mal dran.

Vor Tagesanbruch ging es los. Die Kin-
der schliefen auf den Rücksitzen des
Autos in Decken gehüllt ein. Bereits
gegen Mittag erreichten wir dann das
Meer. Ein grosses Staunen, ein ers-
tes Hineinwagen! Andi* sprang wie
ein kleines Hündchen über die Wellen
und versuchte, diesen zu entkommen.
Es war köstlich, ihm in den nächsten
Tagen zuzuschauen – so eine Begeis-
terung zeigte er in seiner Begegnung
mit dem Meer! Überhaupt war diese
Gruppe sehr angetan vom Wasser und
zeigte offen ihre Freude. «Zlobozia»,
ein unterwegs aufgeschnapptes Wort
einer Ortsbezeichnung, wurde zu ihrem
magischen Wort. «Zlobozia, Zlobozia!»
riefen sie im Rhythmus der Wellen oder
um grossen Wellen heranzulocken, la-
chend, ins Spiel versunken.

Wir wohnten in einer Pension im letzten
Ort vor der Grenze Bulgariens, kauften
ein was wir anschliessend zum Kochen
brauchten, fuhren jeden Tag an einen
anderen Küstenort und abends wieder
zurück. Diesmal kann ich ohne Zögern in
den Chor der Kinder miteinstimmen: Viel
zu kurz war die Zeit und viel zu schnell
ging sie vorbei!

Iris Moser
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«War es denn schön in Rumänien?»
wurde ich auch in diesem Jahr wie-
der gefragt, nachdem ich von meinem
einwöchigen Aufenthalt im Oktober
im Kinderhaus zurück war. Und wie
in jedem Jahr, so weiss ich auch die-
ses Mal keine klare Antwort auf diese
Frage.

Ja, vieles ist schön in Rumänien.
Es ist schön, wenn ich von Iris mit
mehreren Kindern vom Flughafen abge-
holt werde, nach kurzer Fahrt mit dem
Kleinbus die Kirche von Daia am Hori-
zont erscheint und wir einige Minuten
später in den Hof des Kinderhauses hin-
einfahren. Es ist schön, wenn ich von
den Kindern begeistert begrüsst wer-
de, mein zentnerschwerer Koffer von
mehreren Trägern in mein vertrautes
Zimmer geschleppt wird und ich von
dort aus den Blick auf die Karpaten im
warmen Herbstlicht geniessen kann.
Es ist schön, morgens kurz nach sechs
vom Gackern der Hühner geweckt zu
werden, im Speiseraum mit den noch
verschlafenen Kindern zu frühstücken
und dann kurz nach sieben den Aufbruch
zur Schule mitzuerleben – die Kinder von
Klasse 1 bis 4 gehen in die Dorfschule
vor Ort und die Grösseren werden mit
dem Kleinbus nach Sibiu gebracht. Es ist
ein Erlebnis besonderer Art, anschlies-
send zwei Kinder zum Kindergarten zu
bringen entlang der Dorfstrasse, auf der

Jährliches Wiedersehen in Rumänien
Impulse zur eigenen Lebensbewältigung

Busse und LKWs in erhöhter Geschwin-
digkeit donnern und gleichzeitig in Ge-
mütsruhe sechs Kühe trotten oder ein
Pferdefuhrwerk, beladen mit Mais und
durch Peitschenknallen angetrieben,
sich den Weg sucht.

Und es ist auch ein besonderes, meinen
Kreislauf antreibendes Erlebnis, wenn
die Kinder den abschüssigen, neu as-
phaltierten Zufahrtsweg zum Kinderhaus
mit ihren Fahrrädern oder Rollschuhen
hinunterrasen – in halsbrecherischer
Geschwindigkeit, mit Freudengeheul,
Winken und einer phänomenalen Kör-
perbeherrschung – selbst die Kleinen,
fünf- bis sechsjährigen. Ja, es gibt sehr
viel Schönes im Kinderhaus.

Aber es gibt natürlich auch die
andere, die Schattenseite.
«Nicht schön» ist zum Beispiel, dass
die Köchin morgens nur mit schmerz-
verzerrtem Gesicht ihre Arbeit aufneh-
men kann, weil sie fortwährend starke
Rückenbeschwerden hat und die drin-
gend nötige Operation nicht möglich ist,
da die Krankenkasse die Kosten nicht
übernimmt und sie selbst diese nicht
bezahlen kann. Es stimmt traurig, dass
fünf gesunde, begabte, umgängliche
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Geschwisterkinder, die ursprünglich
wegen familiärer Probleme nur zeitlich
befristet im Kinderhaus bleiben sollten,
nun doch nicht zu ihren Eltern zurück
können, weil die sich in immer neue
Schwierigkeiten verstricken.

Und vollends nachdenklich macht es,
wenn man erfährt, dass auch Kinder,
die sich über viele Jahre positiv entwi-
ckelt haben, den «Pubertätsknick» nicht
verkraften und aus der Bahn geworfen
werden. Häufig sind es Mädchen, die
an falsche Freunde oder gewalttätige
Partner geraten, Regeln verletzen und
polizeilich auffällig werden.

Aber auch für diese jungen Menschen
bleiben Iris Moser und Andrei Maior,
der zweite geschäftsführende Leiter
des Hauses, letztlich zuständig – als
Ansprechpartner und Vertrauensper-
son für alle denkbaren Situationen im
Leben. Und sei es auch «nur», wie Iris
sagt, um «das innere Bild von ihnen

zu bewahren, dass sie auch mit ihren
positiven Entwicklungsmöglichkeiten
zeigen».

Diese «positiven Entwicklungsmöglich-
keiten» erlebe ich täglich, wenn bei-
spielsweise auch die Kleinen mit Selbst-
verständlichkeit ihren «serviciu» (Dienst)
versehen, der 13-jährige S. an jedem
Abend die Vesperbrote für alle Kinder
richtet oder der 16-jährige A. am Sonn-
tag mit drei Jüngeren ein komplettes,
leckeres Mittagessen mit Kartoffelbrei,
Salat, Sauce und Fleischküchle zuberei-
tet – oder wenn ein Geschwisterpaar
die Beziehung zu ihrer in Sibiu lebenden
Mutter aufrecht erhält und in voller Über-
zeugung sagen kann: «Unsere Mutter ist
in Ordnung, wir haben sie lieb.»

All diese Erfahrungen werden mich –
trotz zunehmendem Alter – wohl auch
weiterhin dazu bewegen, zumindest
einmal im Jahr für eine Woche ins Kin-
derhaus zu gehen. Denn das, was ich
da erlebe, ist «mehr als schön», es ist
eine Horizonterweiterung und eine Art
«Lebensschule», die über die dort ver-
brachte Zeit hinauswirkt und Impulse zur
eigenen Lebensbewältigung gibt. Iris
Moser, Andrei Maior, allen Mitarbeitern
und Kindern sei dafür Dank!

Claudia Lund
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Am 25. Juni 2019 begleitete ich mei-
nen Freund, den Marimbaphonisten
Manuel Leuenberger, nach Daia für
sein Konzert in der Kirche oberhalb
des Kinderheims Casa de Copii.

Während unseres Besuches durfte ich
einen Einblick in das von Iris und ihrem
Team geführte Kinderheim gewinnen.
Bereits bei der Ankunft war ich beein-
druckt: Ein kleiner Junge öffnete das
Tor für uns und winkte uns zu unserem
Parkplatz, als wäre es für ihn die grösste
Selbstverständlichkeit. Stolz drückte er
meine Hand und meldete uns bei Iris
an. Sie hiess uns herzlich willkommen
und zeigte uns unser Zimmer. Danach
lernten wir nach und nach einige Kinder
kennen und gegen den späteren Nach-
mittag stiessen auch Kurt Plattner und
sein Sohn Janis dazu. Nach dem Abend-
essen liessen wir den Tag in kleiner Run-
de gemütlich ausklingen und erfuhren
mehr über die Geschichte des Heims
und die Arbeit in Rumänien.

Eindrücke aus dem Kinderheim Casa de Copii
Erlebnisbericht von Lotta Ramseyer

Am nächsten Tag fand schliesslich das
Konzert statt – eine Besonderheit für
Daia! Die während längerer Zeit unbe-
nutzte Kirche war zuvor von Kindern aus
dem Casa, mit Unterstützung von Kurt
Plattner, geputzt und für den Abend her-
gerichtet worden. Das Konzert selber
war für viele Besucher ungewohnt; nicht
nur, weil man die Marimba in Rumäni-
en als Instrument kaum kennt, sondern
auch weil sich die Kinder und die Leute
aus dem Dorf solche Konzerte nicht ge-
wohnt sind. Jedoch war die Wertschät-
zung nicht minder: Alle Kinder hatten
sich schön angezogen und sich bis aufs
Letzte rausgeputzt. Ein Junge stand so-
gar im Anzug da!

Nach dem Konzert wurde grilliert; eine
rumänische Fleischspezialität stand
auf dem Menü. Einige sehr faszinierte
Kinder halfen uns mit dem Abbau der
Marimba und stellten viele interessier-
te Fragen. Die Kommunikation fand auf
Deutsch, Englisch oder Rumänisch statt,

manchmal auch mit Händen und Füs-
sen. Verständigen konnten wir uns aber
immer irgendwie!

Von unserer Zeit im Casa de Copii, in
welchem wir uns von Anfang an herz-
lich aufgenommen fühlten, bleiben für
mich wunderbare und berührende Erin-
nerungen. Es ist sehr eindrücklich, was
Iris in Daia bereits geleistet hat und im-
mer noch leistet und wie sie aus innerer
Überzeugung Gutes für die Kinder tut.
Besonders gefreut hat mich zu sehen,
wie sie auch mit den jungen Erwach-
senen, die das Heim bereits verlassen
haben, noch guten Kontakt pflegt und
wie diese wiederum mit den jungen Kin-
dern umgehen – wie mit zwanzig kleinen
Geschwistern! Die Stimmung im Heim
und in dieser grossen Familie hat uns
wirklich berührt und ich bin froh, diese
Reise mitgemacht zu haben.

Lotta Ramseyer
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Am Freitag, 25. Oktober 2019, war es
wieder soweit: In der reformierten
Kirche Egg fand das traditionelle Be-
nefizkonzert zu Gunsten des Casa de
Copii statt!

Unter der Leitung von Ernst Buscane,
Kantor und Chorleiter, sowie Ursula
Emch, Organistin, präsentierte die Sing-
schule der Jugendmusikschule Pfannen-
stiel ein buntes Abendprogramm mit
kurzen Chorwerken grosser Meister wie
auch Kompositionen der leichten Muse.
Die Kirche war bis auf den letzten Platz
gefüllt und die Konzertbesucher erlebten
einen wunderschönen musikalischen
Abend. Mit tosendem Applaus würdigte
man die leidenschaftlichen Profimusiker
und den talentierten Kinderchor.

Egg macht Musik für Rumänien
Langjährige Verbundenheit

Mit viel Herzlichkeit moderierte Françoi-
se Thalmann, Kirchenpflegerin, durch
das Abendprogramm. Die neue Pfarre-
rin Zoe Denzler, seit September 2019
im Amt, erzählte eine berührende Ge-
schichte aus Rumänien. Als Vertreter
und Vorstandsmitglied unseres Vereins
durfte ich die Konzertbesucher über die
jüngsten Entwicklungen im Kinderheim
informieren und allen Anwesenden ein
ganz grosses Dankeschön für ihre Unter-
stützung aussprechen.

Im Anschluss an das grossartige Kon-
zert lud der Kiwanis Club Egg zum Apéro
sein. Jung und Alt trafen sich da und
liessen den Abend bei spannenden Dis-
kussionen ausklingen.

Bereits zum neunten Mal machte Egg
Musik für unser Kinderheim. Dies ist
nicht selbstverständlich. Diese langjäh-
rige Verbundenheit schätzen wir sehr!

Nochmals vielen herzlichen Dank allen
Personen, die dieses Benefizkonzert
ermöglicht haben sowie den Konzert-
besuchern, die mit ihrer grosszügigen
Spende den Kindern im Casa de Copii in
Rumänien einen weiteren Schritt Hoff-
nung ermöglichen.

Oliver Grebenstein
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Für die Zeitspanne 2014 bis 2020
sieht die Regierung in einer «Natio-
nalen Strategie zum Schutz und zur
Förderung der Rechte des Kindes»
folgende Reorganisation vor: Die
staatlichen Kinderheime mit einer
oft grossen Anzahl von Kindern und
Jugendlichen sollen aufgelöst und
ersetzt werden durch Häuser mit fa-
milienähnlichen Strukturen. Im Jahr
2020 läuft die Frist zum Wechsel der
Kinder in familienähnliche Strukturen
ab, staatliche Grossheime dürfen zu
dem Zeitpunkt nicht mehr bestehen.

An der Durchführung dieses Projekts
sind zwei Institutionen beteiligt: einer-
seits der Bezirksrat Sibiu, der als Ei-
gentümer von Land oder Gebäuden zur
Infrastruktur beiträgt, andererseits die
Sozialbehörde DGASPC, welche über
Erfahrung und Fachwissen im Sozialbe-
reich verfügt.

Die Reorganisation ist bestimmt eine
durchaus sinnvolle und überfällige Än-
derung. Bloss ist es im Bezirk Sibiu
laut einem Zeitungstext vom Oktober
2019 so, dass die Projektfinanzierung
erst vor kurzem beantragt wurde, ob-
wohl nicht mehr viel Zeit zur Umsetzung
bleibt. Im Hinblick auf die Schliessung
eines staatlichen Kinderheims in der

Reorganisation im Sozialbereich
Auswirkungen auf das Kinderheim derzeit noch unklar

Nähe von Sibiu sollen zwei neue Häu-
ser erbaut werden, in dem wenigstens
ein Teil der Kinder untergebracht wer-
den kann. Für weitere Kinder wurde
bereits ein neuer Pflegeplatz gesucht.
So zogen beispielsweise 25 Kinder in
ein nahegelegenes SOS Kinderdorf,
welches sich bekanntlich schon länger
in kleinen, familienähnlichen Gruppen

organisiert. Später sollen Gebäudes-
anierungen folgen hinsichtlich der Er-
öffnung eines Tageszentrums.

Unser Kinderhaus trägt einen Namen,
der vielleicht darauf hinweisen könnte,
dass wir irgendwo dazwischen ste-
hen: «Centru de Tip Familial». Die Be-
triebsbewilligung besteht aktuell für 24
Kinder; nach den neuen Anordnungen
sollen die Häuser «Tip Familial», also
solche mit familienähnlichen Struk-
turen, aber nur noch aus maximal 12
(ausweitbar auf 16) Kindern bestehen.
Noch ist unklar, ob wir in unserem Haus
geltend machen können, dass wir zwei
Alterskategorien führen – einerseits die
jüngeren Kinder bis zur 8. Klasse, die
im Hauptgebäude untergebracht sind,
andererseits die Teenager, welche im
Neubau ihre Zimmer haben – oder ob
die neuen Auflagen Änderungen der
Infrastruktur und des Personals mit
sich bringen werden. Bis dies klar ist,
braucht kein Kind den Weggang zu
fürchten, wir nehmen aber auch keine
neuen Kinder auf. Wir werden sehen,
was auf uns zukommt.

Iris Moser
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Steps Of Hope
Schritte derHoffnung

Liebe Spenderinnen und Spender,
liebe SdH-Familie
Wieder neigt sich ein ereignisreiches Jahr dem Ende zu. Ich möchte nicht begin-
nen, hier alles zu werten und einzuteilen in «gut» oder «schlecht». Ich stelle aber
fest, dass wir in einer überfliessenden Wohlstandsgesellschaft leben, die geprägt
ist von Egoismus, Opfermentalität, Globalisierung, Grenzenlosigkeit und vielem
mehr. Natürlich braucht es Wandel an vielen Fronten, doch bei all der Veränderung
und Geschwindigkeit sollten wir unser Ziel der «Entwicklungshilfe» nicht aus den
Augen verlieren. Wir wollen jungen Menschen, die nicht das Privileg hatten, auf
der «Sonnenseite des Lebens» zur Welt gekommen zu sein, einen Rahmen bieten,
um sich in einer geschützten Umgebung entwickeln zu können!
Dazu brauchen wir einen klaren Blick als Beobachter, um nicht aus Emotionen
heraus zu handeln. Wir müssen uns im Dschungel der Vorschriften und Behörden
zurecht finden und die Gesetze einhalten, auch wenn diese für uns oft Hindernisse
darstellen. Als Privater kann man mal nach den Löchern im Zaun suchen, aber im
Kinderheim nicht.
Daneben brauchen wir aber Treibstoff, um genau diese Ziele zu erreichen – und
diesen Treibstoff bringen Sie alle zusammen für unser gemeinsames Werk hervor!
Dafür danken wir Ihnen ganz herzlich und versichern Ihnen, dass wir sparsam und
effizient damit umgehen. Es gibt nicht immer nur «Gewinner», aber dafür Chancen
die man nutzen kann. Das ist unsere «Entwicklungshilfe»: persönlich, speziell, effi-
zient, direkt, kontrolliert und begleitet.
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr. Danke!

Beat Schaller und der Vorstand


