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Editorial

Bericht zur 11. Hauptversammlung

Liebe Freunde des Kinderheimes
Casa de Copii

Endlich wieder gemeinsam!

2021 war für das Casa ein sehr bewegtes
Jahr mit vielen Veränderungen. Es war aber
auch ein Jahr, in dem wir wichtige Weichen
für die Zukunft stellen konnten.

Nachdem letztes Jahr Corona-bedingt
unsere Jubiläums-Hauptversammlung
ohne Publikum durchgeführt werden
musste, durften wir uns heuer wieder freuen: Am 20. August 2021 fand
in geselligem Beisammensein unsere
11. Hauptversammlung im Zoo Zürich
statt!

So haben wir zum einen die Arbeiten an der
Sanierung eines unserer Gebäude in Angriff
genommen. Es gilt, das Haus abzustützen
und so die Sicherheit wieder herzustellen.
Zum anderen sind wir daran, die Umsetzung
der Vorgaben, dass wir nur noch Wohngruppen von maximal 12 Personen haben dürfen,
genauer zu beleuchten. Das heisst, dass
wir im Zusammenhang mit den erwähnten
Reparaturarbeiten auch die Möglichkeiten
zur Integration einer autonomen Küche für
eine zweite Wohngruppe prüfen. Natürlich
ergeben sich daraus weitere Kosten. Wir
werden Sie diesbezüglich auf dem Laufenden halten und die Kosten genauestens
beobachten.
Liebe Mitglieder, liebe Paten und Spender,
wir schätzen uns glücklich, dass wir auf Sie
zählen dürfen! Dank Ihrer Hilfe können wir
uns auf die vielen Herausforderungen konzentrieren und so vernünftige und tragbare
Lösungen zur Erfüllung der neuen Vorgaben
finden.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen
dieser Zeitschrift und danken Ihnen, dass
Sie uns helfen, in Ihrem Umfeld über unser
Projekt zu berichten. Unser Kinderheim kann
nur mit Ihrer Unterstützung leben!
Ihnen und Ihren Lieben wünschen wir frohe
Festtage und ein glückliches neues Jahr.
Herzlichen Dank!
Kurt Plattner
Präsident

Nach der Begrüssung durch den anwesenden Vorstand ging es als erstes auf
eine Führung durch die neue LEWA Anlage. Knapp 30 Personen konnten bei
dieser Führung vieles rund um den Zoo
und dessen Tiere erfahren. Nach rund
einer Stunde war eine Pause im Kino
der LEWA Savanne angesagt. Dort begrüsste der Präsident die Anwesenden
und eröffnete die Hauptversammlung.
Als Gäste durften wir Iris Moser und die
beiden mitgereisten Teenager Ioana und
Mihai willkommen heissen. Die beiden
18-Jährigen haben das Casa bereits vor
einem Jahr verlassen und wohnen in einer Wohngemeinschaft in Sibiu.
Der Präsident führte durch die Traktanden, welche mit aussagekräftigen Graﬁken untermauert wurden. Alle Traktanden sowie Abrechnung und Budget
wurden einstimmig angenommen und
dem Vorstand wurde die Décharge erteilt. Eine Veränderung gab es jedoch:
Aufgrund der hohen Kosten wurde die
bisherige Kontrollstelle gewechselt und
wir freuen uns, mit Fidus Partner eine
kleine, sehr kompetente Revisionsstelle gefunden zu haben. Weitere Wahlen
standen nicht an und so durften wir den
ofﬁziellen Teil der Hauptversammlung
kurz und knackig halten.
Nach einem letzten Blick auf die Giraffen und Nashörner ging es über die

Graupapageien-Schlucht – wo wir lautstark begleitet wurden – zum Restaurant Pantanal. Beim anschliessenden
Apéro bei strahlendem Sonnenschein
auf der Terrasse entstanden angeregte Diskussionen, die Leute zirkulierten
und man spürte, dass alle irgendwie
zusammengehörten – verbunden durch
ihr gemeinsames Engagement für das
Casa de Copii.

Wie in den Vorjahren genossen wir ein
feines Buffet mit Vorspeise, Hauptgang
und Dessert. Klar durfte ein edler Tropfen nicht fehlen und so genossen wir
einen wunderbaren Abend im Zoo.
Spannend waren wie immer die aktuellen Informationen aus Rumänien, die
Iris mit uns teilte. Dabei ging es um die
Neuausrichtung des Casa, wo aufgrund
einer neuen Gesetzesverordnung und
der schlechten Bausubstanz im «Neubau» einiges an Arbeit für Iris und ihr
Team ansteht.
Wir bedanken uns bei allen Anwesenden für die vielen positiven Rückmeldungen und freuen uns, auf eine gelungene
Hauptversammlung zurückblicken zu
dürfen!
Kurt Plattner
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Reise zum Luzerner Drachenberg
Ein aufregender Tag mit grossem Wetterglück
In diesem Sommer war es endlich wieder so weit: Mit grosser Vorfreude reisten im August die Geschwister Ioana
und Mihai, die viele Jahre im Kinderheim
gelebt hatten, zusammen mit Iris in die
Schweiz. Für die Beiden hatten wir ein
erlebnisreiches Tagesprogramm mit Ausﬂug nach Luzern und auf den Pilatus
geplant.
Ioana und Mihai kamen frühzeitig in Zürich an und konnten so auch an unserer Hauptversammlung im Zoo Zürich
teilnehmen. Dabei lernten sie einige
unserer Paten und Mitglieder kennen
und konnten diesen aus ihrem Leben im
Kinderheim berichten. Nach dem geselligen Abend übernachteten die Beiden
bei Kurt Plattner und brachen mit ihm
frühmorgens mit dem Zug nach Luzern
auf. Am schönen Schiffsteg beim KKL
gesellte ich mich dann dazu. Ioanas
und Mihais Augen, obwohl noch etwas
müde, glänzten beim Betreten des Kursschiffes. Auf der rund einstündigen Fahrt
nach Alpnachstadt war dann die Müdigkeit restlos verﬂogen und die Neugierde
gross, was es mit der steilsten Zahnradbahn der Welt auf sich hat.
Wir hatten riesiges Wetterglück: Wochenlang zuvor war es bewölkt, regnerisch und kühl gewesen. Doch für den
Höhepunkt unseres Ausﬂugs, die Fahrt
hoch zum Pilatus, war das Wetter perfekt. Fast keine Wolken und sommerliche Temperaturen erwarteten uns nach
einer atemberaubenden Bergfahrt auf
den Gipfel.

bahn anzutreten. Doch in der Bergstation
traf uns fast der Schlag: Aufgrund des
grossen Andrangs hätten wir zwei Stunden Wartezeit in Kauf nehmen müssen.
Diese Zeit in der schattigen Bergstation
zu verbringen, war natürlich nicht in unserem Sinne. So entschieden wir uns,
den Wanderweg bis zur Fräkmüntegg
unter die Füsse zu nehmen. Gemütlich
wanderten wir den recht steilen und
anspruchsvollen Bergweg hinunter und
wurden belohnt mit schönen Wiesen,
bunten Alpenblumen, einem kleinen Arvenwald und einem reizvollen Wasserfall.
Kaum aus der Bahn ausgestiegen, rannten Ioana und Mihai zum höchsten Punkt
des Gipfels. Die Beiden genossen die
herrliche Rundsicht auf die schneebedeckten Alpen, das Mittelland und den
Vierwaldstättersee. Man konnte ihr Glück
richtig fühlen! Da sie sich auf dem Pilatus
so wohl fühlten, machten wir kurzerhand
noch einen Abstecher auf das Tomlishorn. Bei herrlichem Sonnenschein genossen wir auch diesen Gipfel.
Nach so viel Bergluft kam bei uns allen
langsam der Appetit auf. Wir wanderten
gemütlich zurück zur Bergstation und genossen auf der Sonnenterasse des Hotel
Kulm ein feines Mittagessen. Um uns
ﬂogen unzählige Bergdohlen mit ihren akrobatischen Flugkünsten und am Himmel
kreisten viele bunte Gleitschirmﬂieger.
Ein grossartiges Schauspiel! Doch die
Zeit verﬂog schnell, der Abend rückte
näher und wir machten uns auf den Weg,
die Rückfahrt nach Luzern mit der Seil-

Ich war erstaunt, wie gut Ioana und Mihai
zu Fuss unterwegs waren. Man merkte,
dass die Beiden dank ihren jährlichen
Sommerferien mit Iris in den Karpaten
bereits Erfahrung im Wandern hatten.
So kamen wir nach rund 2 ½-Stunden
gut, aber auch erschöpft in der Fräkmüntegg an. Hier wurde unsere Geduld
aber nochmals auf die Probe gestellt: Ein
Stromausfall hatte die Gondelbahn lahmgelegt, sodass sich vor der Station eine
lange Schlange gebildet hatte. Geduldig
und mit kühlen Getränken vom Kiosk
stellten wir uns hinten an und waren
sehr erleichtert, nach rund 45 Minuten
endlich in die 4-er Gondel steigen und
nach Kriens schweben zu können. Trotz
aller Aufregung war es ein herrlicher Tag
gewesen, der uns noch lange in Erinnerung bleiben wird!
Dem Sponsor Pilatus Bahnen ein grosses Dankeschön für ihr Engagement und
die kostenlosen Tagestickets. Ohne diese Unterstützung wäre die Reise für uns
so nicht möglich gewesen!
Oliver Grebenstein
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Wie schnell die Zeit vergeht …
Rückblicke und Einblicke
Sie kennen das Gefühl bestimmt auch:
Am Monatsende, bei wiederkehrenden
Festen oder beim Jahreswechsel wird
einem immer wieder vor Augen geführt,
wie die Zeit rast. Es ist, wie wenn das
emotionale Empﬁnden hinter der Wahrnehmung zurückbleibt. So wünsche ich
mir, dass ich eine Jahreszeit auskosten
kann, bis ich bereit für einen Wechsel
bin, oder eine Situation erleben kann, bis
ich sie erfasst habe und weiterzugehen
bereit bin. Stattdessen ﬂitzen Bilder und
Eindrücke wie am Fenster während einer
Autofahrt an mir vorbei. Nicht, dass ich
den Tag leger in einem Autositz verbringen würde – es ist eher so, dass er
immer zu kurz ist, um alles zu erledigen,
was man sich vorgenommen hat. Ob das
eine Generationenfrage ist, ein Lebensstil oder einfach die Konsequenz eines
bestimmten Lebensabschnittes mit seinen konkreten Aufgaben? Bei unseren
Teenagern sieht es nämlich meist anders
aus: Sie verschlafen den Tag, so oft sich
die Gelegenheit dafür ergibt und würden,
hätten sie denn die Erlaubnis dazu, den
Rest des kurzen Tages liebend gerne am
Mobiltelefon verbringen …
Mit wenigen Ausnahmen. So entwickelt
sich unser 14-jährige Radu zum «Arbeiter
des Dorfes», der auch schon gerufen
wurde, wenn jemand Hilfe brauchte
beim Zurechthacken von Brennholz oder

beim Abfüllen von Mais in Säcke. Schon
seit längerem ist er mit ein, zwei Nachbarn befreundet, der eine davon Besitzer von Erntemaschinen und Traktor, der
andere mit einem Strassenpﬂug. Wenn
es der Stundenplan erlaubt – Hausaufgaben sind für ihn nie ein Hinderungsgrund! –, verbringt er den Tag Seite an
Seite von Feld-, Wald- oder Bauarbeitern
und kommt abends schmutzig, aber stolz
mit seinem selbstverdienten Geld nach
Hause. Wenn es nach ihm ginge, wären
fünf Schuljahre genug und es wäre nun
an der Zeit, ins Berufsleben einzusteigen. Da er in unserem Haus sehr oft der
Anstifter von Streitigkeiten und Auseinandersetzungen ist, bin ich froh, dass er
ein Betätigungsfeld für sich und seine
angesammelte Energie gefunden hat.
Aber zurück zum Rasen der Zeit … Es
sind einige Monate vergangen, seit ich
Ihnen aus unserem Haus berichtet habe.
Obwohl die Tage voll sind, tue ich mich
meist schwer damit, über wirklich wesentliche Ereignisse zu berichten, da
ich den Alltag oft als eine Variation der
vorhergegangenen Tage erlebe. Dennoch gibt es einige Besonderheiten zu
berichten:
Rina (8), über sie habe ich das letzte
Mal kurz berichtet, ist nun per Gerichtsbeschluss wieder zur Mutter zurückgekehrt. In einem separaten Text werde ich
kurz darüber berichten.
Drei Geschwister im Alter von 7, 9 und
12 Jahren, die wir auf Anfrage von jemandem aus der Kinder- und Jugend-
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schutzbehörde auf begrenzte Zeit als
Notfallaufnahme übernommen hatten,
sind unterdessen regulär bei uns und
haben sich gut eingelebt. Der Jüngste,
Martin, tut sich noch etwas schwer damit, die Geduld für die Anforderungen
aus der Schule aufzubringen, da er sich
wohl erst daran gewöhnen muss. Aber
er ist ein lustiger Junge und hat die köstlichsten Antworten blitzschnell bereit.
Dani, der Mittlere, ist zwar der Ruhigere,
hat aber mit einigen aufbegehrenden
Ausbrüchen schon gezeigt, dass er auch
andere Seiten hat. Doch kommt er immer wieder und fragt, ob ich seine Hilfe
brauche, und war mächtig stolz, als er
letzthin mit viel Spülschaum das Geschirr
waschen durfte!
Für Iolanda (19) besteht zwar ofﬁziell
noch das Pﬂegeverhältnis, doch ist sie
auf die Sommerferien hin, die in Rumänien drei Monate dauern, zu einem Bekannten nach Sibiu gezogen. Dort konnte
sie einem Ferienjob nachgehen, die Fahrschule absolvieren und das selbständige
Leben ausprobieren. Ich bin enorm erleichtert, wie gut und verantwortungsvoll
sie all das meistert, denn sie gab in der
Vergangenheit schon phasenweise zu
grossen Sorgen und Ärgernissen Anlass.
Wir Anderen haben in den Sommerferien wieder einige schöne Wochen in
den Bergen verbracht. Etwas einengend
empfand ich die mögliche Gegenwart
von Bären. Stets musste man damit
rechnen, eventuell einem zu begegnen.
Beim Heidelbeeren Pﬂücken kam es
dann tatsächlich einmal dazu: Ich hatte mich einige Meter von den Kindern

entfernt, um weitere Plätze ausﬁndig zu
machen und schaute mich um, als ich
den braunen Rücken eines Jungtieres
unweit von mir entfernt entdeckte. Es
hob seinen Kopf, reagierte ansonsten
aber nicht gross. Ich hingegen schon.
Ich überliess ihm kampﬂos die Heidelbeeren, sammelte rasch die Kinder ein
und trieb sie zur Eile an, bis wir etwas
Entfernung zwischen den Bären und uns
gebracht hatten...

Auch dieses Jahr bestieg ich mit einer
Gruppe Kinder den dritthöchsten Berg
Rumäniens, den Omu. Nach der unangenehmen Erinnerung des vergangenen
Jahres, die eine späte Rückkehr nach
Einbruch der Dämmerung bewirkt hatte,
legten wir diesmal zügiger die verschiedenen Etappen zurück. Es war ein herrlicher Tag, ungetrübt von Schwierigkeiten
oder Zwischenfällen, dafür voll mit wunderschönen Eindrücken. Ausserdem waren wir zeitlich so gut unterwegs, dass
wir noch zur Tageszeit wieder zu Hause
waren. Einen Bären hatten wir zwar gesehen, doch nur in weiter Entfernung.
Dafür Gämsen und eine Vielzahl von Blumen‚ sogar Edelweiss!

Besonders an unserem diesjährigen
Bergaufenthalt war auch, dass sich Raffael Gawenda, ein junger Mann und Medizinstudent aus der Schweiz, angeboten
hatte, uns für einige Wochen zu unterstützen. Wenige Tage vor der Reise in
die Berge war er in Daia angekommen,
hatte gleich freundschaftlichen Kontakt
zu den Kindern gefunden und begonnen, eine Vielzahl von Defekten an deren
Fahrrädern zu beheben. Nach unserer
Ankunft in den Bergen unternahm er mit
zwei Jugendlichen einen abenteuerlichen
Ausﬂug mit nur teilweise fahrtüchtigen
Miet-Fahrrädern, begleitete uns auf unseren Wanderungen und schaffte es,
sich mit seinem in Kürze angeeigneten
Wortschatz in Rumänisch, ergänzt mit
Englisch, nicht nur mit den Kindern zu
verständigen, sondern sich mit ihnen
wirklich zu befreunden. Es war eine tolle
Zeit und die Kinder hoffen auf ein Wiedersehen!
Nach den Sommerferien durfte eine
weitere Kindergruppe mit mir ans Meer.
Zwei der vier mitgenommenen Kinder
sahen das Meer zum ersten Mal. Leider
war das Wetter eher kühl und oft sehr
windig, so dass das Eintauchen ins Wasser an manchen Tagen gar nicht erlaubt
war, an anderen Tagen wiederum etwas
Überwindung brauchte. Wir genossen

es trotzdem, sei es bei den unzähligen
Ausﬂügen zu den verschiedenen Ferienstationen mit ihren Angeboten an Andenken, Süsswaren, Sommerbekleidung
oder irgendwelchem Kitsch, sei es bei
Strandspaziergängen und dem gemeinsamen Kochen.
Und noch eine Besonderheit brachte dieses Jahr mit sich: Ich selbst habe eine
längere Zeit in der Schweiz zugebracht,
verschiedene Aufgaben für das Kinderhaus am Computer und am Telefon erledigt, um gleichzeitig als Vikarin eine befristete Stelle in einer Zürcher Schule zu
übernehmen. Es war wichtig für mich zu
sehen, dass ich die Anforderungen meines eigentlichen Berufes nach 20 Jahren
Abwesenheit noch bewältigen kann, da
ich mir mit dem Fortschreiten der Jahre
natürlich Gedanken mache, wie lange ich
die Arbeit in Rumänien noch in welchem
Masse ausüben kann und will. Die Aufgaben im Kinderhaus waren so organisiert,
dass es auch bei meiner Abwesenheit
im Grossen und Ganzen gleichbleibend
weiterging. Natürlich habe ich manches
nachgeholt und vieles wieder übernommen, seit ich zurück bin, doch bin ich
froh, dass der Versuch, mit einem Bein
ansatzweise wieder in der Schweiz zu
stehen, gelungen ist.
Iris Moser
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Rückkehr zur Mutter
Abschied und Verbundenheit
war gerade in der Schweiz zur Zeit ihres
Abschiedes, weiss aber von den anderen
Kindern, dass sie eigentlich nicht vor
meiner Rückkehr gehen wollte. So habe
ich denn auch mit der Mutter vereinbart,
dass Rina uns in den Sommerferien in
die Berge begleiten würde.

In der letzten Zeitungsausgabe habe ich
über Rina berichtet und erwähnt, dass
sich eine Möglichkeit zur Rückkehr zu
ihrer Mutter anbahnt. Nach drei Jahren in
unserem Kinderhaus war es diesen Sommer nun so weit: Rina ist, auf der Basis
eines Gerichtsentscheides, zu ihrer Mutter gezogen. Diese lebt seit geraumer
Zeit mit ihrem Partner in einem Dorf,

hat dort ein kleines Haus gebaut und
geht einer geregelten Arbeit nach. In der
Vergangenheit hatte bereits eine schrittweise Annäherung zwischen Mutter und
Kind stattgefunden; so hatte Rina immer
wieder einige Wochen in den Sommerferien oder während Weihnachten bei
ihrer Mutter verbracht und diese blieb
auch bei Rina, als das Mädchen für einen
chirurgischen Eingriff ins Spital musste.
Soweit also alles gut. Trotzdem gibt es

natürlich nie Garantien, dass alles auch
in Zukunft gut gehen wird. Aber diese
gibt es sowieso nie. Ausschlaggebend
für mich ist, dass ein Kind, in diesem
Fall Rina, mir nach verschiedenen Aufenthalten zu Hause bestätigt, dass es
sich vorstellen kann, wieder daheim zu
leben. Klar, dass ein kleines Kind dieses Gefühl nicht mit weitsichtigen Argumenten untermauern kann – da sind
vielmehr die erlebten Momente, die lang
gehegten Sehnsüchte, manchmal aber
auch Hoffnungen und Versprechen die
beeinﬂussenden Faktoren. Und dennoch
befürworte ich eine Rückkehr in die Familie, dort, wo die sozialen und ﬁnanziellen Verhältnisse dies erlauben. Denn
zu oft habe ich miterlebt, welch grossen
Schaden die Trennung der Kinder von
ihren Eltern anrichtet. Früher oder später
kommt dies in ziemlich grossen Verhaltensstörungen zum Ausdruck.
Ein Abschied von einer unserer Mitbewohnerinnen, einer Spielgefährtin, einer
Freundin, weckt jedes Mal auch Emotionen bei Kindern und Erwachsenen auf
beiden Seiten. Bestimmt hat Rina, wenn
auch äusserlich gelassen, grosse Gefühlseindrücke bewältigen müssen. Ich
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Welche Umstellungen sie in ihrem neuen Leben noch bewältigen muss, kann
ich bereits erahnen. Im Kinderhaus stets
von anderen Kindern umgeben, muss sie
jetzt ihre Freunde in der Nachbarschaft
ﬁnden. Bei uns 24 Stunden lang begleitet, muss die 8-Jährige nun immer dann,
wenn die Mutter Frühschicht hat und der
Partner noch schlafen will, nach dem
Wecker aufstehen, um rechtzeitig in die
Schule zu kommen. Gab es bei uns Platz
und Komfort, so wird der Schlafraum nun
geteilt und alles ist viel bescheidener.
Bestimmt gibt es auch auf Seite der Mutter Gefühle, die sie erst wieder einordnen lernen muss. Vorerst beobachte ich
eine gewisse Distanz zwischen Mutter
und Tochter, die mit der Zeit hoffentlich
verschwinden wird. Dann sind da noch
unsere Kinder, von denen manche gut
befreundet waren mit Rina und die sie
nun sehr vermissen. Unsere geistig beeinträchtigte Corina bringt ihre Gefühle
zum Ausdruck, in dem sie zur Popmusik,
die aus dem Radio tönt, ihre eigenen
Texte mitsingt oder auch nur den Namen
von Rina wiederholt.
Ein Lied für Rina – gleichzeitig Ausdruck
des Abschiedes, aber auch des Drandenkens und der weiterlaufenden Verbundenheit!
Iris Moser

MODERNE HÜHNER
Eine Episode zum Schmunzeln
Seit Jahren haben wir unsere eigenen
Hühner. Momentan sind es, da ich im
Frühling den Brutkasten einsetzte, an die
70. Weit mehr Hühner als Kinder, also!
Es gibt immer ein, zwei Kinder, die sich
um die Hühner kümmern: morgens das
Hühnerhaus öffnen, das Futter nachfüllen, das Wasser wechseln und manchmal Küchenabfall als kleine «Leckerbissen» den Hühnern bringen … Oft statte
auch ich den Hühnern einen Besuch ab,
denn ich mag das Federvieh sehr. Dieses
Völkchen mit ihren besonderen Tönen,
wenn sie auf ein gelegtes Ei aufmerksam
machen, ihre Jungen rufen oder etwas
Feines zum Essen gefunden haben.

Fasziniert und gleichzeitig erschrocken
starrte ich eines Tages aber auf – sage
und schreibe – rosarote Hühner! Wir hatten ja bereits eine bunte Schar weisser,
brauner, mehrfarbiger oder geﬂeckter
Hühner – aber rosarote?! Dabei sahen
sie gar nicht krank aus … Erst als ich meine Beobachtung weitererzählte, dämmerte uns die Ursache: Ich hatte frischen
Traubensaft gekocht und jemand hatte
die ausgepressten Beeren den Hühnern
gebracht, welche ihnen wohl als Nachtisch UND Farbtönung gedient hatten!
Ob sie ebenso erstaunt über diesen Effekt waren wie ich, habe ich allerdings
nicht erkennen können …
Iris Moser

Ein Gespräch mit dem König
Besuch von Gina
Seit einigen Jahren wohnt Gina nicht
mehr bei uns. Auch sie gehört zu den
Jugendlichen, die durch eine turbulente
Zeit gegangen ist. Nun scheint sie aber
etwas ruhiger geworden zu sein. Bestimmt liegt das auch daran, dass sie,
selbst noch nicht ganz 18-jährig, nun bald
Mutter wird. Der Vater des noch ungeborenen Kindes könnte vom Alter her ohne
weiteres ihr eigener Vater sein – doch bin
ich über die Jahre zurückhaltend geworden mit meinen Vorurteilen. Einerseits
habe ich schon viel gesehen und weiss,
dass eine stabile Beziehung zu einem
älteren Mann durchaus anderen, weit
extremeren Szenarien vorzuziehen ist.
Andererseits geht sowieso vieles nicht
nach meinem Willen, so sehr ich es mir
manchmal auch wünschte …
Letzten Sonntag kamen Gina und ihr
Partner, den ich fortan King (König) nennen werde, da er eine Schirmmütze
mit dieser Aufschrift trug, auf Besuch.
Zumindest einige positive Schlüsse ergaben sich daraus: King steht zu Gina
und seinem noch ungeborenen Kind. Ich

habe uns etwas zu trinken zubereitet und
gespannt zugehört, als mir King über
seine eigene turbulente Vergangenheit
erzählte.
Seine Eltern hatte er nie kennengelernt.
Als er, nach vielen Jahren Abwesenheit,
das Dorf seiner Eltern besuchte, fand er
ihre Namen nur noch auf den Grabsteinen des Friedhofs vor. Was die Ursache
ihres Todes war, wollte King gar nicht
erfahren; es schien für ihn keine Rolle
mehr zu spielen. King war bereits mit
sechs Monaten in ein Kinderheim gekommen und verbrachte seine ganze
Kinder- und Jugendzeit in verschiedenen

Heimen, das letzte davon in Bukarest.
Damals waren die Kinderheime noch
sehr viel grösser – weit über 100 Jungs,
manchmal sogar mehrere hundert, lebten dort zusammen. Zur Schule gingen
sie ausserhalb. Ja, manchmal sahen sie
sich von der Dorfjugend ausgeschlossen,
doch innerhalb der Kinderheimgruppe
schien es geordnet bis freundschaftlich
zugegangen zu sein. Keine gröbere Gewalt, keine Übergriffe. Auch die Erzieher
und Aufseher hätten einen respektvollen
Umgang gehabt. Es seien eben andere
Zeiten und Umstände gewesen. Ab und
zu habe es Kontrollbesuche aus dem
ebenfalls kommunistischen Russland
gegeben, die die Heime begutachtet
hätten. Als er 18 und damit volljährig
geworden war, konnte er für eine Weile
noch in einer Übergangswohnung untergebracht werden, danach aber wurde
er in die Welt und damit auf die Strasse
hinausgeschickt. Bei sich hatte er eine
Tasche vollgestopft mit Geldscheinen:
das sich in den vergangenen Jahren angesammelte Unterstützungsgeld, von
dem er bisher kaum Gebrauch gemacht
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hatte. Auch damals wusste er nicht
genau, was er damit anfangen sollte,
denn eine Wohnung konnte man nicht
einfach mieten oder kaufen. Unter Ceaus,escu und seinem kommunistischen
Regime wurden die Wohnungen, welche
Staatseigentum waren, von der Partei
weitervermittelt. Priorität zum Erhalt
hatten Familien oder Personen in guten
Positionen, sicher nicht ehemalige, alleinstehende Heimkinder.
So versteckte King seine Geldtasche
vorerst in einem ungebrauchten Rohr
irgendeines Gebäudes und fand Anstellung beim Bau der Metro. Pünktlich erschien er tagein, tagaus zur Arbeit, verbrachte die Nächte in Hauseingängen,
Abwasserschächten oder anderen Schlupﬂöchern, und suchte alle paar Tage eine
Einrichtung mit Sanitäranlagen auf, wo
er sich rasieren und waschen konnte.
Irgendwann traute er sich und sprach
seinen Chef, der verwandt mit Ceaus,escu war, auf sein Bedürfnis nach einer

Wohnung an. Und eines Tages tauchte dieser mit einem Talon auf, der King
dazu berechtigte, an einem bestimmten
Ort eine Wohnung zu kaufen. Geld dazu
hatte er mehr als genug.
Nach einigen Beziehungen lernte er seine damalige Frau kennen, mit der er im
Laufe der Jahre fünf Kinder hatte. Seine
Frau bewegte ihn dann dazu, die Wohnung in Bukarest zu verkaufen und in die
Nähe Sibius zu ziehen, wo sie Verwandte
hatte. Einige Zeit später, als der älteste
Sohn 16, der Kleinste noch nicht zwei
Jahre alt war, verliess seine Frau jedoch
ihn und die Kinder. In den darauffolgenden Jahren zog King seine Kinder allein
auf. Wie, das weiss ich nicht genau. Ich
ahne, dass da auch viele schwere Zeiten
waren, scheint King doch den Alkoholkonsum nicht ganz im Griff zu haben
und auch nicht immer ofﬁziell angestellt
gewesen zu sein. Unterdessen ist sein
Jüngster ungefähr 13 Jahre alt, der Älteste verheiratet.

Ich wünsche allen Beteiligten, dass diese
Patchwork Königsfamilie glücklich wird –
besonders aber dem kleinen, noch ungeborenen Jungen und seiner Mutter Gina,
die ich während ihrem Heranwachsen
in unserem Haus ins Herz geschlossen
habe. Auch wenn dieses durch die riesigen Sorgen, die Gina mir später bereitet
hatte, des Öfteren gebrochen wurde,
liebe ich sie dennoch!
Iris Moser
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Danke, liebe SdH-Familie!
Es sind harte Zeiten für das Casa und
unsere Mitarbeitenden. Neben all den
«normalen» Problemen, wie der Sanierung der Rückwand des einen Hauses oder der Erfüllung der zahlreichen
Auﬂagen des rumänischen Staates im
Alltag, werden uns immer wieder neue
massive Vorgaben gemacht, die faktisch
einer Neuausrichtung gleichkommen.
Ganz nach dem Motto «Vogel friss oder
stirb» – nur sind unsere «Vögel» eben
Kinder. Sie haben nur diese eine Chance,
im Casa gross und selbständig zu werden. Die Frage, wer diese Neuausrichtung ﬁnanzieren kann oder ob die Kosten
verhältnismässig sind, interessiert auf
staatlicher Seite niemanden.
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Wir haben das grosse Glück, dass wir
mit dem Casa auch diese Veränderung
mitmachen können. Der Dank dafür geht
in erster Linie an Sie, liebe SdH-Freunde – dank Ihnen und Ihren grosszügigen
Spenden dürfen wir den Kindern in Daia
weiterhin ein liebevolles und sicheres
Zuhause bieten!
Unser Dank geht aber auch an die Leitung und das Personal im Heim. Es
braucht sehr viel Zuversicht, immer
wieder mit erhobenem Kopf weiterzumachen, auch wenn man zu oft das endgültige Ziel der Reise noch nicht kennt.
Danke für Ihr Vertrauen und Ihre
grosse Hilfe! Herzlich, Beat Schaller
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