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Editorial

Liebe Freunde des Kinderheimes  
Casa de Copii

Im Dezember 2019 war ich zusammen 
mit Beat zum letzten Mal zu Besuch im 
Casa. Das wir das Projekt, die Kinder 
und ihre Betreuer für längere Zeit nicht 
mehr sehen würden, war uns damals 
nicht bewusst. Umso gespannter war 
ich deshalb auf all die Veränderungen, 
als ich diesen Frühling endlich wieder 
einmal ins Kinderhaus konnte. 

Es war ein Wiedersehen mit vielen ein-
drücklichen Momenten. Was für eine 
grosse Familie da herangewachsen und 
wie tief die Verbundenheit zum Casa 
ist!  

Dieser Besuch war für mich einer der 
Schönsten, seit ich das Casa kenne. 
Warum, habe ich mich oft gefragt – war 
es die lange Pause zwischen den Be-
suchen? Die glückliche Stimmung? Der 
gute Teamgeist? Im Endeffekt liegt es 
wohl an der Summe der Eindrücke. Das 
Casa scheint einen eigenen «Rhythmus» 
erhalten zu haben. Es ist wie bei uns, 
wenn am Sonntag die Kinder zum Essen 
nach Hause kommen. Das Wiedersehen 
wird zelebriert, man tauscht sich aus, 
lacht, trinkt einen Kaffee, raucht eine 
Zigarette und hilft sich gegenseitig wo 
nötig – familienmässig halt. 

Auch beim Projekt «Neubau Sanierung» 
gab es Fortschritte. Die Kirche hat uns 
bei einem Treffen versichert, dass der 
Eintrag zur Legalisierung des Gebäu-
des im kommenden Jahr abgeschlossen 
werden kann. Den langjährigen Miet-
vertrag konnten wir bereits vor zwei 
Jahren unterschreiben. So sind wir nun 
gut für die Zukunft aufgestellt.

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim 
Lesen dieser Zeitung, die Ihnen hof-
fentlich viele positive Eindrücke und In-
formationen mitgeben wird. Das Casa 
ist ein langfristiges Engagement vieler 
erwachsener Menschen für viele junge 
Menschen, die ansonsten chancenlos 
wären. Wir danken Ihnen herzlich für 
Ihre Treue und Ihre Grosszügigkeit, dank 
der wir dieses erfolgreiche Werk weiter 
in die Zukunft führen können.

Kurt Plattner 
Präsident

Montagmorgen. Die Kinder sind in der 
Schule – etwas, das früher ganz selbst-
verständlich war, heute aber mit Dank-
barkeit meinerseits zur Kenntnis ge-
nommen wird. Corona hatte die Kinder 
immer wieder mal genötigt, zu Hause 
zu bleiben, doch zurzeit ist es ruhiger 
und wieder normaler geworden. Noch 
sind die Kinder zwar verpflichtet, zu Hau-
se zweimal pro Woche einen Spucktest 
durchzuführen, ansonsten ist die The-
matik aber etwas in den Hintergrund 
gerückt. Abgelöst wurde sie leider durch 
den Krieg in der Ukraine. Manche der 
Kinder, der 10-jährige Paul zum Beispiel, 
schneiden das Thema oft an – offensicht-
lich beschäftigt es sie ebenfalls. 

Ein weiteres Thema, das uns beschäf-
tigt, ist die Teuerung, speziell bei den 
Gaskosten. Wir heizen mit Gas und die 
Verdreifachung des Preises hat mich 
genötigt, sowohl mit der Gaskompanie 
das Gespräch zu suchen, um eine Preis-
reduktion zu erlangen, als auch an den 
Vorstand des Vereins Schritte der Hoff-
nung zu gelangen mit der Bitte, über die 
Wintermonate die Unterstützungsgelder 
zu erhöhen. Zum Glück wurde uns dies 
sofort bewilligt, worüber ich sehr dank-
bar bin. 

Aber die Kosten steigen überall: die Die-
selpreise für die Autos, das Baumaterial, 
die Lebensmittel … Der Preis des Eisens 
ist seit Sommer 2021 auf das Doppelte 
gestiegen. Auch hier sind wir direkt be-
troffen: Endlich können wir  eines unserer 
Gebäude, welches grosse bauliche Prob-
leme aufweist, mit einem Metallkorsett 
stabilisieren, müssen nun aber einige 
tausend Euro mehr für das Projekt be-
zahlen.
 Iris Moser 

Bericht aus dem Kinderhaus
Frühling 2022



3

Als ich im Dezember 2019 zusammen mit 
Beat nach Daia reiste, ahnte niemand, 
dass es die letzte Reise für eine lange 
Zeit sein sollte. Während der letzten zwei 
Jahre waren Besuche im Kinderheim auf-
grund von Corona entweder geradewegs 
verboten oder aber aufgrund der hohen 
Auflagen unmöglich gewesen. Über vie-
le Wochen war das Casa deshalb von 
der Aussenwelt abgeschottet geblieben: 
Lebensmittel wurden an die Tür gelie-
fert, von aussen durfte niemand rein und 

wer drinnen war, musste auch drinnen 
bleiben. Zum Glück war das Casa gut 
mit IT-Geräten ausgerüstet, sodass alle 
Kommunikation neu auf dem digitalen 
Weg stattfinden und die Schule – wie bei 
uns auch – im Home-Office durchgeführt 
werden konnte. 

Nach meiner zweijährigen Abwesenheit 
war ich nun voller Vorfreude und Erwar-
tung, endlich wieder nach Daia zurück-
kehren zu können. Ich war gespannt zu 
sehen, wie sich die Situation im Casa und 

Wieder in Daia
Neues und Altes

die Kinder entwickelt hatten. Klar, von Iris 
wurden wir telefonisch und per E-Mail 
natürlich auf dem Laufenden gehalten, 
aber die Situation «live» vor Ort mitzuer-
leben, ist halt etwas ganz anderes. 

Wie üblich wartete Iris am Flughafen 
und begrüsste mich freudig – sicher auch 
weil sie wusste, dass in meinem Koffer 
ein grosses Stück Gruyère für sie drin 
war! Auf den verschneiten Strassen fuh-
ren wir nach Daia, wo wir nach rund 25 
Minuten eintrafen. Bei noch laufendem 
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Motor klopften bereits die ersten Kinder 
an die Scheibe und halfen eifrig mit, das 
Auto zu entladen. 

Schon beim ersten Blick auf die Kinder 
wurden enorme Veränderungen sichtbar. 
Fast alle sind um zwei Köpfe gewachsen 
und in ihrer Entwicklung gereift. 

Einige unserer Kinder, die vor zwei Jah-
ren noch im Casa waren, sind inzwischen 
nicht mehr hier. Für die Leitung des Casa 
ist es das oberste Ziel, die Kinder nach 
Möglichkeit im Umfeld ihrer Eltern auf-
wachsen zu lassen. Ergibt sich also die 
Möglichkeit, dass eines unserer Kinder 
zurück in die eigene Familie kann, wird 
dies sorgfältig geprüft und wo immer 
möglich verwirklicht. So konnte bei-
spielsweise letztes Jahr eine Gruppe von 
fünf Geschwistern des Casa verlassen 
und nach Hause ziehen, nachdem unse-
re Heimleitung diese Option im Vorfeld 
von einem Gericht prüfen und für gut 
befinden liess.

Gleichzeitig sind aber auch frische Ge-
sichter dazugekommen. Die neuen 
Kinder sind sehr aufgeschlossen und 

neugierig. Mit grossen und funkelnden 
Augen begannen sie sogleich, auf Ru-
mänisch auf mich einzusprechen und 
mich von Zimmer zu Zimmer zu ziehen. 
Verstand ich einmal nichts, halfen wir 
uns einfach mit «Google Translate» wei-

ter und gingen dann über zum nächsten 
Gesprächsthema. Es macht viel Freude, 
die Kinder bei bester Laune im Casa an-
zutreffen!

 Kurt Plattner 
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Dieses Jahr erlebten wir ganz besondere 
Festtage, weil wir Besuch von einigen 
unseren ehemaligen Hausbewohnern 
hatten. Zusammengequetscht im klei-
nen Fahrzeug eines unserer «Jungs», der 
erst seit kurzem der stolze Besitzer eines 
Secondhandwagens ist, kamen sie an-
gefahren: Mihai, Andrei, Ioana, Andreea 
mit ihrem Sohn, und Ionel. Auch Irina 
kam zu Besuch, die offiziell zwar noch zu 
unseren Hausbewohnern gehört, aktuell 
jedoch das selbständige Leben in Sibiu 
ausprobiert in Begleitung eines ehema-
ligen Mitarbeiters. 

Und so füllte sich unser Haus mit Stim-
men, Gelächter, dem Brodeln kochen-
den Wassers für die Kaffeezubereitung 
und dem klackenden Geräusch zusam-
menstossender Billardkugeln. Ich hatte 
von einer Freundin ein Geldgeschenk 
erhalten, mit dem ich den Kindern zu 
Weihnachten ein Tischbillardspiel kaufen 
konnte. Wie gut traf es sich, dass ausge-
rechnet Ionel hier erschien, der vor Jah-
ren schon unseren alten, unterdessen 
verbrauchten Tisch so intensiv benutzt 
hatte und der den neuen nicht nur zusam-
mensetzte, sondern auch in verschiede-
nen Tournieren gleich einführte!

Wiedersehen macht Freude
Besuche zu den Festtagen …

Für unsere derzeitigen Bewohner waren 
die Besucher ebenfalls ein Glück, denn 
zum einen hatten manche von ihnen na-
türlich gemeinsame Jahre hier verbracht, 
zum anderen wurde das Spielen oder der 
Gesprächsaustausch so um vieles inte-
ressanter. Den Grossen schien es auch 
Spass gemacht zu haben, meldeten sich 
doch diejenigen, die nicht zum Schlafen 
hierblieben, gleich am nächsten Tag zu 
einem erneuten Besuch an,,.

… und ein unerwartetes Treffen 
im Februar!
Die ultimative Überraschung brachte hin-
gegen anfangs Februar der Besuch von 
Marcel mit sich, einem jungen Mann, 
der vor 15 Jahren unser Haus als 16-Jäh-
riger verlassen musste. Zu viele Dieb-
stähle, fehlender Durchhaltewillen in der 
 Schule, Alkoholkonsum, Fernbleiben in 
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der Nacht … Mit der Rückkehr zu seiner 
Familie hörte ich nur noch ab und zu von 
ihm. 

Und nun stand er plötzlich in unserem 
Essraum und ich traute meinen Augen 
kaum. Gut sah er aus, und vor allem 
glücklich! Er wollte seiner Frau zeigen, 
wo er einen Teil seiner Kindheit verbracht 
hatte – etwas, was mich sehr freute. Sei-
ne Frau Ana, eine gebürtige Ukrainerin, 
und ihre zwei Kinder scheinen überhaupt 
eine Schlüsselrolle gespielt zu haben 
beim Wandel zu einem verantwortungs-
vollen, vollkommen umgekrempelten 
Leben von Marcel. 

Wir unterhielten uns auf Englisch, da dies 
die gemeinsame Sprache von  Marcel 
und Ana ist. Sie versteht kein Rumänisch, 
Marcel nur ansatzweise  Ukrainisch und 
so ist ihre Sprache zu Hause Englisch, 
obwohl sie beide schon eine Weile in 
Deutschland leben. Aber auch die deut-
sche Sprache wird langsam gelernt, 

hauptsächlich mit den Kindern, die in 
der Schule natürlich Deutsch sprechen. 

Und dies ist mir aus Marcels Schilderun-
gen besonders eindrücklich in Erinnerung 
geblieben: 
Marcel lebte schon in unserem Haus, 
als ich den älteren Alex mitbrachte. Die 
zwei kannten sich von früher und gingen 
bald eine besondere Verbindung ein, was 
leider für Marcel verhängnisvoll werden 
sollte. Mit Alex zusammen stahl er alles, 
was sich erbeuten liess, aus unserem 
Haus: Geld, Werkzeug, Computer … und 
verhökerte es im Dorf. Als die Computer 
dran waren, wurden sie erwischt – wir 
hatten unterdessen die Polizei einge-
schaltet. Da Marcel noch nicht volljährig 
war, nahm er, gemäss ihrem Abkommen, 
die Schuld der Diebstähle auf sich. Und 
irgendwann musste er unser Haus ver-
lassen, Alex auch. Es war aber nicht so, 
dass es Marcel im Haus nicht gefallen 
hätte – irgendetwas in ihm rebellierte ein-
fach dagegen. Manches fiel ihm schwer 
anzunehmen: Er hatte zuvor einige Zeit 
in einem anderen Kinderhaus gelebt, wo 
man für alle «Vergehen» bestraft wurde. 
Musste man abends nach dem Lichter-
löschen zur Toilette, wurde man bestraft. 
Ging man nicht und nässte das Bett ein, 
wurde man bestraft … Und nun plötzlich, 
in seinem neuen Zuhause bei uns, wur-
de man zu Bett gebracht und mit einem 
Schlaflied in die Nacht begleitet … Irgend-
wie überstieg das Marcels Verständnis. 

Und so ging er zurück zu seiner Mutter, 
die ihn damals weggegeben hatte, und 
einem Stiefvater, der ihn nicht wollte. 

An einem Abend, als er aufgrund einer 
Verletzung einen Gips an seiner Hand 
tragen musste, machte ihm sein Stief-
vater unmissverständlich klar, dass am 
Tisch nur mitessen durfte, wer auch 
mitverdiente … Und so schnitt Marcel 
den Gips einfach durch und begann zu 
arbeiten. Kurz in einer Fabrik, dann, mit 
mehr «Erfolg» dank kleinen krummen 
Touren, auf dem Markt. Von dort zog er 
weiter zu seinem leiblichen Vater, wo er 
anfangs bei den Schafen, später bei den 
Kühen mithalf. Bis er sich entschloss, 
seinem ehemaligen Freund Alex nach 
Deutschland zu folgen. Erst als dieser 
einen grösseren Anteil von Marcels 
 erstem Lohn für seine «Vermittlungs-
rolle» verlangte, erhielt die Verbindung 
Risse. 

Marcel verdiente danach in Deutsch-
land sein eigenes Geld, nur um es in 
Clubs und beim Trinken gleich wieder 
zu verprassen  … bis er eines Tages Ana 
kennenlernte. Durch sie und ihre Kinder 
erhielt er eine ganz neue Perspektive – 
und wurde unmissverständlich vor die 
Wahl gestellt: entweder Familie oder sei-
nen bisherigen Lebensstil. Er begann, 
Verantwortung zu übernehmen für Frau 
und Kinder und für sich selbst. Heute 
hat er Pläne und Ziele, geniesst Halt und 
Anerkennung. Welch grossartige Wende 
in seinem Leben! Ich freue mich enorm 
für ihn – und auch für mich, denn was 
gibt es Schöneres, als zu sehen, dass 
nichts umsonst war, dass auch noch nach 
Jahren eine Geschichte eine glückliche 
Fortsetzung haben kann!
 Iris Moser
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Wie Sie aus früheren Berichten wissen, 
liebe Leserinnen und Leser, ist unser 
«Neubau» bzw. die Scheune auf dem 
Gelände nie offiziell bewilligt worden 
und der Bau somit auch nicht erfasst. 
Die Tatsache, dass dies ein Versäumnis 
unserer Vorgänger und der Kirche als 
Besitzer der Liegenschaft ist, und wir 
nur Mieter der Parzelle inkl. den Liegen-
schaften sind, löst unser Problem aber 
leider auch nicht. 

Um die ganze Sache ein für alle Mal zu 
bereinigen und die nötigen Bewilligun-
gen zu erhalten, ist es absolut zentral, 
dass die Auflagen der rumänischen Be-
hörden sauber erfüllt sind. Wir haben 
diesbezüglich bereits informiert, dass 
wir anstreben, eine Gruppe von älteren 
Kindern separat in dem Gebäude unter-
zubringen. Damit soll das Ziel des rumä-
nischen Staates erfüllt werden, Kinder-
heime in Zukunft mit kleineren Gruppen 
zu betreiben. 

Steps of Hope ist nun bezüglich der an-
stehenden Sanierung und dem Umbau 
des Neubaus bei der evangelischen Kir-
che (unserem Vermieter) vorständig ge-
worden. Dafür hat Iris mit Claudiu einen 
Fachmann zur Seite, der in den letzten 
Jahren hierzu sehr viel Arbeit investiert 
und diverse Unterlagen zusammen mit 
der Kirche aufgearbeitet hat. Heute sind 
wir so weit, dass die Umbauarbeiten 

angegangen werden können. Nach Fer-
tigstellung der Arbeiten wird die Kirche 
dann den offiziellen Eintrag des Gebäu-
des anpassen. Dies wurde an unserer 
Sitzung im Januar 2022 schriftlich festge-
halten. Beide Parteien freuen sich, dass 
mit der Umsetzung dieser Arbeiten bis 
voraussichtlich 2023 dieses mühsame 
Thema endlich abgeschlossen werden 
kann. 

Ich durfte mich persönlich davon über-
zeugen, dass die Vorarbeiten von Claudiu 
sehr präzise und genau erstellt wurden. 
Auch der kommende Umbau wurde 

von drei Anbietern offeriert und somit 
sorgfältig überprüft. Die Umbaukosten 
werden wir aus der Schweiz finanzieren 
und dies an der kommenden HV auch 
vorlegen. Die Refinanzierung rechnet 
sich über einen längeren Mietvertrag zu 
sehr tiefen Mietzinsen.

Aus meiner persönlichen Beurteilung 
macht das Casa einen wichtigen Schritt, 
um für die Zukunft gut gerüstet zu sein. 
Deswegen an dieser Stelle auch ein 
grosses Dankeschön an Claudiu für sei-
ne wertvolle und sehr gute Arbeit!

 Kurt Plattner

Ein wichtiger Schritt für die Zukunft
Sanierung des Neubaus

Treffen mit der Kirche (Claudiu, Iris, Herren Junesch und Huber von der evang. Kirche).
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Während meines Aufenthalts fuhren wir 
zu Ioana und Mihai für einen Besuch. 
Die beiden Geschwister teilen sich eine 
schöne 3-Zimmerwohnung in Sibiu. 
 Ioana ist 22-jährig und arbeitet mal hier 
und mal dort. Mihai ist 20-jährig, arbei-
tet bei der Generali-Versicherung und ist 
nebenbei sehr aktiv in der Politik. Zwei 
junge Menschen, die nach der länge-
ren Zeit im Kinderheim den Einstieg ins 
selbständige Leben sehr gut gemeistert 
haben! 

Als wir eintrafen, waren in der kleinen 
Küche aber nicht nur Ioana und Mihai, 
sondern auch ihre drei Geschwister ver-
sammelt. Wie freute ich mich, sie alle 
nach so langer Zeit wieder zu sehen!

Andrea:
Mit 21 Jahren ist sie bereits Mutter von 
Luis und lebt ebenfalls in Sibiu. Eine 
sehr aufgestellte und aufgeweckte junge 
Frau! Sie und Ioana sind am selben Ort 
angestellt und Andrea arbeitet in einem 
Imbissladen an der Kasse.

Marian:
Ihn kennen die einen noch von seinem 
Besuch in der Schweiz. In der Zwischen-
zeit bereits 25-jährig, ist er immer noch 
ein sehr engagierter und toller junger 
Mann. Aktuell lebt er in Sibiu, zusammen 
mit Andrej und einem kleinen Hund. Auf 
das Schiff als Koch, wie er das vor ei-

Hello Again!
Ein Wiedersehen mit der ganzen Familie

niger Zeit wollte, hat er es noch nicht 
geschafft. Aber was nicht ist, kann noch 
werden! 

Andrej:
Was für eine Überraschung! Letztmals 
hatten wir mit Andrej (26-jährig) per Te-
lefon gesprochen, als er noch in England 
tätig war. Er arbeitete dort während zwei 
Jahren in einer Möbelschreinerei, bevor 
er für ein halbes Jahr in Schweden in der 
Baubranche seinen Horizont erweiterte. 
Aktuell ist er in Rumänien ebenfalls in 

der Möbelzubereitung tätig. Nach sei-
nem Austritt aus dem Casa hatte auch 
er eine Phase mit Aufs und Abs. So 
war er auch mal für eine kurze Zeit im 
Gefängnis … Laut ihm eine kleine und 
blöde Sache, bei der er scheinbar nicht 
direkt involviert gewesen war. Was aber 
genau passierte, müssen und wollen wir 
hier nicht wissen. Die Zeit im Gefängnis 
nahm er als «positive Erfahrung» mit 
auf seinen Weg, sagte er mir. Sie habe 
ihn stark gemacht und er habe viel dazu 
gelernt.

Im Gespräch wurde mir bewusst, wie 
gereift diese jungen Menschen alle-
samt geworden sind. Als Geschwister 
haben sie einen tiefen Zusammenhalt 
untereinander und helfen einander, wo 
sie nur können. Es macht mich sehr 
glücklich zu sehen, dass diese jungen 
Männer und Frauen, die anfangs chan-
cenlos schienen, ihren eigenen Weg 
gemacht haben. Nicht zuletzt auch dank 
der Unterstützung vieler Spender aus 
der Schweiz, ohne welche die Arbeit von 
Iris und  ihrem Team im Casa unmöglich 
gewesen wäre. Oft ein Kraftakt, der 
schlussendlich aber geholfen hat, dort zu 
stehen, wo wir heute sind. Ein grosses 
gemeinsames Werk!
 Kurt Plattner
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Ein kurzes, aber sehr emotionales 
Wiedersehen konnte Iris mit Denissa, 
 Daniela und mir organisieren. Beide 
jungen Frauen haben ihre eigenen, dra-
matischen Geschichten durchlebt und 
sind bereits Mütter. Denissa ist gerade 
einmal 19 Jahre alt und hat einen einjäh-
rigen Sohn, Nicolas. Sie wohnt mit ihm 
und ihrem Freund in einer Wohnung,  

Kurzes Wiedersehen
Die tiefen Bande des Kinderheimes

die aktuell von einer anderen Organi-
sation bezahlt wird. So kann sie sich 
während ihres zweijährigen Mutter-
schaftsurlaubs um den kleinen Nicolas 
kümmern. Das Geld ist aber äusserst 
knapp, auch weil ihr Freund derzeit 
kein geregeltes Einkommen hat. Auch  
Daniela hat einen Sohn, der aber beim 
Vater lebt. 

Nach unserem Treffen und dem gemein-
samen Einkauf durften wir die zwei  Frauen 
mit dem Auto nach Hause fahren. Denissa 
wollte uns nicht zeigen, wo sie lebt, und 
so haben wir sie in der Umgebung aus-
geladen. Es ging schon sehr unter die 
Haut zu sehen, in welchen Umständen sie 
wohnt. Was mich aber tief beeindruckte 
war, wie die beiden zusammenarbeiten 
und einander helfen. Sie sind zwar keine 
Geschwister, aber trotzdem in jeder Pha-
se und zu jeder Zeit füreinander da. Sie 
sind eben Kinderheim-Geschwister, aus 
einer grossen Familie. 

Als wir beim Einladen der Einkäufe ins 
Auto von einer Bettlerin angesprochen 
wurden, hat Denissa, die für sich selber 
schon kaum genug hat, ohne zu Zögern 
einige Peperoni, einen Streichkäse und 
etwas Wurst aus der Tasche genommen 
und der Frau gegeben – eine eindrück-
liche und wunderschöne Tat, die ich so 
schnell nicht vergessen werde!

 Kurt Plattner

Der Krieg im Nachbarstaat Ukraine 
macht den Rumänen Sorgen. Es wird 
befürchtet, dass eine Eskalation auch in 
ihr Land überschwappen könnte.
Ich reise seit einigen Jahren regelmäs-
sig in beide Länder und kann die Ängste 
und Sorgen der Bevölkerung gut ver-
stehen. 

Die Ukraine hat mit Rumänien eine ge-
meinsame rund 650 Kilometer lange 
Grenze – und Russlands Marine ist seit 
der Annexion der Krim Rumäniens un-
mittelbarer maritimer Nachbar auf dem 
Schwarzen Meer. Zudem sind in der Se-
paratistenregion Transnistrien, die nicht 
unter moldauischer Kontrolle steht, rus-
sische Truppen stationiert.

Rumänien und der Ukraine-Konflikt
Ängste und Hoffnungen

Doch es gibt auch positive Seiten. Nach 
der Wende im Jahr 1989 waren die wirt-
schaftlichen und politischen Verbindun-
gen zwischen Rumänien und der Ukrai-
ne weitgehend gekappt worden. Es gab 
einige Grenzstreitigkeiten und auch der 
Naturschutz im Donaudelta, das zum 
grössten Teil zu Rumänien gehört, aber 
auch auf ukrainisches Gebiet reicht, wur-
de nicht richtig koordiniert. Doch seit den 
Spannungen mit Russland hat sich die 
Zusammenarbeit dieser beiden Länder 
deutlich verbessert.
 
Nach wie vor gibt es aber viele Vorurteile 
gegenüber den beiden osteuropäischen 
Staaten, was wiederum dazu führt, dass 
sehr wenige Touristen aus der Schweiz 

bzw. Westeuropa ihren Weg hierher 
 finden. Für mich sind Rumänien und die 
Ukraine aber absolute Geheimtipps, 
denn sie halten viele schöne Highlights 
bereit. 

Wie sich die Zusammenarbeit dieser 
Länder langfristig entwickeln wird, ist 
schwer vorauszusehen. Die Hoffnung 
und Zukunft liegt im Tourismus des Do-
naudeltas. Vieles in dieser Region ist 
noch unterentwickelt, doch Potential 
ist da, dass beide Länder diese wun-
derschöne Region gemeinsam für den 
Tourismus ausbauen und wirtschaftlich 
nutzen können.

 Oliver Grebenstein
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Im Speisesaal des Casa wurde eine 
Wand ganz speziell dekoriert: Von al-
len Kindern, die in der Vergangenheit 
im Casa gelebt haben oder heute dort 
leben, sind Fotos aufgehängt. Die ver-
schiedenen Fotos geben dabei ein wun-
derschönes Bild der Casa-Familie!

Während eines gemütlichen Kaffees mit 
Iris kamen wir beim Betrachten der Bil-
der auf die einzelnen Kinder zu sprechen. 
Ganz schön spannend und aufregend zu-
gleich, was die jungen Menschen alles 
erleben und wie sie sich immer wieder 
bei ihrer «Casa-Mutter» melden! Es war 
aber auch eindrücklich zu hören, welche 
Unterstützung das Team im Casa neben 
all den alltäglichen Dingen leistet. Pro-
bleme da und Anfragen dort, die ange-
hört, besprochen und allenfalls angegan-
gen werden müssen. Für das Team um 
Iris und für uns war immer klar, dass 
die jungen Menschen einen fliessenden 
Übergang in ein selbständiges Leben 
benötigen. Darum sollten sie möglichst 
lange, und auch über die Volljährigkeit 
hinaus, auf die Unterstützung aus dem 
Casa rechnen dürfen. 

Nachbetreuung der Kinder
Hilfe beim flügge werden

Als ich den Anekdoten von Iris zuhörte, 
wurde mir erst richtig bewusst, wie ab-
solut lebensnotwendig diese langjährige 
Unterstützung unserer Casa-Familie ist. 
Rückblickend hatte jedes Kind, das das 
Casa in den letzten Jahren verlassen hat, 
seine eigenen, ganz persönlichen Prob-
lemstellungen zu bewältigen. Wenn es 
diese mit jemandem besprechen wollte, 

gab es oft nur «den Weg nach Hause ins 
Casa». Es ist schon sehr eindrücklich zu 
sehen, wie der Kontakt zum Casa und 
speziell zu Iris immer wieder gesucht und 
aufrecht erhalten wird. Ein grosser Ver-
trauensbeweis, der zeigt, dass Iris und 
ihr Team einen grossartigen Job machen! 

 Kurt Plattner
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Alin ist einer der Teenager im Casa, der 
stets durch seine hilfsbereite und sehr 
freundliche Art auffällt. Auch von unse-
ren Gästen hören wir immer wieder, 
was für ein positives Auftreten er hat. 
Und vielleicht können sich einige unserer 
Leser sogar noch daran erinnern, ihn an 
der HV vom Juni 2018 kennengelernt zu 
haben, als er für eine kurze Zeit in der 
Schweiz war. 

Als ich nun bei meiner Ankunft im Casa in 
der Küche einen jungen Mann mit leich-
tem Bart antraf, wusste ich nicht, wo ich 
ihn zuordnen musste. Sicher war er kei-
nes unserer Kinder, also wohl eher ein 
Gast? Iris hatte aber gar nichts diesbe-
züglich erwähnt … Der Kerl schaute mich 
verschmitzt an – und plötzlich realisierte 
ich, dass es Alin war! Weg waren all die 
überschüssigen Kilos, die er als junger 
Teenager bei unserem letzten Treffen 
mit sich herumgetragen hatte. Gratuliere 
Alin! Ein Zeichen, dass er wohl einen an-
deren Weg zu sich selbst gefunden hat. 
Seit unserem letzten Treffen hat er seine 
Ausbildung zum Automechaniker abge-
schlossen und eine Anstellung in einer 
kleinen Autogarage am Stadtrand von 

Nicht wieder erkannt …
Vom Teenager zum jungen Mann

Sibiu gefunden. Dort schätzt man Alin 
sehr und er wiederum freut sich, dort ar-
beiten zu dürfen. Auch die Autoprüfung 
hat er erfolgreich bestanden und ist nun 
stolzer Besitzer eines VW-Golf, mit dem 
er täglich zur Arbeit fährt. Ich wünsche 

Alin von Herzen weiterhin viel Erfolg auf 
seinem Weg ins Erwachsenenleben – es 
scheint, als hätte er den richtigen Pfad 
eingeschlagen!

 Kurt Plattner

Foto von Alin vorher und nachher 

Bis anhin zahlte Rumänien, zusammen 
mit Ungarn und Kroatien, die niedrigsten 
Gaspreise in Europa. So lag der Preis zwi-
schen 2018 und anfangs 2021 bei relativ 
stabilen 0,17 Lei/kWh. Doch Ende letzten 
Jahres stieg der Preis plötzlich markant 
an auf 0,27 Lei/kWh im November bzw. 
auf 0,49 Lei/kWh im Dezember. Dieser 
Trend ist auch im neuen Jahr ungebro-
chen: Im Februar 2022 lag der Preis bei 
0,55 Lei/kWh – was einer Verdreifachung 
innerhalb eines Jahres entspricht! 

Explosion bei den Energiepreisen
Direkte Konsequenzen für unser Budget

Beim aktuellen Verbrauch des Casa von 
rund 28'000 kWh in den Wintermonaten 
bedeutet das konkret, dass unsere Aus-
gaben von umgerechnet CHF 1’200 im 
Januar 2021 auf aktuell rund CHF 3’900 
gestiegen sind. Diese Entwicklung war 
in der Budgeterstellung im Februar 2021 
nicht ersichtlich. Der Verein Steps of Hope 
hat deshalb den Antrag auf eine Anpas-
sung der monatlichen Zahlung gestellt, 
welchem der Vorstand vom Verein Schrit-
te der Hoffnung zugestimmt hat.

Wie wir während unserer Besuche re-
gelmässig sehen, führt Iris das Kinder-
heim sehr kostenbewusst. Dies wird uns 
auch immer wieder von externen Stellen 
bestätigt. Nichtsdestotrotz – und ohne 
jegliches Verschulden des Casa oder un-
sererseits – erwarten wir dieses Jahr bei 
den Energiekosten eine Überschreitung 
gegenüber dem geplanten Budget. 

 Kurt Plattner
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In der letzten Zeitung hatte ich von Gina 
und ihrem neuen Partner, dem «King», 
erzählt. Ihr Leben und vor allem ihr letzter 
Schicksalsschlag ist für mich ein Parade-
beispiel für die Probleme hier in Rumä-
nien: ein nicht wirklich funktionierendes 
System, eine falsche Abhängigkeit von 
Bewilligungen und eine grosse Ignoranz 
gegenüber existierenden Schwächen und 
Problemen, die jegliche Erneuerungen 
unmöglich machen.

Gina war eines unserer Problemkinder. 
Sie musste unser Haus mit 13 Jahren ver-
lassen und zog zu ihrer Mutter und des-
sen neuem Mann, mit dem sie viele Aus-
einandersetzungen hatte. Als die Mutter 
starb, wurde Gina eine minderjährige 
Vollwaise, doch niemand kümmerte sich 
um eine Vormundschaft für sie. Sie va-
gabundierte herum – was sie bereits vor 
dem Tod der Mutter getan hatte – ohne 
zur Schule zu gehen, ohne Arbeit und vor 
allem ohne Papiere. Hingegen häuften 
sich die Konflikte, bei denen auch die 
Polizei zugezogen wurde. Doch an  ihrer 
Situation änderte sich nichts  wirklich.

Dann lernte sie, immer noch minderjäh-
rig, ihren neuen Partner, «King», ken-
nen. Auch er ohne Vorzeigeleben, mal 
mit Arbeit, häufig ohne, und so lebten 
sie oft eher schlecht als recht. Als sie 
schwanger wurde, wurden auch ihre 
Probleme sichtbarer: Ohne Papiere bist 
du hier in Rumänien nicht wirklich Teil 
der Gesellschaft, auch nicht des Gesund-
heitssystems, lebst irgendwie nebenher. 
Ich nahm sie mit zu ihrem früheren Arzt, 

Romania, Romania!
Gina und der König

der empfahl, sich von einem Gynäko-
logen untersuchen zu lassen. Ich hatte 
auch eine Adresse eines Arztes, der die 
Untersuchung vorgenommen hätte, doch 
ihr Partner versicherte mir, sie bei einem 
Hausarzt einzuschreiben. Ich weiss bis 
heute nicht, ob er das getan hat. 

Eines Tages erhielt ich die Nachricht, dass 
sie in kritischem Zustand auf der Inten-
sivstation lag, nach einem Kaiserschnitt 
und einer Totgeburt. Laut ihren Erzäh-
lungen war sie noch in der Nacht auf 
der Notfallstation gewesen, nachdem sie 
Wasser verloren hatte. Wegen ihren feh-
lenden Papieren wurde sie jedoch wieder 
nach Hause geschickt. Wenige Stunden 
später, nachdem sie viel Blut verloren 
hatte, wurde sie mit dem Krankenwagen 
schliesslich ins Spital gebracht. Man stell-
te fest, dass ihr Kind tot war und holte es 
per Kaiserschnitt.

Hätte es eine Überlebenschance gehabt, 
wenn man Gina einige Stunden früher 

aufgenommen hätte? Oder war es dann 
schon zu spät? Stimmt ihre Geschichte 
oder fehlt da ein wichtiger Teil? Wäre es 
anders gekommen, wenn ihr Partner, wie 
ich es ihm dringend empfohlen hatte, 
Gina bei der ersten Fahrt zur Notauf-
nahme begleitet hätte? Es ist allgemein 
bekannt, dass auf junge, minderjährige 
Frauen, die noch dazu als Roma Frauen 
zu erkennen sind, ohne Begleitung kein 
freundlicher Empfang wartet und sie mit 
keinerlei Empathie rechnen können. 

Spontan meldeten wir uns zu dritt – dar-
unter auch eine junge Frau, die gemein-
sam mit Gina in unserem Haus aufge-
wachsen war – im Blutspendezentrum. 
Bei der Blutspende kann man angeben, 
für wen man spendet, und wir hatten so 
eine gewisse Sicherheit, dass Gina bei 
Bedarf mit Blutreserven versorgt werden 
würde. 

Nach wenigen Tagen hatte sich Gina 
wieder so weit erholt, dass sie mit dem 
Personal darum streiten konnte, zum 
Rauchen nach draussen gehen zu dürfen 
und sich, als man ihr dies nicht gewährte, 
kurzerhand selbst entliess …

All diese Probleme in und um Gina be-
kümmern mich, machen mich zornig und 
hilflos – auf Gina, auf das System, auf 
eigene Versäumnisse und auf die Macht-
losigkeit, etwas grundlegend ändern zu 
können.
 Iris Moser
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Papiere, die die Schicksale der Kinder 
beeinflussen, liegen auf dem Bürotisch. 
Da ist zum einen der Aufruf für einen 
Gerichtstermin, bei dem es um das Ge-
such geht, dass zwei unserer Jungs, die 
die letzten achteinhalb Jahre in unserem 
Haus verbracht haben, zu ihrer Mutter 
und deren unterdessen weiter gewach-
senen Familie zurückkehren sollen. Die 
zwei Jungs wollen das zwar auch, be-
sonders der Jüngere spricht aber davon, 
dass er uns vermissen wird. Einfach wird 
es bestimmt nicht, denn die jüngeren 
Geschwister teilen die Eltern nicht gerne 
mit den neuen, grösseren Brüdern. Die 
Beziehung zur Mutter wird eine neue 
Dimension annehmen müssen, weg von 
gelegentlichen Plaudereien am Telefon 
hin zu einem täglichen Zusammenleben. 

Unsere Kinder
Bürokratie und Schicksale

Und das alles nicht in ihrer vertrauten 
Umgebung, sondern in einem neuen 
Land, mit einer neuen Sprache... Ich 
hätte sie lieber in der Nähe gewusst, 
mit der Möglichkeit, dass wir uns ab 
und zu besuchen können. Dafür habe ich 
die beruhigende Gewissheit, dass dort 
auch die Grossmutter und die Familie 
einer Tante in der Nähe sind, die in der 
Vergangenheit den Kontakt zu den Zwei 
aufrechterhalten haben. Trotz all dem 
setze ich einem Entscheid zur Wieder-
eingliederung der Jungs in ihre Familie 
nichts entgegen. Wie könnte ich auch, da 
ich ja nicht wissen kann, welche Chan-

cen dies mit sich bringt. Kein Heimkind 
mehr zu sein, Regeln und Betreuung, 
die sich individueller gestalten lassen 
in einer Familie als bei uns, Schule und 
Ausbildung in Frankreich, mit anderen 
Zukunftschancen als in Rumänien. Wo 
werden sie glücklich werden, wo sich 
zu Hause fühlen? Schafft die alt-neue 
Familie das, die neuen Bekannten, das 
Schulsystem, die Umgebung …? Ich hof-
fe es so sehr für sie!

Zum andern liegen mehrer Gesuche zur 
Aufnahme neuer Kinder auf unserem 
Tisch. So war kürzlich ein Junge für eine 
Probezeit bei uns: Wir waren bereit, ihn 
aufzunehmen, als sich verschiedene 
Umstände bei ihm änderten. Manchmal 
spielt so vieles eine Rolle – und nur ein 
Bruchteil davon ist in unseren Händen.
 Iris Moser
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Anfang Dezember kontaktierte mich 
eine gute Freundin mit dem Anliegen, 
auch diese Weihnachten einigen bedürf-
tigen Familien zu helfen. Alles, was ein 
Quäntchen Freude bringen würde, war 
willkommen – seien dies Lebensmittel, 
Geschenke für die Kinder, Kleider oder 
Schuhe. 

Natürlich zögerte ich nicht, ihr erneut 
unsere Unterstützung anzubieten. Ich 
freute mich gleichzeitig auch auf die Ge-
legenheit, einige unserer Teenager als 
freiwillige Helfer in dieser Aktion mitein-
zubeziehen. Beim Einkaufen und Vertei-
len der Geschenke konnten sie sehen, 
wie schwer es andere Familien haben 
und wie froh sie sein können um all die 
Möglichkeiten, die sich ihnen innerhalb 
unseres Hauses bieten. 

Einige von ihnen waren tief beeindruckt 
von diesem Erlebnis und stellten sich 
anschliessend die Frage, ob sie – falls 
niemand eingegriffen hätte – in dersel-
ben Situation gelandet wären. Für mich 
war es schön zu sehen, dass die Teilnah-
me an solchen Aktionen unsere jungen 
Menschen verständnisvoller machte im 
Hinblick auf ihre eigene Geschichte, die 
Menschen in ihrer Umgebung und vor 
allem die Bedürftigen. Ich hoffe, dass sie 

Aktion «Vollbringe eine gute Tat»
Raus aus der heilen Welt des Casa

sich in Zukunft mehr einbringen werden 
und dankbar sind für das, was sie haben.
 Andrei Maior

Erfahrungsbericht von Moldovan 
Valentin, Kinderhausbewohner,  
16 Jahre alt
An einem Tag im Dezember wurde eine 
Gruppe Jugendlicher unseres Hauses 

zusammengerufen, um Andrei und eini-
ge seiner Freunde in verschiedene Dör-
fer zu begleiten und dort Geschenke und 
Brauchbares an die Dorfbewohner zu 
verteilen. Bereits einen Tag zuvor hatten 
wir Lebensmittel eingekauft und diese in 
ein Auto verladen. 

Zusammen mit sechs weiteren bela-
denen Fahrzeugen fuhren wir in einige 
entfernte Dörfer. Überraschenderweise 
erkannte ich einige der Dorfbewohner, 
die wir antrafen, beziehungsweise wur-
de von ihnen als ein Verwandter erkannt, 
was mich sehr freute. Trotz der Freude, 
diese Freunde nach so langer Zeit wie-
derzusehen, war die Armut rundherum 
unübersehbar.

Anfänglich waren wir Jugendlichen in 
unserem Auto geblieben und beobach-
teten von dort aus das Geschehen: Leu-
te stritten sich, Hunde, Ziegen und ein 
Ziegenbock rannten herum, überall war 
dicker Schlamm. 

Mir kamen die Leute absolut ungebil-
det vor, wie sie miteinander umgingen. 
Jugendliche, die selbst noch fast Kinder 
waren, hatten bereits ihre eigenen Kin-
der mit dabei. Da war ein junges Mäd-
chen, welches kleine Kinder im Arm 
hielt, und als ich sie darauf ansprach, 
stellte sich heraus, dass die Kleinen nicht 
etwa Geschwister, sondern ihre eigenen 
Kinder waren.

Als der Moment des Verteilens kam, 
lärmten und fluchten die Leute, stiessen 
und beengten sich, und rissen uns die 
mitgebrachten Dinge aus den Händen. 

Obwohl der Gemeindeverwalter im Vo-
raus angehalten worden war, eine Liste 
zu erstellen mit den Namen bedürftiger 
Familien, war es schwierig, Ordnung 
und Übersicht beim Verteilen zu be-
halten. Trotzdem versuchten wir, auch 
kurzfristig aufgetauchte Wünsche der 
Dorfbewohner zu berücksichtigen. Da 
war zum Beispiel ein alter Mann, der auf 
sein Verlangen hin ein Spielzeugflugzeug 
erhielt, mit dem er zu spielen begann. 
Manche Leute äusserten sich auch im 
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Hinblick auf Gegenstände, von denen 
sie wussten, dass ihre Nachbarn oder 
Verwandten dies oder jenes gebrauchen 
könnten.

Am zweiten Ort, an dem wir Halt mach-
ten, lebten die Leute zwar nicht in Höh-
lenwohnungen, wie im vorherigen Dorf, 
sondern in Containern mit improvisier-
ten Heizsystemen, ohne Strom, mitten 
in einem dicken Matsch, durch den sie 
barfuss oder in Plastikschlappen liefen. 

Sie verfügten über keine Toiletten oder 
andere sanitäre Anlagen. Das Leben die-
ser Dorfbewohner schien mir irgendwie 
losgelöst vom fortschrittlichen Leben. 

Erstaunlicherweise und glücklicherwei-
se ging es hier beim Verteilen ruhiger 
zu und her: Nachdem die Leute unse-
re Ankunft beobachtet hatten, kehrten 
sie in ihre Container zurück und riefen 
uns von dort aus zu, auch bei ihnen  
vorbeizukommen. 

Das Ziel von Andrei, als er uns zu die-
ser Aktion mitnahm, war es, uns vor 
Augen zu führen, wie gut wir leben im 
Vergleich zu anderen Familien. Ich kann 
dies nachvollziehen und bin mir auch 
bewusst, dass ich eine Chance habe, 
welche die Jugendlichen dieser Dörfer 
nicht haben. 

Erfahrungsbericht Iuga Sebastian, 
Kinderhausbewohner, 16 Jahre alt
Im Dezember waren wir unterwegs, 
um einige Geschenke an ärmere Leu-
te zu verteilen, denen die Möglichkeit 
fehlte, selbst bestimmte Lebensmittel 
oder Kleider für sich oder ihre Kinder zu 
kaufen. 

Die Dorfbewohner, zu denen wir gelang-
ten, waren sehr erfreut über die Hilfe für 
sich und ihre Familien. 

Ich war schockiert, als ich so viele arme 
Leute sah, die sich zusammendrängten, 
um die mitgebrachten Dinge zu erhalten, 
da sie keine so guten Lebensbedingun-
gen haben wie wir.

 (Texte übersetzt von Iris Moser)

Während meines Besuches konnte ich 
mit Iris auch wieder einmal Elisabeta be-
suchen. Die kleine Frau lebt nur wenige 
Minuten zu Fuss vom Casa in einem alten 
und teilweise zerfallenen Haus mit zwei 
Zimmern, wovon nur  eines einigermas-
sen bewohnbar ist. Das andere musste 
aus Sicherheitsgründen verschlossen 
werden, weil es teilweise eingebrochen 
war. In diesem einen Raum von rund 

Ein Besuch bei Elisabeta
Support vor der Haustüre

4m2 lebt sie allein. Der Holzherd ist mit 
Gas ausgerüstet und dient zum Kochen 
sowie derzeit auch zum Heizen. Wasser 
wird von draussen geholt, eine sanitä-
re Infrastruktur ist nicht vorhanden. Ein 
Kühlschrank und ein Fernseher sind die 
beiden Luxusprodukte im Raum. Unter 
dem Bett befindet sich das Essensge-
schirr für die Hühner. Durch die notdürftig 
geflickte Eingangstür kommt die Kälte 
fast ungehindert hinein.
Iris kennt Elisabeta schon seit vielen Jah-
ren und hilft, wo immer sie kann. Dank Iris 
konnte Elisabeta zwei neue Hüftgelenke 
erhalten, sodass sie  heute mithilfe von 
Krücken wieder gehen kann. Das Leben 
an Krücken ist aber auch sehr schwer – 
Elisabeta kann nichts tragen und ist so 
auf die Unterstützung von Freunden an-
gewiesen, die für ein paar wenige Lei 
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aushelfen. Ihr monatliches Einkommen 
von umgerechnet ca. 120 Euro muss 
ausreichen für Essen, Gas, Strom und 
um die Hilfe zu bezahlen. Als wir zu Be-
such waren, trat ein alter Mann ein, um 
zu fragen, ob er ihr Holz zum Heizen brin-
gen solle. Bei den aktuellen Gaspreisen 
 sicher eine gute Idee … Die kleine Elisa-
beta, welche wohl um die sechzig Jahre 
alt und geistig voll präsent ist, antwortete 
auf die Frage, ob ich einige Fotos machen 
dürfe, nicht verlegen mit: «Ja, vielleicht 
kommen mit diesem Beitrag einige Lei 
zusammen, um mir das Haus etwas zu 
sanieren!» 

Dass Sie hier eine so umfangreiche Zei-
tung vorfinden, ist einerseits dem Um-
stand geschuldet, dass unser Präsident 
Kurt Plattner nach zwei Jahren endlich 
wieder einmal einen mehrtägigen Besuch 
vor Ort machen konnte. Dabei erhielt er 
einige sehr eindrückliche Einblicke dar-
über, was die letzten Jahre für Spuren 
hinterlassen haben. Einiges davon ist hier 
beleuchtet. Andererseits führen die aktu-
ellen politischen Verhältnisse in Europa 
und auf der Welt gerade in der Region 
um unser Kinderheim zu ausserordent-
lichen Verhältnissen. Daraus entstehen 
neben Corona noch weitere existentielle 
Ängste, auch bei den Kindern. Ich will hier 
keine politische Beurteilung vornehmen, 
sondern nur darauf hinweisen, dass die 
Auswirkungen dramatisch sind. 

Wir bekommen in aller Deutlichkeit auf-
gezeigt, dass unser Projekt nötiger ist 
denn je. Unsere Arbeit vor Ort ist zwar 

Stürmische Zeiten …
Liebe Spenderinnen und Spender, liebe SDH-Familie

nur ein Tropfen auf den heissen Stein, 
aber sie zeigt Wirkung. Umso mehr dan-
ken wir Ihnen, liebe Mitglieder und Pa-
ten, Spenderinnen und Spender, für Ihre 
treue und grossartige Unterstützung. Sie 
sind unser Treibstoff, ohne den wir die-
se Arbeit nicht tun könnten. Wir werden 
weiterhin dafür sorgen, dass alles dort 
ankommt, wofür es gedacht ist. Unsere 
Arbeit ist ehrenamtlich und unsere Augen 
sind geschärft für sparsames Handeln. 
Die Herausforderungen für die Leitung 
und die Mitarbeiter vor Ort sind gross und 
werden wohl in Zukunft noch grösser. 

Wir wünschen Ihnen frohe Ostern und für 
unsere Welt hoffentlich bald eine Art von 
«Auferstehung» und damit einhergehend 
ein wenig Frieden. Herzlichen Dank!

 Beat Schaller 

Anmerkung: Redaktionsschluss war am 28.02.22,  
darum ist die Aktualität der Berichte bis dorthin.

Dank ihrem kleinen Garten kann sich 
Elisabeta etwas Gemüse anbauen und 
im Hof hat sie Trauben, wovon sie ihren 
eigenen Wein macht. 
Es macht mich nachdenklich, wenn ich 
sehe, mit wie wenig und mit welchen 
körperlichen Einschränkungen diese Per-
son das Leben bestreitet. Kein Klagen 
während unseres Besuches, über wie 
mühsam oder wie schwierig es sei. Sol-
che Momente zeigen mir immer wieder 
auf, in welchem Überfluss und Luxus wir 
in der Schweiz leben und wie selbstver-
ständlich wir dies betrachten. 
 Kurt Plattner


