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Editorial

Liebe Freunde des Kinderheimes
Casa de Copii

Ein spannendes und herausforderndes Jahr
2021 liegt vor uns. Auch wenn die Phase
der Unsicherheit und Corona-bedingten
Einschränkungen noch nicht vorbei ist, so
scheint es doch, als käme das Licht am Ende
des Tunnels stetig näher. Klar ist auf jeden
Fall: Mit den wärmeren Tagen sowie den
gleichzeitig sinkenden Fall- und steigenden
Impfzahlen nähern wir uns langsam aber
sicher wieder der Normalität.

Eine grosse Herausforderung steht dem
Team von Iris Moser bevor. Das Casa muss
neu so organisiert werden, dass wir zwei
Gruppen mit 12 Kindern (bzw. mit max. 16
Kindern) autonom betreuen können. Der
Staat grüsst hierzu einmal mehr mit neuen
Auflagen und dem Ziel, vermehrt familiäre
Strukturen zu schaffen. Dies mag bei den
immer noch viel zu grossen staatlichen Hei-
men sicher sinnvoll sein; nichtsdestotrotz
stellt es alle Kinderheime, egal ob staatlich
oder privat, vor grosse neue Herausforde-
rungen im Hinblick auf Infrastruktur und
Kostenplanung. So wird der Betreuungs-
aufwand pro Kind zweifellos zunehmen.

Zudem haben wir im Vorstand entschieden,
dass wir in diesem Jahr auf die Sommer-
zeitung verzichten und uns dafür auf die
Oster- und Weihnachtszeitung konzentrie-
ren werden. Sie können aber sicher sein:
An spannenden Einblicken in das Casa, die
Schicksale unserer Kinder und das Leben in
Rumänien wird es nicht mangeln!

Wie Sie sehen, wird uns – auch ohne Coro-
na – die wertvolle Arbeit für die Kinder in
Daia nicht ausgehen. Es gilt aber, die neuen
Themen optimal anzugehen und langfristig
nachhaltig umzusetzen.

Ihnen wünsche ich viel Freude mit der Oster-
ausgabe 2021. Im Namen des ganzen Vor-
standes, des Teams um Iris Moser und der
Kinder im Casa de Copii danke ich Ihnen für
die wertvolle Unterstützung und wünsche
Ihnen frohe Ostern und gute Gesundheit!

Kurt Plattner
Präsident

Diese Worte fallen mir leider nicht im
Zusammenhang mit den jährlich wie-
derkehrenden Weihnachtsfestlichkeiten
ein, sondern vielmehr passen sie zu den
ständigen Reformen, denen rumänische
Sozialeinrichtungen, im speziellen Kin-
derheime, unterworfen sind. Ob hinter
all den Forderungen ein weitsichtiger
Plan steckt oder ob es eher daran liegt,
dass alle vier Jahre, wenn Minister- und
Verwaltungsposten neu besetzt werden,
auch neue Ansichten ins Spiel kommen,
sei dahingestellt. So oder so müssen
wir alle paar Jahre neuen Anforderungen
genügen, um erneut die Betriebsbewilli-
gung zu erhalten.

So gilt ab diesem Jahr neu die Rege-
lung, dass in Kinderhäusern nur noch
12 – unter bestimmten Gegebenheiten
16 – Kinder betreut werden dürfen. Auch
staatliche Heime müssen sich densel-
ben Vorschriften beugen, was nun wohl
endgültig die überbesetzten, immer
noch viel zu grossen Kinderheime zum
Verschwinden bringen wird. Nur: Wohin
mit all den Kindern, die einen neuen Platz
brauchen, wenn gleichzeitig auch Pri-
vatheime verkleinert werden müssen?
Einige wenige neue Kinderheime sind
zwar entstanden unter dem Anreiz, die
Kosten im Rahmen eines europäischen
Projektes decken zu können. Ob dies
reichen wird, wage ich zu bezweifeln.

Wir hatten bisher in unserem Kinder-
heim offiziell für 24 Kinder Platz: im
Haupthaus für 16 Kinder, im Nebenhaus
für 8 Jugendliche. Einige Räumlichkeiten
wurden natürlich gemeinsam benutzt,
wie die Küche, das Esszimmer oder die
Stube. Auch in Zukunft möchten wir bei-
de Gebäude für Kinder und Jugendliche
nutzen können, auch wenn das unter
den neuen Vorschriften heisst, dass
jedes Haus eine eigene Betriebsbewil-
ligung braucht und demzufolge die ge-
samten Standardanforderungen einzeln
erfüllen muss.

Das stellt uns nun vor neue Herausfor-
derungen. So hat der Nebenbau grosse
bauliche Schwachstellen, die behoben
werden müssen, bevor man die nötigen

räumlichen Anpassungen vornehmen
kann. Gleichzeitig sind zahlreiche Gänge
zu verschiedenen Ämtern und die Zu-
sammenarbeit mit diversen Fachleuten
nötig, um die offiziellen Bewilligungen
einzuholen. Wir hoffen, dass wir im
Sommer 2021 den Antrag auf eine Be-
triebsbewilligung im Nebenbau stellen
können, so dass auch in Zukunft eine
Gruppe Jugendlicher im Nebengebäude
wohnen kann.

Es gibt zwar keine Garantie dafür, dass
wir alle noch vor uns liegenden Hürden
überwinden werden; aber ich bin zuver-
sichtlich, dass wir es schaffen. Und viel-
leicht gelingt es uns sogar, wie andere
Male auch schon, aus anfangs lästigen
Anforderungen eine Veränderung zu be-
wirken, die letztlich besser ist als das
ursprüngliche Modell. So schwebt mir
vor, dass die Jugendlichen, die im Ne-
bengebäude wohnen, sich in ihrer ei-
genen Küche des Öfteren selbstständig
verpflegen können; dass ein Jugendar-
beiter sich speziell um ihre Bedürfnisse
wie Freizeitgestaltung, Schulabschluss
und Arbeitssuche wird kümmern kön-
nen… Und dass unser Kinderhaus da-
durch noch mehr an Funktionstüchtig-
keit gewinnt.

Iris Moser

Zukunftspläne
Alle Jahre wieder…
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Es gibt meist mehr als einen Grund,
warum die Kinder in einer Pflegefamilie
oder einem Kinderheim untergebracht
werden müssen. Armut alleine ist es ei-
gentlich nie; hinzu kommen oft minder-
jährige überforderte Mütter, nahe aufei-
nanderfolgende Geburten, wechselnde
Partnerschaften, Alkoholabhängigkeit,
Analphabetismus, kaum Aussicht auf
eine bleibende Anstellung, Unzurech-
nungsfähigkeit…

So hat jedes Kind seine – oft schmerz-
liche – persönliche Geschichte. In man-
chen Fällen gerät sie mit der Zeit in
Vergessenheit, in anderen ist sie immer
präsent, doch so oder so besteht der
Wunsch der Kinder nach Kontakt zu ihrer
Familie und meist auch die Bereitschaft,
zu vergeben und zu vergessen.

Manchmal ist das für mich schwer aus-
zuhalten; vor allem dann, wenn ich ahne,
dass das Kind erneut enttäuscht werden
wird oder ich das Gefühl habe, dass sich
die angestaute Trauer und Wut gegen
uns richtet. Dennoch bin ich davon über-
zeugt, dass es wichtig ist, dass das Kind
seine Familie kennt. So unterstützen wir
meist die Wünsche der Kinder, ihre Fe-
rien in der Familie zu verbringen. Wir
fahren sie hin und holen sie ab, versorg-
ten eine Familie auch schon mal mit zu-
sätzlichem Material wie einer Matratze
oder Küchengeschirr, und organisieren
nun während der Pandemie die nötigen
Tests bei der Rückkehr. Nicht zu verges-
sen die anschliessend wiederholten Be-
handlungen gegen Kopfläuse, um diese
ungebeten Gäste wieder loszuwerden…

Kinder, die überhaupt nicht zu Verwand-
ten nach Hause können, leiden darun-
ter und fühlen sich benachteiligt. Dabei
ist es auch für diejenigen Kinder, die zu
ihren Familien fahren dürfen, oft nicht
einfach. Da sind zum Beispiel Pavel (10)
und Marius (13), die bei einem Besuch
zu Hause damit klarkommen müssen,
dass ihre Mutter und deren neuer Part-
ner gemeinsame jüngere Kinder haben.
Diese neuen Geschwister heissen sie
manchmal alles andere als willkommen,
besitzen Dinge, die unsere Kinder nicht

Gute Zeiten, schlechte Zeiten…
Sorgen und Freuden mit den Familien

haben, und dürfen am Ende der Ferien
dortbleiben. Diese Differenzierung wird
zumindest noch so lange bestehen blei-
ben, bis die Mutter alle nötigen Papie-
re zusammen hat für den Antrag, die
beiden Buben definitiv nach Hause zu
nehmen.

Da sind auch Vladimir (15) und Irina (12),
die oft den Wunsch äussern, die Ferien
zu Hause verbringen zu können – obwohl
das nicht immer am selben Ort ist. Mal
lebt die Mutter bei Verwandten, dann
wieder bei ihrem Freund. Dort ist die
Wohnung aber nicht grösser als 20 Qua-
dratmeter plus ein kleiner Baderaum;
um den Herd zu erreichen, muss die
Türe geschlossen werden, und der Platz
genügt nur knapp, damit alle nebenein-
ander eine Schlafstelle finden. Dennoch:
Vor allem Irina geniesst es, dass die Mut-
ter zu Streichen und Scherzen aufgelegt
ist, auch wenn sie vermutlich noch nicht
realisiert, dass ihre Mutter gelegentlich
zu viel Alkohol geniesst.

Die heute 14-jährige Andra hat beson-
ders viele unschöne Momente in Erin-
nerung. So rief mich ihre Mutter jüngst
völlig aufgebracht an und beschwerte
sich darüber, dass ihre Tochter ihr sehr
respektlos begegne. Nach einigen be-
ruhigenden Worten versuchte ich ihr
nahezulegen, dass Respekt eben erst
gewonnen werden muss. Nach Jahren
des Getrenntseins ist klar, dass man
nicht mit einem harmonischen Ablauf
rechnen kann – die Mutter aber scheinte
zu meinen, nach dem Kauf eines Tele-
fons sei die Beziehung wieder perfekt.

Bei Carmen (22) war der Wunsch, einige
Wochen in der Familie zu verbringen,
so gross und beständig, dass wir es
ihr schliesslich trotz Bedenken ermög-
lichten. Allerdings musste der Versuch
frühzeitig abgebrochen werden, da vor
allem die Grossmutter sie sehr tyran-
nisierte und sich ihre Mutter, die geis-
tig behindert ist, nicht gegenüber der
Grossmutter durchsetzen konnte. Wenn
überhaupt, dann werden sich unsere
Begegnungen in Zukunft nur noch auf
kurze Besuche beschränken.

Rina (8) ist bis heute das einzige Kind
ihrer Mutter. Nach einer längeren Zeit
ohne Kontakt hat sich das Verhältnis
zwischen den beiden wieder verbes-
sert. Anfangs begleitete ich Rina an
kurze Treffen mit ihrer Mutter, danach
war es die Mutter, die Rina im Spital
Gesellschaft leistete, als diese für einen
chirurgischen Eingriff einige Tage inter-
niert war. Seither konnten auch einige
Ferienwochen bei der Mutter verbracht
werden. Das Zusammenleben scheint
kaum Schwierigkeiten aufzuwerfen –
gute Voraussetzungen, um die definitive
Rückkehr Rinas in ihre Familie zu planen.

Bei einigen Kindern kann man eine Wie-
dereingliederung in die Familie ins Auge
fassen, bei anderen leider nicht, so sehr
man den Kindern auch eine eigene Fa-
milie gönnen würde. Immer ist es aber
ein Wagnis, das mit Sorgen und Ängs-
ten verbunden ist und bei dem es abzu-
wägen gilt, ob der Nutzen für das Kind
die möglichen Probleme überwiegt. Ich
freue mich sehr für Alexia (11), die nun
wieder glücklich zu Hause lebt, nach-
dem ihr Vater sich wieder gefangen hat.
Und ich wünschte mir, anderen Kindern
die Schwierigkeiten und den Schmerz
ersparen zu können, die unweigerlich
auf sie warten auf dem Weg, wieder
eine eigene Familie zu haben.

Iris Moser
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Heute, am 8. Februar 2021, beginnt
endlich wieder der Präsenz-Unterricht
für die meisten unserer Kinder. Vor vier
Monaten war es zwar auch schon mal
so weit, doch nach nur einem Monat
wurde der Präsenz-Unterricht erneut
eingestellt. Und auch nun spekuliert
man, dass spätestens an Ostern wieder
auf Online-Unterricht umgestellt werden
wird.

Wir haben gelernt, es zu nehmen, wie
es kommt. Wir haben das grosse Glück,
dass wir, was die technischen Anforde-
rungen angeht, für beide Varianten aus-
gerüstet sind und 24 Stunden am Tag
Betreuungspersonal anwesend ist. An-
dere Familien und Einzelpersonen stellt
dieses Hin und Her jedoch vor grosse
Herausforderungen und bedingt diver-
se Umstellungen. Um zu erfahren, wie
Corona ihren Alltag beeinflusst, habe ich
mit einigen von ihnen gesprochen:

– Mihai, ehemaliger Bewohner unseres
Hauses, Student, Job im Immobilien-
geschäft und aktiv in der Politik:
Der Unterricht läuft online ab, was
Mihai jedoch entgegenkommt. So
verliert er, laut eigener Aussage, kei-
ne Zeit mit dem Weg. Bei der Fra-
ge, ob er sein Studentenleben mit

all den aktiven Begegnungen nicht
vermisse, lacht er nur. Begegnun-
gen hat er durch seine Aktivität in
der Politik genug. So findet alle zwei
Wochen ein Treffen statt, an dem 20
Personen physisch teilnehmen kön-
nen, auch wenn dies das Einhalten
diverser Hygienemassnahmen und
einen anschliessenden Covid-Test
bedeutet. Doch für ihn sind alle On-
lineaktivitäten, vom Unterricht bis
hin zu Sitzungen, ohne Zweifel die
Kommunikationswege der Zukunft.

– Cristina, Jugendliche in der 9. Klasse,
seit Monaten im Online-Unterricht:
Laut Cristina haben sich die Jugend-
lichen den digitalen Anforderungen
viel schneller angepasst als viele ih-
rer Professoren. Dennoch, oder ge-
rade deshalb, ist der Unterricht be-
schwerlicher geworden, einseitiger,
ermüdender, und der Stress deutlich
gestiegen.
Am meisten fehlen die Begegnun-
gen mit anderen Jugendlichen. Der
direkte Kontakt wird durch das Te-
lefon ersetzt. So verbringt Cristina,
wie sie selbst meint, insgesamt rund
12 Stunden pro Tag am Telefon – 7
für den Unterricht und etwa 5, um
Hausaufgaben zu erledigen, Kontakte
zu pflegen und bei Computerspielen.

zu entspannen. Ihre Mutter hingegen
meint, es wären noch einige Stunden
mehr…! Cristina merkt, dass die Ab-
wechslung immer mehr abhanden-
kommt und die aktuelle Situation mit
Corona sie auch bezüglich Zukunfts-
ideen einengt, da viele ihrer bisher als
selbstverständlich angenommenen
Möglichkeiten erschwert wurden.

– Anca, Unterstufenlehrerin im Dorf
und alleinerziehende Mutter:
Klar, die Pandemie hat das Unter-
richtsbild stark verändert. Die Lehrer

Alltag mit Corona
Wie die Pandemie unsere Leben beeinflusst
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Von ihren 14 Schülern haben zwei
ganz abgehängt. Störend findet sie
die Einmischung der Eltern, die ihren
Kindern über die Schultern sehen und
ständig die Ergebnisse zuflüstern.
Schlimmer aber seien die Eltern, die
ihre Kinder überhaupt nicht mehr un-
terstützen; selbst dann nicht, wenn
die Kinder gar nicht mehr am Unter-
richt teilnehmen.

– Doru, Tagelöhner:
Bis anhin ging ich davon aus, dass Ta-
gelöhner aktuell schwerer Arbeit fin-
den, da die Leute sehr unsicher sind
bezüglich Begegnungen mit anderen.
So zumindest schien die Situation an-
fangs der Pandemie zu sein. Auf Doru
scheint dies jedoch nicht zuzutreffen.
Vielleicht hat er auch einen Vorteil,
weil seine stets gleichbleibenden
Arbeitgeber ihn kennen. Doru selbst
fürchtet sich nicht vor Corona: Er ist
überzeugt, dass der regelmässige
Konsum von Pflaumenschnaps das
beste Gegenmittel ist!

– Etem, medizinischer Assistent mit
Anstellung im öffentlichen Spital,
Chirurgie:
Zumindest in letzter Zeit hat das
Arbeitsvolumen stark zugenom-
men, meint Etem. Zwar vermeiden
die Leute eine Internierung so weit
wie möglich, aus Angst vor einer
Ansteckung. Ebenso wurden nicht
dringende Operationen verschoben.
Doch in letzter Zeit werden immer
mehr Patienten während ihres Spi-

talaufenthaltes positiv getestet – wo
der Ansteckungsherd ist, kann Etem
nur vermuten. Und spätestens dann
wird die medizinische Versorgung
sehr intensiv. Dazu kommt, dass ein
Teil des Spitalteams selbst von der
Pandemie betroffen ist und ausfällt.
Einen Lohnzuschlag erhielten die
medizinischen Angestellten nur zu
Beginn der Pandemie einmal, und
leider auch nicht im ursprünglich zu-
gesagtem Umfang.

Die Hygienemassnahmen findet
Etem übertrieben – und das, obschon
die rumänischen Spitäler zuvor nicht
gerade als sehr hygienisch galten! Es
ist vielleicht eher die Art, wo, wann
und wie desinfiziert wird – immer
im Bewusstsein, dass das Hygiene-
material limitiert ist. Immer wieder
kommt es auch vor, dass Desinfek-
tionsmittel, welches den ankommen-
den Patienten zur Verfügung gestellt
wird, nach nur wenigen Stunden ver-
schwunden ist. Vielleicht auch das
ein Hinweis darauf, unter welcher An-
spannung die Leute durch Corona lei-
den. Denn, dass alle viel gestresster
sind, das kann Etem deutlich spüren.

Bis am 10. Februar 2021 wurden in
Rumänien 752482 mit Corona infizier-
te Personen erfasst, 19135 Personen
sind mit der Infektion verstorben. Laut
einem Radiorapport liessen sich etwas
über 1200000 Personen gegen Corona
impfen.

Iris Moser

erhielten zwar die Gelegenheit, sich
in Kursen in die neuen digitalen An-
forderungen einzuarbeiten; dies war
aber eine ziemlich grosse zeitliche
Belastung, weswegen sie wohl auch
nicht alle Professoren genutzt haben.
Doch die Anforderungen im Alltag
müssen die Lehrer dann selbst ir-
gendwie bewältigen. Anca schafft
das, da ihre eigenen Kinder auch kon-
zentriert am Online-Unterricht teil-
nehmen. Doch in ihrer kleinen Woh-
nung stören sie sich manchmal beim
Zuhören, wenn sie laut antworten
oder weil Anca die vielen Erklärun-
gen natürlich nicht leise weitergeben
kann.
Die Effektivität des Unterrichts, so
meint Anca, ist klar beeinträchtigt.
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Corona: Neue Dramen…
Ende Januar wurde Rumänien von einer
Tragödie erschüttert: Bei einem Gross-
brand in einem Krankenhaus der rumä-
nischen Hauptstadt Bukarest starben
fünf Corona-Patienten. Nach Angaben
der Katastrophenschutzbehörde war das
Feuer in dem speziell für die Behand-
lung von Corona-Patienten genutzten
Matei-Bals-Krankenhaus im Erdgeschoss
ausgebrochen und hatte sich über vier
Stationen ausgebreitet. Es handelt sich
hierbei bereits um das zweite Brandun-
glück: Erst Mitte November 2020 wa-
ren bei einem Brand in einer Klinik im
Nordosten Rumäniens 15 Corona-Pati-
enten gestorben. Eine Untersuchung zu
diesem Unglück brachte bislang keine
Ergebnisse.

«Die Wahrheit ist, dass die Mehrheit
unserer Krankenhäuser an chronischer
Unterfinanzierung leidet», schrieb Ge-
sundheitsminister Vlad Voiculescu (URS-
PLUS) auf Facebook. Um einer weiteren
Tragödie vorzubeugen, schlug er einen
Investitionsfonds für die Sanierung mar-
oder Krankenhäuser vor. Ausserdem soll
der Bau neuer Spitäler rasch in Angriff
genommen werden. Wegen der anhal-
tenden Corona-Epidemie funktionieren
die Krankenhäuser in Rumänien an der
Belastungsgrenze.
[adz.ro; n-tv.de; siebenbuerger.de]

…und kleine Etappensiege
Das vernachlässigte Gesundheitssys-
tem liess indessen auch die Zivilgesell-
schaft tätig werden. Weil sich zahlreiche
Bürger beschwert hatten, dass die Co-
vid-19-Hotline, welche als erste Anlauf-
stelle für alle pandemiebedingten Fragen

Für Sie gelesen –
Nachrichten und Kuriositäten aus Rumänien

in Rumänien fungiert, oftmals während
Tagen nicht erreichbar ist, wurde die
Freiwilligenorganisation «Geeks for De-
mocracy» aktiv. Seit Oktober nehmen
nun rund 200 Freiwillige in einem Call-
center die Anrufe von Bürgerinnen und
Bürgern entgegen und entlasten damit
das staatliche System. Es ist das erste
Mal überhaupt, dass der Staat in dieser
Form mit Freiwilligen zusammenarbei-
tet. Aber man sei noch nicht so weit,
dass die Behörden auf Empfehlungen
reagieren würden, wie in dem ineffizi-
enten System Abläufe verbessert wer-
den könnten, erzählt eine Freiwillige,
die früher als Managerin tätig war. Die
Freiwilligenorganisation ist derweil kein
neuer Akteur: Bereits während der ers-
ten Welle hatte die Organisation einen
Lieferdienst auf die Beine gestellt, über
den sich betagte Personen ihre Einkäufe
nach Hause bringen lassen konnten.

Schliesslich verläuft auch die Impfkam-
pagne in Rumänien, nach anfänglichen
Lieferschwierigkeiten der Hersteller, zu-
friedenstellend: Nach Angaben des Ko-
ordinators der landesweiten Impfkam-
pagne, Valeriu Gheorghit‚ǎ, hat die Zahl
der in Rumänien gegen das neuartige
Coronavirus Geimpften (über 800000)
am Wochenende vom 20./21. Februar
erstmals jene der SARS-CoV-2-Infizier-
ten (774000 Neuinfektionen binnen
eines Jahres) überschritten. Dies sei
ein «wichtiger Schritt» im Kampf ge-
gen die Epidemie, so Gheorghit‚ǎ. Die
dritte Etappe des nationalen Impfpla-
nes bzw. die eigentliche Massenimp-
fung soll bereits ab Mitte April starten
können; Lehrkräfte und Erzieher sol-
len ab sofort prioritär geimpft werden.
[adz.ro; nzz.ch]

Elena Scherrer
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«Wie geht es denn euch, im Kinderheim,
jetzt, während der Pandemie?», werde
ich manchmal gefragt. Gut geht es uns!
Zwar haben auch wir eine kurze Zeit
in Isolation verbracht und manche Vor-
sichtsmassnahmen schränken unseren
Bewegungshorizont nach wie vor ein.
Doch unterdessen dürfen die Kinder
zum Beispiel wieder aufs Fussballfeld
– eine willkommene Abwechslung nach
der Abschottung. Manchmal empfinde
ich unser Leben hier im Haus als eine Art
Insel-Dasein‚ ein Minikosmos, der funk-
tioniert, auch wenn «draussen die Welt
verrücktspielt». Die Angestellten kom-
men und gehen – alleine sind wir also
nicht. Ein Vorteil unserer Grossfamilie,
auch wenn wir uns deswegen einmal in
der Woche einem PCR-Test unterziehen
müssen. Ob man damit uns schützen
will oder andere vor uns…

Vielleicht ist das Zusammenleben ja
auch das Glück vieler älterer Menschen
in Rumänien. Hier leben die Urgrossel-
tern und Eltern, vor allem auf dem Land,
in der Regel im selben Haus mit einem
ihrer Kinder und dessen Kindern. Man
teilt sich zumindest den Innenhof. Dort
kann man sich maskenfrei bewegen und
vereinsamt auch nicht, wie das derzeit
so viele ältere Menschen in anderen Ge-
sellschaftsstrukturen erleben müssen.
Das Leben geht für sie fast normal wei-
ter. Zumindest für die älteren Leute, die
ich hier im Dorf kenne.

Sicher ist es auch ein Glück, dass die
Situation in Rumänien nicht ganz so
alarmierend ist und hoffentlich auch
bleibt. Ob der Grund dafür geringere Ein-
reise- und Ausreiseströme sind, oder ob
viele Ansteckungen ohne Erkrankungs-
symptome unentdeckt vorübergehen
und deshalb auch nicht in die Statistik
eingehen, weil hier nicht in Massen ge-
testet wird, oder ob ganz andere Gründe
dahinterstecken, weiss ich nicht. Das
Leben geht fast normal weiter – mit Aus-
nahme der Schule.

Schon viele Monate sind die Kinder
im Online-Unterricht – mit ernsthaften
Folgen, wie ich fürchte. 60 ‘000 Kinder

Mit und ohne Maske
Das Kinderheim als Minikosmos

hätten, laut Radioaussage, keinen On-
line-Anschluss und könnten demzufol-
ge dem Unterricht nicht folgen. Leider
scheinen oft auch keine anderen Lösun-
gen gesucht zu werden: keine Aufga-
ben im Briefkasten, Erklärungen übers
Telefon oder nachbarschaftliche Zusam-
menschlüsse. Dabei ist, so glaube ich,
die Zahl der Kinder, die in der aktuellen
Situation den Anschluss an die Schu-
le verlieren, um vieles grösser! Hier in
Rumänien ist es nach wie vor nicht für
alle Eltern prioritär, dass ihre Kinder die
Schule besuchen. Jetzt, da der Unter-
richt ohnehin zu Hause stattfindet, ist
es noch schwieriger, sie zum Mitma-
chen zu bewegen. Dann ist da noch die
übliche Situation, dass beide Elternteile

arbeiten müssen, um bei den niedrigen
Löhnen und hohen Preisen ihre Familie
durchzubringen. Anders geht es nicht.
So sieht man dann ein Kind zugeschal-
tet über den Online-Unterricht und im
Hintergrund schläft die Mutter im Bett.
Vielleicht erholt sie sich von der Nacht-
schicht. Andere Kinder sind ganz abwe-
send. Oft kriege ich Absenzenlisten zu
sehen von Seiten der Lehrer. Und höre,
dass Eltern sich verteidigen, dass die In-
ternetverbindung gestört war oder dass
sie ihr Kind bei Schneefall nicht vor dem
Bildschirm halten konnten, zumal sie
sich bei der Arbeit befanden und das
Kind unbeaufsichtigt dem Schulstoff hät-
te folgen müssen.

Seit zwei Wochen haben die Kinder in
unserem Dorf wieder aktiven Unterricht.
Nur Silvio geht nach Hermannstadt in die
Abschlussklasse. Er hingegen jammert,
dass er lieber wieder Online-Unterricht
hätte. Tja, der «Anfahrtsweg» ist eben
kürzer vom Bett zum Bildschirm als real
und so kann man auch etwas länger
liegen bleiben. Oder vielleicht liegt es
daran, dass man ab und zu in der Küche
einen Zwischenimbiss erhält, wofür er
immer und zu jeder Stunde zu haben
ist. Ausserdem kann man, wenn kein
Erwachsener es sieht, sich nebenher ei-
nen Kurzfilm mit Mister Bean ansehen
oder mit anderen Kindern Infos austau-
schen. Die Anforderungen im Online-Un-
terricht sind ohnehin viel niedriger als
im normalen Unterricht, so nach der
Devise: Hauptsache, er hat teilgenom-
men…! Und dann gibt es einen weite-
ren Grund, den ich auch nachvollziehen
kann: In der Schule ständig die Maske
zu tragen ist ermüdend, gleich wie der
Unterricht mit den vielen obligatorischen
Pausen zum Desinfizieren, Lüften oder
abwechselnder Gangbenutzung. Selbst
die beliebten Sportstunden machen kei-
nen Spass mehr, wenn sie mit Maske
stattfinden. Zum Glück kann man sich
derer daheim entledigen und beim Spie-
len in Haus und Hof, bei unseren Spa-
ziergängen oder beim Rollschuhfahren
braucht man sie auch nicht.

Iris Moser
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Steps Of Hope
Schritte derHoffnung

Abschied von unseren
treuen Sponsoring-Partnern
Im Sommer 2015 durfte ich Rösli und
Jürg Konrad, die Inhaber der FO Print +
Media + Immobilien AG, persönlich in
Daia empfangen und ihnen während
einiger Tage das Kinderheim und Ru-
mänien näherbringen. Von Beginn weg
waren beide begeistert von unserem
kleinen, effizienten Hilfswerk. Als wir
uns im Herbst wieder in der Schweiz
trafen, haben Rösli und Jürg angeboten,
das Sponsoring für unsere Zeitung inkl.
Aufbereitung der Rohdaten, Layout und
Druck zu übernehmen.

Dieses Angebot schien wie ein Zeichen
des Himmels: Kurz zuvor hatte uns Rik
Knaus, der diese Aufgabe bisher ehren-
amtlich gemacht hatte, für immer ver-
lassen. So fand sich innert kürzester Zeit
ein neues Team für die Aufbereitung der
Zeitung zusammen, das schnelle und
hervorragende Arbeit leistete.

Nach all diesen Jahren haben wir uns
fast schon ein wenig an diese grosse
Unterstützung gewöhnt, auch wenn wir
uns bei jeder Ausgabe der enormen Ar-
beit dahinter bewusst waren. Im Hin-
blick auf die Zukunft wussten wir aber
auch, dass unsere Partnerschaft einmal
zu Ende gehen würde, da Rösli und Jürg
seit längerer Zeit die Nachfolge für ihr
eigenes Lebenswerk planten. Im Herbst
letzten Jahres ist es ihnen dann gelun-
gen, ihre Firma in neue und kompetente
Hände zu übergeben. Solche Übergänge
gehen, wenn sie einmal beschlossen
sind, naturgemäss schnell.

So stehen wir heute vor neuen Tatsa-
chen. Zum Glück können wir weiterhin
auf die Kompetenz der bisherigen Mit-

Danke an Rösli und Jürg Konrad-Menzi

arbeitenden unter der neuen Geschäfts-
führung zählen und so unseren Spendern
und Mitgliedern die Neuigkeiten aus Daia
weiterhin in derselben Qualität liefern.

Neu werden wir diese Leistungen jedoch
selber bezahlen und uns mit einem mög-
lichen Sponsoring sowie dem Tiefhalten
der Kosten auseinandersetzen müssen.
So sind wir natürlich auch wieder mal zu-
rück auf den Boden der Realität gekom-
men und haben gesehen, was unsere
Freunde Rösli und Jürg über die Jahre
hinweg für einen Dienst geleistet haben.
Es ist ja nicht nur der finanzielle Aspekt,
sondern eben auch das Herzblut und das
ganze Engagement darum herum, das
sich so in aller Deutlichkeit zeigt.

Liebes Rösli, lieber Jürg, wir danken
Euch im Namen unserer Kinder, unserer
Spender und Mitglieder von Herzen für
alles, was Ihr geleistet habt und wün-
schen Euch viel Freude und Erfüllung
im nächsten Lebensabschnitt. Ihr habt
es wahrlich verdient, ein paar Schritte
kürzer zu treten. Danke!

Beat Schaller und der ganze Vorstand


