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Editorial

Liebe Freunde des Kinderheimes  
Casa de Copii

Diesen Sommer hatten wir Grosses ge-
plant: Zum 10. Mal hätte unsere Haupt-
versammlung im Zoo Zürich stattfinden 
sollen! Doch dann kam alles anders… Und 
so mussten wir uns schweren Herzens dafür 
entscheiden, aufgrund der unsicheren Lage 
unsere Versammlung abzusagen. Zwar hät-
ten wir sehr gerne unser Jubiläum mit all 
unseren Mitgliedern, Spenderinnen, Paten 
und Freunden gebührend gefeiert; wir sind 
uns aber auch bewusst, dass eine unter den 
aktuellen Gegebenheiten durchgeführte 
Hauptversammlung nicht unseren Vorstel-
lungen eines geselligen Festes entsprechen 
würde. 

Das Virus kennt bekanntlich keine Gren-
zen und so herrschte auch im Casa der 
Ausnahmezustand. Die vom rumänischen 
Staat auferlegten – und teilweise nicht 
ganz nachvollziehbaren – Sicherheitsmass-
nahmen mussten umgesetzt werden, was 
wiederum zu neuen Problemen für Iris und 
ihr Team führte. Aber das Wichtigste ist: 
Den Kindern geht es gut und wir haben 
keinen einzigen Corona-Fall erlebt. 

Ich möchte Ihnen im Namen des ganzen 
Vorstandes, des Teams um Iris und der Kin-
der in Daia ganz herzlich Danke sagen für 
die wertvolle Unterstützung nicht nur in 
den letzten Jahren, sondern auch gerade 
in dieser herausfordernden Zeit. Wir freuen 
uns sehr auf ein Wiedersehen in hoffentlich 
nicht allzu ferner Zukunft, wenn das Leben 
wieder etwas vorhersehbarer geworden 
ist.

Bis dahin wünsche ich Ihnen gute Gesund-
heit, einen schönen Sommer und viel Freude 
mit unserer Zeitung über das Casa de Copii.

Kurt Plattner
Präsident

Wie überall auf der Welt war auch in 
Rumänien in den letzten Monaten 
das Corona-Virus das vorherrschen-
de Gesprächsthema. Aber nicht nur 
uns Erwachsene, auch die Kinder be-
schäftigte das Thema, von dem sie 
in den Nachrichten hörten und Infor-
mationen aufschnappten, wenn wir 
Erwachsenen miteinander redeten. 
So lauschte ich den Worten dreier 
meiner Mädchen in der Badewanne, 
die im Spiel einander Shampoo ver-
kauften, das gegen das Corona-Virus 
wirke … Wäre es bloss so einfach!

Als sich schon früh ahnen liess, dass 
das Virus auch Rumänien treffen würde, 
machte mir vor allem Sorgen, auf welche 
Art und Weise Rumänien reagieren wür-
de, hatte ich doch schon des Öfteren er-
lebt, welche oft nicht nachvollziehbaren 

Massnahmen von uns verlangt wurden. 
Und richtig! Als der militärische Notstand 
Mitte April ausgerufen wurde, sahen wir 
uns mit Forderungen zur Autoisolation 
konfrontiert, die Kinder-, Behinderten- 
und Altersheime gleichwohl betrafen: Es 
genügte nicht, dass unsere Kinder, wie 
alle anderen Kinder auch, vom Unterricht 
fernbleiben mussten – zusätzlich soll-
ten wir unser Heim so abschotten, dass 
nur alle 14 Tage ein Mitarbeiterwechsel 
stattfinden würde. Die Teammitglieder, 
die zu Hause auf ihren Einsatz warteten, 
sollten ihrerseits 14 Tage in Isolation zu 
Hause verbringen. Eine einschneidende 
Massnahme, wenn man bedenkt, dass 
drei der Mitarbeiterinnen Mütter von 
minderjährigen Kindern sind und einige 
der anderen betagte Eltern betreuen … 
So berief ich eine Sitzung ein, um die 
Situation und die Möglichkeit zur Umset-

Zweiter Kinderhausbericht 2020
Unser Leben in der Corona-Zeit

* Alle Namen der Kinder wurden aus Gründen 
des Persönlichkeitsschutzes geändert.
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zung der geforderten Massnahmen mit 
meinem Team zu besprechen, mit dem 
Ergebnis, dass praktisch alle Mitarbeiten-
den die Alternative der vorübergehenden 
Arbeitssuspendation vorzogen  Da aus-
serdem ein Teammitglied wegen sei-
nes fortgeschrittenen Alters nicht mehr 
arbeiten durfte und der medizinische 
Assistent seinem Hauptberuf im Spital 
nachgehen musste, blieb ich als Einzige 
vom Team übrig, die die Kinder wäh-
rend der Isolationszeit im Haus betreuen 
würde. Mein Kollege Andrei übernahm 

während dieser Zeit unsere Versorgung 
mit Lebensmitteln von ausserhalb und 
erledigte die bürokratischen Anforderun-
gen von zu Hause aus. 

War ich auch das einzige Teammitglied, 
das bei den Kindern blieb, so war ich 
dennoch nicht allein: Mein Freund Clau-
diu, der jahrelang Mitarbeiter in unse-
rem Team gewesen war und nun die 
Verantwortung als Vizepräsident unse-
res Vereines trägt, war rechtzeitig aus 
England zurückgekehrt und unterstützte 
mich nun. Seine Hauptaufgabe war es, 
die vorhandenen Computer und Laptops 
betriebstüchtig zu machen (viele von ih-
nen brauchten eine neuere Programm-
version oder zeigten irgendwelche Pro-
bleme auf) und die nötigen Apps für die 
Online-Schule zu installieren. Ausserdem 
teilten er und unser 18-jähriger Alin sich 
die Aufgabe des Kochens unter der Wo-
che. Am Wochenende übernahm dies 
dann eine andere Freiwilligengruppe. 

Ein weiterer Helfer war Cristi, ein Freund 
des Hauses. Als gebürtiger Rumäne, der 
seit Jahren schon in Deutschland lebt, 
setzt er sich in Rumänien mit diversen 
Ideen dafür ein, dass die gegenseitige 
Unterstützung an Bedeutung gewinnt. 
Spontan zog er bei uns ein und begab 

sich, gemeinsam mit uns, in die Selbsti-
solation. Bis der Weg nach Deutschland 
wieder offen war, arbeitete er an einem 
seiner eigenen Projekte, sägte, häm-
merte und schraubte Tage und Näch-
te hindurch, entwarf ein Steuer- und 
Bremssystem bis er schliesslich drei 
fahrtüchtige Go-Carts hergestellt hatte. 
Während dieser Zeit hielten sich stets 
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Erleichterung für mich, waren für eine 
kurze Zeit doch alle schulischen Anfor-
derungen über mich und mein Telefon 
gegangen, so dass ich täglich zwischen 
über hundert Eingängen die Aufgaben 
für die Kinder aussortieren und ausdru-
cken musste. Nun konnte ich diesen 
Bereich fast vollständig abgeben und 
dafür mit einer Gruppe kleinerer Kinder 
täglich für die Schule arbeiten.

Doch Monica und Ioana halfen nicht nur 
mit den schulischen Aufgaben, sondern 
übernahmen am Wochenende gemein-
sam mit Kindern das Kochen und halfen 
beim Putzen. Die Auflage zur regelmäs-
sigen Desinfektion aller (un)möglichen 
Orte und Gegenstände hatte ich zwar 
gelockert, seit wir nur noch unter uns 
waren, dennoch musste in dem gros-
sen Haus natürlich regelmässig geputzt 
werden. Schliesslich unterhielten sie die 
Kinder in freien Stunden mit Sport- und 
Gesellschaftsspielen oder indem sie ge-
meinsam ins Handy schauten … 

Sicher gab es auch Momente, in de-
nen einer meiner Teenager sich nichts 
sagen lassen wollte von zwei Frauen, 
die ihm nicht dafür zuständig schienen. 
Aber meistens lief die Zusammenarbeit 
grossartig; vielleicht gerade auch, weil 

ein paar interessierte Jungs bei ihm auf 
und lernten, mit Kreissäge oder Bohrma-
schine umzugehen. 

Ganz besondere Helferinnen aber ge-
wann ich in Monica und Ioana, beides 
junge Frauen, die bei uns aufgewachsen 
waren und seit längerem selbstständig 
ihr Leben lebten. Da sie bei ihrer jewei-
ligen Arbeit suspendiert worden waren, 
sagten sie spontan zu, uns zu helfen. 
Das erwies sich als ganz grossartige 
Hilfe! Die Online-Schule mit verschie-
denen Programmen lag ihnen näher als 
mir, so dass sie die Verantwortung und 
tägliche Arbeit mit den 5.- bis 8.-Kläss-
lern übernahmen. Das war eine grosse 

Monica und Ioana dem Alter der Kinder 
viel näher sind, ähnliche Hilfsmittel zur 
Schularbeit verwendeten – zum Beispiel 
setzten sie Google Translate ein, um die 
ihnen unverständlichen Französisch-
arbeiten zu erledigen – oder, genau wie 
die Kinder, neben der Arbeit gerne Mu-
sik hören … Bestimmt waren sie ihnen 
aber auch, was persönliche Lebensge-
schichte und -erfolge betrifft, ein ech-
tes Vorbild. Gerade meine 17-jährige 
Isabella, die mir im vergangenen halben 
Jahr des Öfteren Schwierigkeiten und 
Probleme bereitet hatte, schien in Ioana 
eine Freundin gefunden zu haben. Nach 
Monicas Weggang, da diese nach drei 

Wochen eine neue Arbeitsstelle antreten 
konnte, zog Isabella zu Ioana ins Zimmer. 
Bis spät nachts hörte man Gelächter und 
Geschwätz … Besonders schön fand ich 
auch, dass sich die Grossen mit den 
Kleineren abends im Zimmer trafen. Ich 
weiss nicht, worüber sie sprachen und 
lachten, nur, dass ihnen die Gesprächs-
themen nie ausgingen. Und wenn ich 
sie dann endgültig zur Ruhe mahnen 
musste, verabschiedeten sie sich mit 
innigen Umarmungen. 

Alltag während der Isolation  
im Kinderheim
Jeden Morgen weckte ich die Kinder 
gegen 8 Uhr und rief sie zum Frühstück, 
da wir um 9 Uhr mit dem Unterricht 
beginnen wollten. Zwei der Kinder gin-
gen los um Hühner, Enten und Gänse zu 
füttern, während ich die im Brutkasten 
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gezogenen Jungtiere versorgte. Andere 
Kinder versorgten die Katzen und Hunde.

Nun, da vorübergehend alle versorgt wa-
ren, teilten sich die Kinder kurz vor 9 Uhr 
in ihre jeweiligen Arbeitsgruppen auf und 
begaben sich an ihren «Arbeitsort». Für 
die Grösseren bedeutete das meist ei-
nen Platz am Computer im Neubau, mit 
den Kleineren begann ich zu deren Be-
geisterung stets mit einer sportlichen 
Sequenz. 

Danach ging es ans Abarbeiten der 
Schulaufgaben. Da die Kinder, je nach 
Lehrpersonen, ganz unterschiedliche 
Mengen an Aufträgen erhielten, hielt ich 
für jene Kinder, deren Lehrer sich in den 
Online-Schulphasen sehr zurückhielten 
und ihren Schülern kaum Aufträge ver-
mittelten, von mir gewählte Aufgaben 
bereit. Das Ziel war, dass alle Kinder, von 
der Einführungsklasse bis zur höheren 
Stufe, für einige Stunden beschäftigt 
waren. Da manche der Kinder, wie im 
normalen Schulalltag auch, ohne Früh-
stück den Unterricht starteten, hielt ich 
täglich in der «grossen Pause» einen 
Znüni bereit, den die Kinder sehr genos-
sen. Danach ging es weiter, auch bei den 

Kleinen unterbrochen durch Phasen des 
Online-Unterrichts, bei dem sich die Kin-
der über mein Telefon mit den Lehrern zu 
einer Unterrichtseinheit trafen. 

In der Zwischenzeit hatten Alinus, sofern 
er nicht für seine schriftliche Abschluss-
arbeit als Automechaniker beschäftigt 

war, oder Claudiu gekocht und die Kin-
der setzten sich mit grossem Appetit an 
den meist draussen gedeckten Tisch. 
Nach dem Essen hatten wir nochmals 
für die Schule zu tun. Mit den Kleineren 
erledigte ich die Aufgaben am Nachmit-
tag meistens im Freien. Die Grösseren 
brauchten die Laptops für ihre Arbeit. Es 
gab Tage, da dauerte das Abarbeiten all 
der Aufgaben für die Grösseren bis nach 
5 Uhr – danach blieb wenig Zeit, um sich 
etwas auszutoben oder auszuruhen. 

Immer wieder realisierte ich mit Dank-
barkeit die Grösse unseres Gartens, 
den wir während der Isolationszeit ganz 
besonders schätzten: In ihm tobten die 
 Kinder bei sportlichen Wettkämfen her-
um, fuhren auf dem Fahrrad im wilderen 
Teil umher, kochten auf einer Feuerstelle 
ein herrliches Gulasch oder sprangen bis 
zur Ermüdung auf dem Trampolin. Raul, 
der so ein Energiebündel ist, dass er sich 
stets körperlich betätigen muss, hatte 
aus dem nahen Wäldchen Holz ange-
schleppt, um dieses mit der Säge zu zer-
kleinern. Im Garten erntete ich soviel Sa-
lat, wie wir essen konnten – in Rumänien 
benutzt man Salat zum Beispiel auch in 
einer köstlichen Suppe – und fand genü-
gend Holunderblüten für viele Dutzend 
Liter Sirup.  Einen einzigen Nachteil hat 
unser riesiger Garten: So viel Land lässt 
sich kaum umzäunen und wir hatten un-
zählige Besuche eines oder mehrerer 
Füchse, die manchmal leider auch Erfolg 
beim Hühnerstehlen  hatten …
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Ab und zu, meist gegen Abend, öffneten 
wir die Tore des Kinderhauses und liessen 
die Kinder mit ihren Go-Carts ein kleines 
Stück auf der asphaltierten Stras se fah-
ren. Ansonsten wurde das Tor nur geöff-
net, wenn uns Andrei einmal die Woche 
die bestellten Lebensmittel brachte, eine 
Mitarbeiterin mir Brot aus dem Dorfladen 
übergab oder ein Bittsteller aus der Um-
gebung ein Esspaket abholte. 

So neigte sich jeder Tag schliesslich dem 
Abend zu. Noch sprangen manche der 
Kinder unermüdlich auf dem Trampolin 
auf und ab, während andere den Tag 
vor dem Fernseher ausklingen liessen. 
Danach war es Zeit für die Nachtruhe, 
die ich manchmal, ich gebe es zu, her-
beisehnte. Im hinteren Teil des Gartens 
bauten die Jungs ihr Zelt auf, in dem sie 
an regenfreien Wochenenden schliefen. 
Andere Kinder quartierten sich für die 
Wochenendnächte auf Matratzen im 
Spielzimmer ein. So konnte ich ihnen, 
trotz manchen Einschränkungen, doch 
etwas Abwechslung erlauben.

Alles nur halb so wild!
Eine kleine Anekdote aus unserem 
 Corona-Alltag: Ich war gerade in der Kü-
che beschäftigt, im Ofen buk bereits ein 
Rhabarberkuchen und zuvor hatte ich den 
Pizzateig ausgerollt, den Andere nun be-
legten. Ich buk auch unser Brot oft selbst 
in dieser Zeit und die Kinder formten aus 
dem Teig gerne ihre eigenen Brötchen. 
Nun aber war ich mit Abwaschen be-
schäftigt, danach sollte es rausgehen, um 
die Küken nochmals zu füttern. Da kam 

der 9-jährige Paul hinein, umarmte mich 
spontan und meinte liebevoll: «Wie gut, 
dass du nicht viel zu tun hast!»

Schritte hin zur Normalität
Nach einigen Wochen meldeten zwei 
meiner Mitarbeiterinnen, dass sie bereit 

seien, bei uns mitzuhelfen und auch zu 
wohnen, sofern ich die vorgeschriebe-
ne 14-tägige Anwesenheitspflicht etwas 
kürzen könne. Obwohl das offiziell nicht 
möglich gewesen wäre, war ich gerne 
damit einverstanden. Nach erfolgtem 
Corona-Test erhielt ich während zwei-
er unterschiedlicher Wochen «Hilfe von 
Aus sen», die mich in manchem entlaste-
te und mir auch erlaubte, für einige Näch-
te in meinem eigenen Bett zu schlafen. 

Auf den 1. Juni wurde der Notstand auf-
gehoben. Da die zurückkehrenden Mitar-
beitenden jedoch erst einen Corona-Test 
machen mussten, dauerte es nochmals 
eine Woche, bis das ganze Team die Ar-
beit im Kinderhaus wieder aufnehmen 
konnte. Trotz der Aufhebung des Not-
standes blieben verschiedene Forderun-
gen für Kinderhäuser bestehen: So sollen 
unsere Kinder immer noch zu Hause blei-
ben oder nur in Begleitung eines Erwach-
senen rausgehen. Immerhin konnten wir, 
da die Kinder verständlicherweise endlich 
wieder mehr Bewegungsfreiheit brauch-
ten, mit ihnen Spaziergänge oder Fahrten 
in abgelegenere Gegenden untenehmen.
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Und ich konnte es wagen, meinen 
langaufgeschobenen Besuch in der 
Schweiz bei den Eltern durchzuführen. 
Da ich nicht warten wollte, bis die Flug-
zeuge wieder fliegen, machte ich mich 
mit dem Auto auf den Heimweg …

Fazit der Coronazeit
Trotz den oft schwer nachvollziehbaren 
Auflagen, die einen riesigen Einsatz von 
ein paar wenigen Leuten forderten, kann 
ich der in Isolation verbrachten Zeit auch 
manch Positives abgewinnen:

– Die spontane positive Antwort zur 
Mithilfe von Ioana und Monica in ei-
ner sonst schwer zu bewältigenden 
Zeit erfüllt mich mit Freude und Stolz. 
Ihren Einsatz und ihre Erfolge zu se-
hen, aber auch zu spüren, dass sie 
sich gerne bei uns einbrachten und 
in ihrer Aufgabe wohl fühlten, erfreut 
mich sehr.

– Die Kinder verhielten sich meist pro-
blemlos, machten ihre Aufgaben, hal-
fen mit und akzeptierten ohne viel 
Wenn und Aber die etwas anderen 
Regeln.

– Isabellas Schulübertritt sah ich vor 
der Coronazeit durch ihr Schwänzen 
und ihre Leichtfertigkeit den Schul-
anforderungen gegenüber gefährdet. 
Während der Coronazeit beantwor-
tete und erledigte sie alle Anforde-
rungen dahingehend, dass sie nun 
ohne weiteres die 10. Klasse antre-
ten kann.

– Auch andere, eher leistungsschwa-
che Kinder arbeiteten zu Hause und 
unter Anleitung fleissig und feierten 
ihre Erfolge erfreut mit guten Noten.

– Allen Anfragen von Seiten bedürf-
tiger Familien nach Lebensmitteln 
konnten wir, trotz eingeschränkten 
Einkaufsmöglichkeiten, nachgehen 
und waren so über das Kinderheimtor 
hinaus für viele eine Hilfe.

Aussichten
Fürs erste geniesse ich nun die Auszeit 
in der Schweiz und das Zusammensein 
mit meinen Eltern. Anschliessend geht 
es zurück nach Rumänien, wo eine drei-
wöchige Zeit mit den Kindern in den 
Bergen bevorsteht. Auch danach werden 
wir noch manch kleinere Unternehmung 
planen, denn bis zum Schulbeginn im 
September dauert es noch eine ganze 
Weile!

Ich wünsche Ihnen trotz dieser ausser-
gewöhnlichen Situation einen wunder-
schönen Sommer!

Iris Moser
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Es war im April, die Schulen hatten 
bereits geschlossen, aber die Tore des 
Kinderhauses waren noch begrenzt 
geöffnet, da strandeten bei uns zwei 
junge Männer aus Deutschland, die 
mit einem umgebauten ehemaligen 
Armeefahrzeug unterwegs waren

Sie trugen seit vielen Monaten ein klei-
nes Zirkusprojekt namens «Go Happy!» 
in die Schulen und Behindertenheime 
verschiedenster Länder und waren so 

Eine unerwartete Abwechslung
Zirkus zu Besuch

bis nach Asien gelangt. Auf ihrem Rück-
weg nach Deutschland zwang sie die 
Corona-Pandemie aber zu einem Plan-
wechsel, da die Waldorfschule eines 
nahen Dorfes, die als nächste Station 
vorgesehen gewesen war, den Schul-
unterricht auch bereits hatte einstellen 
müssen. Als Alternative erfuhren die 
Männer aber glücklicherweise von un-
serem Haus, sodass anstatt der Schüler 
unsere Kinder in den Genuss der Vor-
stellungen der zwei begabten Unterhal-
ter kamen. Mit Tüchern und Stangen 
stellten sie eine Bühne her, vor deren 

Kulisse sie uns zum Lachen und begeis-
terten Klatschen brachten. Die beiden 
Männer verbrachten einen Grossteil 
des Tages bei uns und zogen sogar in 
Erwägung, die Pandemiezeit mit ihren 
Reiseeinschränkungen im Casa zu ver-
bringen. Am Ende entschlossen sie 
sich dann aber, auf direkterem Weg als 
ursprünglich geplant in ihr Heimatland 
Deutschland zurückzukehren. Was für 
ein unerwartetes Glück, dass sie uns 
gefunden haben!

Iris Moser
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An einem Samstag im Frühling, als 
die Corona-Pandemie bereits im Vor-
marsch war, erhielt ich völlig uner-
wartet einen Anruf von Iris. Sie fragte 
mich, ob ich in dieser Zeit, in der es 
an Personal fehlte, im Kinderhaus, in 
dem ich aufgewachsen war, aushel-
fen könnte. Ohne zu Zögern habe ich 
zugesagt. 

Bei meiner Ankunft wurde ich mit so viel 
Wärme und Freude empfangen, dass 
ich das Gefühl hatte, dieses wunderbare 
Haus nie verlassen zu haben!

Ungefähr sieben Wochen später stel-
le ich fest, dass ich mich immer ger-
ne und mit Bewunderung an die vielen 
glücklichen Momente zurückerinnern 
werde: die Fahrten in den Go-Carts, die 

Unvergessliche Momente
Sieben Wochen im Kinderheim

Kartenspiele, die verschiedenen sport-
lichen Wettkämpfe, das gemeinsame 
Verfolgen eines abenteuerlichen Grup-
penwettkampfes am Fernsehen, bei 
dem ich vieles über die Vorlieben der 
Kinder erfuhr… Das gemeinsame Ko-
chen, wobei ich möglicherweise gleich 
viel dazulernte wie die Kinder … All die 
Herausforderungen der Online-Schule, 
die uns unsere bisherigen Grenzen über-
schreiten liessen und uns motivierten, 
zu zeigen, dass mehr möglich ist …

Diese Zeit, mit all den enorm guten, aber 
manchmal auch weniger guten Momen-
ten, wird mir für immer als Erinnerung 
in Kopf und Herz bleiben und mir bzw. 
uns allen mit Sicherheit auch in Zukunft 
helfen!

Ioana Schachner

Anmerkung der Übersetzung: Ioanas 
suspendierter Arbeitsvertrag wurde 
nach der Corona-Zeit ganz sistiert, da 
ihr Arbeitsplatz vorläufig geschlossen 
bleibt. Sie ist auf der Suche nach einer 
neuen Anstellung und kommt zwischen-
zeitlich vermutlich mit in die Berge, wo 
ihr Einsatz ebenfalls herzlich willkom-
men ist.
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Nach Daia zurückzukehren, wenn 
auch nur für knapp einen Monat, war 
für mich wie ein Einatmen frischer 
Luft, eine Pause in der sonst tägli-
chen Hektik. Das Umgeben-Sein von 
Kindern, ihrem Lachen, Mitten in der 
Routine ihrer gewohnten Aktivitäten, 
war eine nostalgische Erinnerung an 
meine eigene Kindheit hier. 

Ich traf im Kinderhaus ein, gerade als 
die Schule ihr Online-Programm startete 
und meine Hilfe, so glaube ich zumin-
dest, willkommen war. Ich spürte, wie 
sehr meine Gegenwart die Kinder er-
freute, was zur Folge hatte, dass auch 
ich mich freute, Zeit mit ihnen verbrin-
gen zu können.

Erinnerungen an die eigene Kindheit
Ein dreiwöchiger Einsatz im Kinderhaus 

Leider konnte ich meine Hilfe im Zu-
sammenhang mit der Online-Schule, 
der Essensvorbereitung, dem gemein-
samen Kochen, den Spielen und all den 
anderen vergnüglichen Aktivitäten nur 
einen Monat lang anbieten, da ich zu-
rück an die Arbeit musste – zum Glück 
eine Arbeit, die ich mit Freude erfülle. 
Dennoch bleibt unverrückbar bestehen: 
Immer werde ich gerne und mit einem 
Lächeln auf den Lippen nach Daia zu-
rückkehren.

Monica Antal

Anmerkung der Übersetzung: Auch 
Monicas Arbeitsvertrag wurde, zu ihrer 
grossen Enttäuschung, mit dem Schlies-
sen des Geschäfts sistiert. Sie hat sich 
schon früh für einen neuen Job bewor-
ben, durchlief eine Online-Einführung 
und arbeitet nun mit Erfolg in der neuen 
Arbeitsstelle. 
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Gelegentlich kann ich dem Fernsehen 
auch etwas Gutes abgewinnen. So 
scheint die Sendung «Masterchef», 
in welcher im Wettbewerb der beste 
Koch Rumäniens gesucht wird, unse-
re Köchin Opre inspiriert zu haben, 
mit unseren Kindern einen Kochwett-
bewerb zu veranstalten. 

In kleine Gruppen eingeteilt, rührten, 
schnitten, mischten, kochten, buken und 
brieten die Kinder an mehreren Tagen. 
Feines entstand da! Noch eher scheu 
als stolz präsentierten die Kinder ihre 
Produkte, an denen sie unter Aufsicht 
gearbeitet hatten. Welches das Beste 
war? Da hat wohl jeder seine eigene 
Meinung und seine Vorlieben. Gut, dass 
alle am Schluss eine Schürze und ein 
Diplom erhielten! Wer weiss, ob letz-
teres nicht irgendwann einmal in einer 
Küche hängt?

Iris Moser

Ausbildung zum Chefkoch
Vorteile des Fernsehens
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Steps Of Hope

    
    Schritte der Hoffnung

Vermutlich hat ein Freund recht, 
wenn er meint, dass alle langsam 
genug hätten vom Thema «Corona-
Virus».

Ich fürchte aber, bis es definitiv aus den 
Medien verschwunden ist, werden wir 
uns gezwungenermassen noch oft da-
mit befassen müssen: Welche Mass-
nahmen und Einschränkungen zur Zeit 
aktuell sind, wie man Reisen organisiert 
oder wann man Freunde treffen kann. 
Gleichzeitig erfahren wir, welche Länder 
wie reagieren und in welchem Masse 
sie unter der Epidemie leiden. Manche 
Auswirkungen gleichen sich in allen 
Ländern, andere Probleme mögen spe-

Corona und Co.
Geschichten aus einem rumänischen Alltag

zifisch sein für ein Land. So eine kurze 
Geschichte aus einem Alltag in Rumäni-
en, die mich berührt hat. 

Eine schon früh eingesetzte Massnah-
me schränkte die Bewegungsfreiheit im 
öffentlichen Raum auf einige notwendi-
ge Gänge ein. Wie in manch anderen 
Ländern auch, wurde verlangt, dass je-
der im Ausgang ein Dokument auf sich 
trage mit der Erklärung, wozu und wohin 
er unterwegs war. Auf so einem Gang 
wurde ein alter Mann angehalten und, 
als das besagte Dokument fehlte, nicht 
zum Markt zugelassen. Frustriert kehrte 
der Mann um und klagte: «Wie soll ich 
denn eine Erklärung verfassen, wo ich 
doch nicht lesen und schreiben kann!»

Iris Moser


