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Editorial

Liebe Freunde des Kinderheimes
Casa de Copii

Das Rad dreht schnell und bereits liegt ein
erstes Quartal hinter uns. Auch im Casa
haben innert kurzer Zeit zahlreiche Verän-
derungen stattgefunden und eine ganze
Gruppe von Kindern wird bald zurück oder
zumindest in die Nähe ihrer jeweiligen Fa-
milien ziehen können. Es ist eines unserer
Ziele im Casa, dass die Kinder zurück zu
ihren Familien gehen können, sollte es die
Situation zulassen.
Auch in Rumänien verändert sich alles ra-
send schnell. Sei es in der Infrastruktur
oder bei den gesetzlichen Bestimmungen,
welche regelmässig zu Beginn eines neuen
Jahres aufpoppen. Speziell diejenigen Ge-
setze, die das Casa direkt betreffen, sind
überholt, bevor die Druckerschwärze auf
dem ursprünglichen Papier getrocknet ist.
Eine seriöse Planung ist dadurch enorm
schwierig und stellt die Leitung vor Ort
tagtäglich vor neue Herausforderungen.
Aktuell gehen die regulatorischen Ideen
dorthin, dass in den Kinderheimen kleine,
autonome Gruppen entstehen. Zweifellos
eine gute Idee, deren Umsetzung aber stark
von der vorhandenen Infrastruktur und nicht
zuletzt auch von den betriebswirtschaftli-
chen Möglichkeiten abhängt.
Für uns nach wie vor im Fokus steht die
Erbringung einer qualitativ guten Arbeit
für die Kinder, die Angestellten, all unsere
Unterstützer und Sie, liebe Spenderinnen
und Spender. Aus diesem Grunde beob-
achten wir die Entwicklung sehr eng und
prüfen laufend passende Änderungen un-
sererseits.
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein
herzliches Dankeschön für Ihre Treue und
Unterstützung. Ich wünsche Ihnen ein schö-
nes Osterfest und viel Freude mit unserer
Zeitung über das Casa de Copii.

Kurt Plattner
Präsident

Bisher schneite es diesen Winter
etwa an drei Tagen. Die Temperatu-
ren schwanken zwischen winterlich
kalt und frühlingswarm. An einem
Busch sind Blätter gesprossen. Viel-
leicht eine winterharte Art, vielleicht
ein Frühblüher… Dennoch denke ich
bei seinem Anblick an so viele Verän-
derungen, denen unsere Erde zurzeit
unterzogen wird. Wie so viele andere,
so beschäftigen auch mich die ver-
heerenden Auswirkungen, die die oft
aggressive menschliche Lebensweise
auf die Natur und die sensibleren Le-
bensräume hat.

In Rumänien scheint Umweltschutz kein
Topthema zu sein. Zwar hat man ver-
schiedenfarbige Mülleimer aufgestellt,
um den Abfall zu trennen, doch in diesen
landet alles Mögliche. Und immer noch
werden Abfall und Autoreifen im Garten
verbrannt. Zwar gibt es im Kaufhaus «K»
kompostierbare Einkaufstüten anstelle
der bisherigen Plastiksäcke, gleichzeitig
erhalte ich aber von irgendwoher einen
riesigen Berg Plastikspielzeug, vieles
davon mit einer Lebensdauer von fünf
Minuten…

Viele neue Waren haben den Weg in
die rumänischen Kaufhäuser gefunden:
Made in China, geerntet in Israel, kom-
mend aus… Eine Milchmarke trägt einen
ungarischen Namen…

«Warum tragen die Menschen nicht grö-
ssere Sorge zur Natur?» fragte mich vor
einigen Tagen eines unserer Mädchen.
Tja, vermutlich weil das bedeuten würde,
dass es etwas weniger bequem oder
schnell geht oder dass man auf manches
verzichten muss, was heutzutage nicht
sehr beliebt ist. Da machen leider auch
wir keine Ausnahme, haben die Kinder
doch schnell mal das Gefühl, sie seien
ohnehin schon benachteiligt.

Kinder
Seit Sommer 2018 leben fünf Geschwis-
ter in unserem Haus im Alter zwischen 5
und 15 Jahren. Von Anfang an war klar,
dass die Kinder bloss für eine gewisse
Zeitdauer bei uns leben würden; den-

noch war es für uns alle ein ziemlicher
Schock, als wir im Februar erfuhren, dass
der Abreisetag der Geschwister wenige
Tage später sein würde. Die Trennung
fiel beiden Seiten nicht ganz leicht… Für
die fünf Geschwister hat sich aber eine
Lösung ergeben, wie sie besser kaum
hätte ausfallen können: Zwar können
sie zurzeit noch nicht zur Mutter nach
Hause ziehen, doch werden sie nur we-
nige Strassen weiter in einer Familie, die
insgesamt sieben Kinder in Pflege hat,
wohnen. So kann der Kontakt zur Mutter
viel einfacher aufrecht erhalten werden,
besonders jetzt, wo ein weiteres Ge-
schwisterchen erwartet wird. Leider ist
der neue Wohnort rund fünf Fahrstunden
von uns entfernt, sodass wir den direk-
ten Kontakt nur schwer werden aufrecht
erhalten können.

Romina*, ein Mädchen, das diese Wo-
che sieben Jahre alt geworden ist, wird
möglicherweise ebenfalls dieses Jahr
zur Mutter zurückkehren können, voraus-
gesetzt, die Mutter hält sich zuverlässig
an die auferlegten Besuchstermine, die
unter Aufsicht der Behörden stattfinden.
Nicht immer ist dies Pflicht, doch in die-
sem Fall unterhielt die Mutter die letzten
Jahre kaum Kontakt zu ihrer Tochter.

Erster Kinderhausbericht 2020
Veränderungen im Grossen und Kleinen

*Name wegen Persönlichkeitsschutz geändert.
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Nun scheint sich dies zu ändern – hof-
fentlich langfristig zum Guten für Romi-
na. Der neu belebte Kontakt bringt eine
besondere Erleichterung mit sich: Der
Tochter steht ein medizinischer Eingriff
bevor, was für mich, da mir die elter-
lichen Rechte fehlen, normalerweise
etwas komplizierter zu organisieren ist,
respektive einen grossen bürokratischen
Aufwand bedeutet. Doch nun, da die
Mutter wieder «aufgetaucht» ist, kann
sie die Gänge zum Arzt mitbegleiten, mit
ihrer Unterschrift ihr Verständnis und die
Einwilligung bekunden und der Tochter
im Spital zur Seite stehen. Eine Testfahrt
in der Mutterrolle, so quasi…

Alvin*, ein junger 26-jähriger Mann, der
vor rund 10 Jahren unser Haus verliess,
hat uns im Januar einen Besuch abge-
stattet. Er verbrachte einige Stunden bei
uns und erzählte, wie es ihm seither er-
gangen ist. Zwar bereute er, nicht länger
die Schule besucht und auch sonst viele
Ratschläge in den Wind geschlagen zu
haben, und gab auch zu, so manchen
Unsinn gemacht zu haben – dennoch
kann er heute stolz auf das sein, was er
erreicht hat: In Deutschland hat er sich
langsam empor gearbeitet, hat heute ei-
nen guten Job im Kücheneinbau, lebt mit
seiner Frau, die ebenfalls aus unserem
Dorf Daia stammt, in einer Wohnung und
wird nun bald Vater. Nach Rumänien zu-
rück möchte er nur noch besuchshalber.

Solche Begegnungen machen Mut, weil
sie beweisen, dass mit einer schwierigen
Teenagerzeit, in der all unser Einsatz, un-
sere Hingabe und unsere Vorbildfunktion
zu versagen scheinen, nicht alles verlo-
ren ist. Es bleibt immer die Hoffnung!

Mitarbeiter
Im Dezember hat eine interne Weiterbil-
dung stattgefunden, diesmal gemeinsam
mit den Angestellten eines Kinderhauses
im Nachbarsdorf. Eine wunderbare Mög-
lichkeit zum Austausch und eine Berei-
cherung für beide Seiten!

Ausserdem haben zwei Mitarbeiterinnen
einen Kurs belegt, der sie zu «Spezialer-
ziehern» qualifiziert. Ich bin zwar nach
wie vor der Meinung, dass man sich an
einem Kurs, der lediglich zwei (!) Wo-
chenenden beinhaltet (den praktischen
Teil haben sie ja schon in unserem Haus
erfüllt), nicht wirklich spezialisieren kann.
Dennoch sehe ich, wie ab und zu eine
neue Idee eingeführt wird und spüre
einen Hauch von neuer Motivation. Und
das ist schon viel wert!

Seit Monaten hatte ich keinen Hausmeis-
ter mehr in meinem Team. So gut es
ging übernahmen wir selbst die Repa-
raturarbeiten – so ersetzte mein Kollege
mit den Kindern morsche Holzplanken
der Pergola und des Zauns und ich setz-
te eine Gruppe zusammen, die beim

Neustreichen einiger Wände half. Als
ich in einem Mehrzweckraum eine Über-
schwemmung antraf, weil die Kanalisa-
tionsleitung leck war, setzte sich mein
ehemaliger Angestellter Alin, der mir ein
guter Freund geblieben ist, tatkräftig da-
für ein, das Problem zu beheben, indem
er den Beton aufbrach und die lecken
Rohre ersetzte.

Dennoch hatte ich das Gefühl, dass mir
die Ansammlung ungelöster Repara-
turen langsam über den Kopf wächst.
Anscheinend habe ich an der richtigen
Stelle nachgefragt, ob man jemand ge-
eigneten wüsste: Seit Dezember arbei-
tet ein sehr erfahrener Mann, Adi, in der
Halbzeitstelle bei uns und repariert alles,
was es zu reparieren gibt. Ab Frühling
wird er zwar anderweitig wieder so viele
und besser bezahlte Aufträge erhalten,
dass er unser Haus wieder verlassen
wird, dennoch ist sein aktueller Einsatz
von grossem Wert.

Fahrzeugpanne
Im Dezember zeigte unser Toyotabus,
den wir erst vor einem Jahr gekauft hat-
ten, plötzlich digital die Meldung an, dass
eine Servicestelle aufgesucht werden
sollte. Noch am selben Tag wurde er
dorthin gebracht, wo sich herausstellte,
dass ein Filter ersetzt werden musste.
Leicht gesagt und schwer getan… Es
ging zwei volle Monate und brauchte den
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ren können, ganz zu schweigen von den
täglichen Schulfahrten…

Doch es ging. Für manche Fahrten erhielt
ich Hilfe durch weitere Fahrer, die mit
einem Zweit- oder Drittauto aushalfen,

Druck einer gerichtlichen Beschwerde,
bis wir das Auto zurück erhielten. Hätte
ich das damals bereits gewusst, wäre
ich verzweifelt bei dem Gedanken, wie
ich die geplanten Fahrten um die Weih-
nachts- und Neujahrszeit würde realisie-

und die Schulfahrten riskierten wir trotz
leichter Überbesetzung bei der Anzahl
Mitfahrer in unserem kleineren Auto.

Und der Grund der langen Wartezeit?
Den gesuchten Filter gab es anschei-
nend nicht vorrätig in Rumänien. Na und?
Sollte trotzdem nicht volle zwei Monate
dauern, oder? Soviel zur europaweiten
Vernetzung…

Aussichten
Dieses Jahr kommt eine bewegte Zeit
auf uns zu, denn wieder sind verschie-
dene Gesetze in Kraft getreten, die weit-
gehende Veränderung mit sich bringen
werden. Dabei geht es um die Grup-
pengrösse der Heimkinder, die Wohn-
bedingungen und die Vorgaben zum
Betreuerpersonal, was wiederum mit
weiteren Anforderungen verknüpft ist.
Noch sind wir auf der Suche nach der
besten Lösung für unser Kinderheim –
zur gegebenen Zeit werde ich darüber
berichten.

Iris Moser

Seit vielen Jahren ist der jetzt 15-jähri-
ge Vali* während meiner zweiwöchi-
gen Aufenthalte im Kinderhaus mein
Klavierschüler. In der restlichen Zeit
fährt er mit dem Fahrrad ins nächste
Dorf, in dem ein rumänischer Klavier-
lehrer, der «Professor», unentgeltlich
unterrichtet.

Obwohl Vali nun schon lange Klavier
spielt, kann er kaum Noten lesen und
erst recht nicht nach Noten spielen.
Aber er will spielen und hat Geduld. Das
bedeutet: Er lernt alles auswendig!

Also suche ich jeweils ein kleines Kla-
vierstück aus, und nach zwei Wochen
am verstimmten Klavier und sehr viel
Geduld auch meinerseits spielt er das
Stück – fast – fehlerfrei. Natürlich spielt
er das auch seinem Professor vor. Die-
ser hat nun begonnen, sich für diese
deutsche Klavierlehrerin zu interessieren
und befragte Vali.

Klavierunterricht
Wie sich die Zeiten ändern…

Der erzählte, das sei eine schon etwas
ältere Frau. Der Professor meinte dann
sinngemäss: «Ach, ja! Diese älteren Kla-
vierlehrerinnen, die kenne ich, die sind
sehr streng! Schlägt sie dich?»
Was haben wir zusammen gelacht, Vali
und ich!

Der traurige Hintergrund der Geschich-
te: Der Professor wurde als Kind im Kla-
vierunterricht geschlagen… Zum Glück
haben sich die Zeiten heute geändert!

Elisabeth Künstler

*Name wegen Persönlichkeitsschutz geändert.
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Am 19. Dezember reisten Kurt Plattner
und ich zusammen ins Kinderheim.
Während Kurt einen Kurzbesuch von
drei Tagen plante und danach zu sei-
ner Familie zurückging, blieb ich wäh-
rend der Feiertage in Daia.

Wie immer waren die ersten Tage voll-
bepackt. Wir gingen mit den Kindern
vorsingen, unter anderem bei einer Ver-
sicherungsgesellschaft, die uns berät
und stets gut gesinnt ist, bei der Kinder-
schutzbehörde Protectia, die uns auch
oft hilfreich zur Seite steht, sowie bei
einigen Hausbesuchen in und um Daia.
Das nimmt jeweils viel Zeit in Anspruch,
aber es ermöglicht Kurt und mir einen
guten Einblick in die Gesellschaft und
die unterschiedlichen Zustände in Äm-
tern und Büros und ist somit immer sehr
interessant.

Am Abend haben wir uns dann, sofern
es Gelegenheit gab, mit Iris zusammen
gesetzt und uns über vieles aufklären
und informieren lassen. Nach solchen
intensiven Tagen waren sowohl Geist als
auch Körper müde, sodass wir jeweils
einfach ins Bett gefallen sind. Gut, dass
die Kinder ihren letzten Schultag bereits
hinter sich hatten, sodass das normale
Leben im Haus erst so zwischen 8 und 9
Uhr morgens seinen vollen Lauf erreich-
te. Allerdings waren dann aber auch alle
zu Hause und das machte Lärm!

Einsatz über Weihnachten und Neujahr in Rumänien
Begrüssung… Und dann: Achtung, fertig, los!

Zwischen unseren Fixterminen begut-
achteten Kurt und ich die Vorratskam-
mer und Kühlschränke und erstellten
daraufhin Menüplan, Einsatzplan und
Einkaufsliste für die ersten grösseren
Einkäufe. Das Ganze wurde dann von
der Chefin abgesegnet und im Kalender
für den Einsatz der Küchenmeister ein-
getragen.
So vergingen die Tage im Schnelldurch-
lauf. Nach der Rückreise von Kurt hat-
te ich wenigstens schon mal einen
Überblick und wusste, wann ich wo im
Einsatz war für den grössten Teil der
Tage. Zusätzlich zu all den bereits ge-
machten Plänen fielen diverse Besuche
ausserhalb von Daia an, bei den wirklich
armen Leuten. Wir brachten Lebens-
mittel, Kleider und Süssigkeiten, die wir
in dieser Zeit im Überfluss hatten und
die natürlich immer mit grosser Freu-
de und Dank angenommen werden. An
solchen Tagen fiel mir das Einschlafen
am Abend, trotz aller Müdigkeit, aber
oft sehr schwer, weil der Einblick in die-
se chancenlose Gesellschaft einiges zu
verdauen hinterlässt.
Trotz allem kann man aber auch diesen
Situationen oft etwas Gutes abgewin-
nen und vieles davon lernen, wenn man
aufmerksam beobachtet und nicht gleich
wertet. Es bedarf eines permanenten
Perspektivenwechsels des Betrachters,
einfach um zu verstehen, wie so etwas

funktioniert, warum es so ist und wie es
dazu kommt. Da spielen viele Parameter
mit, aber auch unzählige Einzelschick-
sale. Und inmitten dieser Betrachtung
die Einsicht, dass das, was wir im Kin-
derheim tun, nicht nur eine permanente
Herausforderung, sondern eine absolute
Notwendigkeit ist. Eine unendliche Ge-
schichte, oft zermürbend und entmuti-
gend in Anbetracht der Hürden, die es
jeden Tag von neuem zu überwinden
gilt. Und trotzdem sind wir im grossen
Ganzen sehr erfolgreich und stehen am
Ende immer wieder als «Stehaufmänn-
chen» da!

Beat Schaller
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Ungefähr 15 Jahre ist es her, seit ich
Carmen* zum ersten Mal traf. Dass
Carmen in unser Haus aufgenom-
men werden sollte, war mir anfangs
schwergefallen, handelte es sich doch
um ein Mädchen mit geistiger Behin-
derung und einem stark gestörten
Verhalten. Als ich dann ein erstes Mal
einen Besuch mit Carmen bei ihren
Verwandten abstattete, wurde mir
aber rasch klar, dass der Grund, war-
um Carmen einen Pflegeplatz brauch-
te, nicht etwa an der Mittellosigkeit
der Familie lag – im Gegenteil, ihre
Grossmutter besitzt sogar zwei Häu-
ser –, sondern daran, dass alle Fami-
lienmitglieder in unterschiedlichem
Ausmass geistig beeinträchtigt sind.

Jahrelang hatte Carmen nicht mehr das
Verlangen, bei ihrer Familie vorbeizu-
schauen, bis sie, im Besitz eines eige-
nen Telefons, mit ihrem Onkel Leon in
Verbindung trat. Nun wurde der Wunsch,
in den Ferien einige Tage bei der Mutter
verbringen zu können, immer grösser.
Irgendwann war es dann soweit und
sie durfte für einige Zeit in ihre Familie.
Tönte sie am ersten Tag noch freudig,
so kehrte sich das schnell ins Gegen-
teil und sie wollte so rasch wie möglich
wieder zu uns zurück. Die Verwandten
hatten anscheinend auf Carmens klei-
ne Eigenheiten (ungeübt im Smalltalk

In der eigenen Familie ungewollt
Sehnsucht einer Tochter

zu sein, nichts Süsses zu essen, bei
grossem innerem Stress auch mal ver-
bal ausfällig zu werden…) nicht nur mit
Befremdung reagiert, sondern Carmen
regelrecht feindliche Ablehnung entge-
gengebracht. Ausserdem hatte Carmen
die Entdeckung machen müssen, dass
die Grossmutter die Familie in strengem
Regime zusammenhält und auch nicht
davor zurückschreckt, Carmens Mutter
zu schlagen oder einzusperren.

So froh sie war, wieder bei uns zurück zu
sein, so litt sie doch sehr unter dem Zer-
würfnis; speziell darunter, dass ihr Onkel
Leon sich weigerte, sie am Telefon zu
sprechen. Besonders aber machten sich
Mitleid und Sehnsucht nach ihrer Mut-
ter erneut breit. Ausserdem besass sie
nichts als ein schlecht gemachtes Foto
der Mutter und wünschte sich doch sehr
ein Erinnerungsbild.

Also erklärte ich mich schliesslich be-
reit, mit ihr auf Besuch in die Familie zu
fahren. So waren wir kurz nach Weih-
nachten unterwegs, etwas verloren in
den kleinen Strassen der Stadt, mit den
Bergen von aufgetürmten Müllsäcken
und ohne mich genau zu erinnern, wo
die Grossmutter zu Hause war. Uner-
wartet kam mir Carmen zu Hilfe, die sich
an die Strasse und das Haus erinnern
konnte und bald schon standen wir vor

dem Haus. Ich stieg zuerst alleine aus,
um unseren Besuch anzukünden und zu
prüfen, ob man uns auch empfangen
würde. Im Hof traf ich auf Leon, der,
nachdem ich ihm versichert hatte, dass
es sich nur um einen kurzen Besuch han-
deln würde, uns einliess. Auf die heftige,
ablehnende Reaktion der Grossmutter
war ich dennoch nicht gefasst, sodass
wir fast fluchtartig das Haus wieder ver-
liessen. Dennoch kündete ich an, dass
wir nochmals zurückkommen würden,
um die Mutter zu besuchen. Ich hoffte,
dass die Grossmutter sich bis dahin be-
ruhigt haben würde.

Auf der Strasse begegneten wir der
Mutter – welch ein Glück, sie ohne
die Anwesenheit der Grossmutter zu
sehen! Allerdings war sie gehetzt von
dem Gedanken, schnell nach Hause ei-
len zu müssen. Ob sie mich wiederer-
kannte, weiss ich nicht, aber sie liess
es jedenfalls zu, dass ich von ihr und der
vom Weinen gekennzeichneten Carmen
rasch einige Bilder machen konnte, be-
vor sie weiter eilte…

Der letzte Teil unseres Besuches ver-
lief nicht wesentlich freundlicher, dafür
aber weniger dramatisch ab. Wir sassen
eine Weile in der Stube der Grossmutter,
Carmen stumm neben ihrer Mutter, die
ebenfalls nichts sagte. Ab und zu zog die

*Name wegen Persönlichkeitsschutz geändert.
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Der FC Hermannstadt ist ein rumä-
nischer Fussballverein aus Hermann-
stadt, der im Juli 2015 gegründet
wurde. Sehr zur Freude der Bevöl-
kerung Sibius spielt der Verein seit
der Saison 2018/19 in der 1. Liga, der
höchsten rumänischen Spielklasse.

Das einfache Stadion in Hermannstadt
bietet Platz für 14200 Zuschauer. Im
Dezember war es dann endlich soweit:
Zusammen mit sechs fussballbegeis-
terten Kindern besuchten wir das Spiel
gegen Poli Iasi. Nach elf Minuten ging
das Heimteam 1:0 in Führung und ver-
teidigte den knappen Vorsprung bis zum
Schluss.

Für mich, wie auch für meine Begleiter,
war dies der erste Besuch eines Fuss-
ballspiels in Rumänien. Die Freude bei
den Kindern war gross und so machten
wir uns lautstark bemerkbar im Stadion.

FC Hermannstadt-Sibiu
Freude bei Gross und Klein

Für den Match hatte sich auch ein «alt-
bekannter» Teenager angeschlossen:
Mihai*, der vor zwei Jahren das Casa
verlassen hatte, freute sich sehr über
das Wiedersehen. Der junge Mann hat
sich gut entwickelt; aktuell geht er noch
zur Schule und wird im Sommer sein
Abi abschliessen, danach allenfalls stu-
dieren. Er ist sehr interessiert an Politik

und engagiert sich derzeit auch in einer
Partei. Einfach toll, dass die Kontakte
zu den Kindern bestehen bleiben und
wir so an ihrer Entwicklung teilnehmen
dürfen. Wenn alles klappt, werden wir
Mihai im Sommer an unserer HV in der
Schweiz begrüssen dürfen!

Kurt Plattner

Grossmutter über Carmen oder deren
Mutter her, immer folgten darauf meine
eigenen, gegenteiligen oder gar ermah-
nenden Worte. In ihrer Bemühung, der
grossmütterlichen Ablehnung zu ent-
kommen, ass Carmen, ganz entgegen
ihrer Gewohnheit, zwei Krapfen und
zwei Stücke Kuchen, bis sie mir zuflüs-
terte, sie möge nicht mehr und ich ihr
diese abnahm. Sobald wir konnten, ohne
jemanden zu verärgern – denn unterdes-
sen drängte mich die Grossmutter, noch

länger zu bleiben –, machten wir uns wie-
der auf den Heimweg. Carmen erzählte
mir noch eine Weile, was sie gefühlt
und gefürchtet hatte, bis sie schliesslich
meinte: Ich habe dich so lieb!

Ich dich auch, Carmen, und sobald ich
dazu komme, wirst du ein Bild von dei-
ner Mutter in einem Rahmen oder auf
einem Kopfkissen erhalten!

Iris Moser

*Name wegen Persönlichkeitsschutz geändert.
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Auch dieses Jahr war ich kurz vor
Weihnachten für einen Besuch im
Casa. Eine frohe und schöne Zeit, um
die Kinder zu besuchen! Es ist immer
wieder eindrücklich zu sehen, wie
jedes Kinderzimmer ganz individuell
mit Christbäumen, LED-Lichtern und
sonstigen Figuren geschmückt ist.
Zum Zvieri naschen die Kinder heiter
aus ihren Süssigkeitensäckli, die sie
von diversen Unternehmen aus Daia
und Sibiu zu Weihnachten erhalten
haben. Das Engagement der Firmen
für das Casa hat in den letzten Jahren
stark zugenommen. Eine schöne und
positive Entwicklung, dass Personen
und Unternehmen sich vor Ort für die
Jugendlichen einsetzen.

Ein besonders schönes Beispiel ist der
Bogenschützenverein in Sibiu, der alle
unsere Kinder zu einem sportlichen Weih-
nachtsevent eingeladen hatte. Jedes
Kind durfte sich im Keller des Vereins mit
Bogen und Pfeil messen. Instruiert von
den Mitgliedern, welche teilweise im na-
tionalen Team ganz vorne mitschiessen,
wurden die Kinder in die Technik des
Bogenschiessens eingeführt. Mit voller
Konzentration wurde versucht, den Pfeil
in der Mitte der Scheibe zu platzieren.
In dieser Präzisionssportart zeichneten
sich einige Jugendliche zu talentierten
Schützen aus und postwendend kam
die Frage, ob nicht der eine oder andere

Sportliche Weihnachten
Engagement vor Ort für unser Casa

dem Verein beitreten möge. Während
des Events konnten sich die Meister-
schützen bei einem kleinen Imbiss und
Getränken stärken. Beim Abschluss des
Anlasses überreichte der anwesende Sa-
michlaus dann die Urkunden und einen
feinen Chlaussack.

Ein interessanter Nachmittag mit span-
nenden Menschen, der den Kindern
enorm viel Spass bereitete!

Kurt Plattner
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Nach 15 Jahren Kinderhauserfahrung
darf ich stolz sagen, dass es uns ge-
lungen ist, viele der Kinder mit einer
guten Basis und Aussicht auf Erfolg
ins Leben zu entlassen. Und trotz-
dem kommt es immer mal wieder
vor, dass eines unserer Kinder auf die
falsche Bahn gerät. Wenn man dabei
ist, wenn sich so eine junge Person
überschätzt, sich anlegt mit den Be-
treuern und glaubt, alles besser zu
wissen, dann hinterfragt man alles
wieder von Neuem und realisiert,
dass man die Dinge wieder mal aus
einer anderen Sicht anschauen muss.
Klar habe ich viele Reisen in Rumä-
nien gemacht, viele Einblicke in die
Slums, die Familien und die Struktu-
ren erhalten, aber das geht oft ver-
gessen. Darum lohnt es sich, dieser
Frage immer wieder auf den Grund
zu gehen. Meiner Meinung nach sind
da verschiedene Faktoren im Spiel.

Die jungen Menschen sind viel früher
körperlich reif. Der Vorsprung der Ent-
wicklung ist auch in Rumänien bei den
Mädchen festzustellen. Sie sind meist
hübsch, mit etwas dunklerer Haut, gros-
sen dunkeln Augen – und trotzdem im-
mer noch «Kinder». Nun ist es ja auch
nicht anders als bei uns, dass man als
junger Mensch ungeduldig ist und lieber
drei Schritte auf einmal auf der Lebens-
leiter in die «Freiheit» gehen möchte.

Gedanken zum Absturz
Warum kommt es immer mal wieder zu einem Absturz?

Dass diese Freiheit aber auch Ansprü-
che stellt, das blendet man oft aus.

Wenn nun aber gerade so ein hübsches
Mädchen sich überschätzt, dann ist das
in rumänischer Umgebung gefährlich.
Oft werden die Mädchen von einem
etwas älteren Jüngling aufgegabelt,
der ein bisschen Geld hat, ein Auto und
somit einen scheinbar anderen Status.
Das Aufwachen aus diesem «Traum» ist
meist brutal und so, dass man daraus
nicht mehr ohne Hilfe raus kommt.

Die Religion, die Erziehung und das We-
sen in der Gesellschaft der Romas hat in

der Tat clanähnliche Strukturen. Da kann
der Mann durchaus auch mal «züchti-
gen». Es herrscht eine Machokultur,
in der es beispielsweise als Schwäche
des Mannes gesehen wird, wenn er ein
«Verhüterli» tragen soll. Dann wird eben
darauf verzichtet. Die Folgen davon sind
dann fast immer so, dass ein solches
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Dieses Jahr konnte ich den Küchen-
dienst mit der Köchin Opre aufteilen.
So haben wir einander immer mal
wieder abgelöst, sodass sie den Tag
übernahm und ich den Abend. Das
hat mir dann jeweils die Gelegenheit
gegeben, auch mal ein paar Gesprä-
che zu führen mit den «Ehemaligen»,
die nach Hause gekommen sind, um
Mami zu besuchen. Interessant zu hö-
ren, wie sie ihr Leben meistern! Das
gehört dann jeweils zu den absoluten
Höhepunkten, die uns immer wieder
von neuem zeigen, was für ausser-
ordentlich gute Arbeit hier geleistet
wird.

Dieses Jahr waren nebst Anna Maria*
auch Mihai*, Johanna* und Marian* zu
Besuch. Leider stellen wir immer öfter
fest, dass viele Lebenswege unserer
Ehemaligen über Tätigkeiten im Aus-
land stattfinden. Offensichtlich sind die
Möglichkeiten dort wesentlich besser,
was wiederum Fragezeichen zum Land

Verschiedene Einblicke…
…in die Küche, das Leben der Kinder…

Rumänien aufwirft. Irgendwie passt das
zu den immer wieder neuen, irrwitzigen
Vorschriften, welche uns das Land für
die Führung des Kinderheims auferlegt.

Ich bin froh, für jeden, der seinen Weg
findet und geht, wo auch immer er seine
Chance sieht. Das ist «Zahltag» für Iris
und Andrej und auch für uns im SdH.

Kind wieder genau in diese Gesellschaft
hineingeboren wird, in der es praktisch
keine Chancen hat. Alkohol und Drogen
sind dort ständige Begleiter, und natür-
lich das liebe Geld.

Und was kann man dagegen tun? Der
Staat bietet eigentlich Verhütungsmittel
an, diese muss man sich aber selber
besorgen. Auch diskutiert wird immer
wieder die Unterbindung von Frauen,
die bereits mehrere Kinder haben und
aufgrund ebensolcher Gegebenheiten
diese nicht selber versorgen können,
sondern in einem Kinderheim unter-
bringen müssen. Auch hier hätte der
Staat Möglichkeiten geschaffen, aber
die darf man nicht als Bedingung auf-
stellen.

Das sind ein paar wenige Gedanken,
die mir jeweils vor Ort durch den Kopf
gehen, die eigentlich aus hiesiger Sicht
unbegreiflich sind und den Weg in die
Öffentlichkeit nicht finden. Wenn ich,
wie schon so oft, mit ein paar Spendern

eine Reise abseits der Hauptstrasse un-
ternehme und dann in solchen Gebieten
Halt mache, dann scheint das für sie un-
glaublich.

Und doch sind diese Reisen auch irgend-
wie erleuchtend. Nicht, weil ich finde,
dass das gut sei, sondern weil sich hier
trotz aller Entwicklung, trotz der EU, sehr
wenig geändert hat in den letzten 15 Jah-

ren. Natürlich gibt es noch viele andere
Gründe, andere Schicksale. Allerdings ist
es gut zu wissen, auf was man schauen
muss, damit man beim nächsten Mal
vielleicht etwas früher reagieren oder es
vielleicht sogar abwenden kann. Nur so
kommen wir voran. Herzschmerz ist aber
bei mir leider immer mit dabei.

Beat Schaller

*Name wegen Persönlichkeitsschutz geändert.
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…und unter den Weihnachtsbaum
Weihnachten, mit all den Geschenken,
ist immer auch ein spezieller Anlass für
die Kinder. Man sieht, wie viele Leute
uns mit guter Absicht unterstützen, sei
es aus der Schweiz, aus Deutschland
oder aus Österreich. Besonders beein-
druckt hat mich das Geschenk einer
deutschen Nähgruppe, die für die klei-
neren und mittleren Kinder Pyjamas ge-
näht hat. Die Freude war riesig gross, als
sie die warmen und farblich sehr schön
gemachten Kreaturen anziehen durften.
Es sind jeweils solche Begleiter, die

den Kindern, ähnlich wie ein Teddybär,
durch die Nacht Freude und Geborgen-
heit schenken.

Der «Päcklisegen» hilft indes nicht nur
dem Casa, wenn man bedenkt, dass
dadurch wieder einiges weitergegeben
werden und in anderen bedürftigen Fa-
milien zum Einsatz kommen kann. Mit
diesem Wissen störe ich mich auch nicht
allzu stark an der Menge, die sich da

präsentiert. Schön auch zu sehen, dass
all die Dinge, die bei uns ausgeschie-
den werden oder niemandem passen,
feinsäuberlich nach Grössen geordnet
aufbewahrt und schlussendlich gezielt
weitergegeben werden.

Auch das ist ein sehr schöner und sinn-
voller Nebeneffekt, der nachhaltig Freu-
de bereitet.

Beat Schaller
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Steps Of Hope
Schritte derHoffnung

Wenn ich alljährlich um die Weih-
nachtszeit nach Rumänien ins Kinder-
heim komme, dann habe ich immer
schon ein für mich bald unerträgli-
ches Mass an kommerziellem weih-
nachtlichem Übermass intus. Dieses
wird dann beim Einkaufen der Le-
bensmittel über die Feiertage noch
verstärkt, sodass ich mich jeweils am
Heiligabend oder Weihnachtsabend
mal für eine Stunde ausklinken muss.

Bewaffnet mit den zwei grossen, ei-
sernen Bartschlüsseln steige ich dann
nachts alleine die langen Treppen hoch
zur Kirchenburgmauer. Dort versuche ich
den richtigen Schlüssel im Dunkeln zu fin-
den, der mir im schweren alten Eichentor
der Burgmauer Eintritt gewährt. Dann
wird hinter mir wieder abgeschlossen.
Neben dem Glockenturm vorbei gehe
ich weiter in Richtung Kirche, über den
ringsum angelegten, sehr alten Friedhof,
auf dem viele der alten Gräber eingefal-
len und die Steine teilweise schräg oder
umgefallen sind. Auch hier muss wieder
ein schweres Eichentor mit einem der
alten Schlüssel aufgeschlossen werden,
um in die Kirche einzutreten. Kalt ist es
hier oben, dunkel und einsam, aber sehr
friedlich und still. Ich muss meine kleine,
mitgebrachte Tee Kerze anzünden, um
mich in Richtung Altar bewegen zu kön-
nen. Dort stelle ich dann mein Teelicht
hin, setze mich auf eine der vorderen
Bänke, höre dieser Stille und folge dem
kleinen Licht. Alleine, friedlich und um-
geben von dieser Ruhe geniesse ich ein
paar Augenblicke mit mir ganz alleine.
Weihnachten? Auf jeden Fall das, was
der Bedeutung von Weihnachten für
mich am nächsten kommt. Irgendwie

Weihnachten
Eine Stunde für mich allein

ausgeklinkt und trotzdem umgeben von
allem, verbunden mit allem. Ein paar Mi-
nuten sich rausnehmen, um sich dem zu
ergeben, was da kommt.

Nach einer Weile scheint einiges von
mir abgefallen zu sein und irgendwie
finde ich wieder den Weg hinaus, aus
der Kirche zurück in die Welt. Das Kir-
chentor ist wieder geschlossen und mein
Blick schweift über den Friedhof, auf
dem lediglich eine einzige Grabkerze zu
Weihnachten brennt. Der Blick zum Him-
mel zeigt die Menge an Sternen, die da
leuchten, und den unendlichen Raum,
der sie umgibt. Da merkt man förmlich,
wie klein man selbst ist – und trotzdem
ein Teil von diesem Universum.

Gereinigt, zufrieden, beeindruckt und
irgendwie wieder bereit für «Neues»
gehe ich dann die lange Treppe zurück
ins «richtige Leben». Weihnachten lässt
grüssen. Beat Schaller

Hauptversammlung 2020
Hauptversammlung 2020 ist voraus-
sichtlich am 28.8.2020. Weitere Infos
zur gegebenen Zeit auf unserer Home-
page. bs


