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Editorial

Geschätzte Freunde des Casa de Copii

Die Tage sind kürzer geworden und die 
Jahreszeit, in der Kerzen in den ver-
schiedensten Duftrichtungen und di-
verse Weihnachtsausstellungen unsere 
Abende prägen, hat Einzug gehalten. 
Vorsätze und Wünsche werden gefasst, 
mit der Hoffnung, dass diese auch ein-
treffen oder möglichst lange anhalten. 

Gerade in dieser Zeit frage ich mich 
oft, was sich wohl die Menschen in 
den Dörfern rund um Daia wünschen. 
Bestimmt sind es nicht die gleichen 
Dinge wie bei uns: keine Spielsachen 
vom neuesten Franz Carl Weber Kata-
log, keine feinen Delikatessen aus dem 
Hochglanzprospekt von Globus, keine 
romantischen Reisen zu weit entfernten 
Sandstränden. Für uns in der Schweiz 
ist der Konsum solcher Dinge nicht nur 
zur Weihnachtszeit möglich, sondern 
meist schon fast alltäglich. In Rumänien 
hingegen, einem der ärmsten Länder, 
fragen sich gerade zum jetzigen Zeit-
punkt viele junge Menschen, wie sie das 
Geld für die Energiekosten auftreiben 
können, während in einfachen Behau-
sungen die Kerzen schlichtweg immer 
noch als reguläre Lichtquelle dienen. 
Zwar beschäftigen auch wir uns in der 
Schweiz mit der Inflation und den stei-
genden Energiekosten, dies aber auf 
einem ganz anderen Niveau als in Ru-
mänien.

Das Glück, in einem Land geboren zu 
sein, wo soziale Gerechtigkeit und poli-
tische Stabilität vorhanden sind, ist uns 
gegeben. Unsere Kinder im Casa de Co-
pii hatten dieses Glück nicht. Doch dank 
Ihrer wichtigen Unterstützung können 
wir ihnen zumindest eine stabile und 
gute Startphase ermöglichen. Wärme, 
Geborgenheit und eine gute Ausbildung 
sind ihnen bei uns garantiert. 

Liebe Freunde des Casa de Copii, wir 
danken Ihnen ganz herzlich für Ihr Mit-
tragen und für Ihre Teilnahme am Ge-
schehen in Daia. Ganz speziell bedanken 
wir uns für Ihre Spenden im Jahr 2022. 
Ihnen allen wünschen wir einen wun-
derschönen Jahresabschluss und einen 
guten Start ins neue Jahr!

Ihr Präsident 
Kurt Plattner

Noch nie habe ich einen Bericht für die 
Zeitung an einem Ort mit so schöner 
Aussicht geschrieben! Ich sitze im Schat-
ten auf einer Terrasse der Bergpension 
«Diham», vor mir erhebt sich der Bugeci, 
ein Massiv der Karpaten, über den wir 
schon gewandert sind. Links davon die 
gezackten Spitzen des Coltii Morarului, 
den «Reisszähnen des Müllers». Dahin-
ter lässt sich unser letztes Ausflugsziel, 
die Spitze des 2507 m hohen Omu, nur 
erahnen. 

Im Hof vor der Pension haben einige 
der kleineren Kinder einen jungen Ge-
ländefahrzeug-Fahrer kennengelernt, 
der bereit war, jeden von ihnen auf eine 
kleine Spritztour auf das Gelände mit-
zunehmen. Die grösseren Kinder sind 
unterwegs auf einem Ausflug, den sie 
selbst organisiert haben. Keine gefähr-
liche Strecke natürlich, wobei auch auf 
diesem Weg schon Bären gesichtet wor-
den sind. 

Vor einigen Tagen ist uns tatsächlich ein 
Bär begegnet. Ich war unterwegs mit 
einer kleinen Gruppe von Kindern und in 
Begleitung von zwei Jugendlichen, die 
unser Haus zwar schon seit einer Weile 
verlassen haben, nun aber in die Berge 
gekommen sind, um mich zu unterstüt-
zen. Um sieben Uhr morgens waren wir 

von Diham aus aufgebrochen und eine 
längere Strecke durch den Wald gelau-
fen, wo wir den Bär kurz sahen, bevor 
er glücklicherweise wieder verschwand. 
Wir stiegen weiter hoch zur Alp Malaiesti 
und dann zur Passage des «Horns», das 
man kletternd erklimmt, um dem Grat 
entlang auf den Omu zu gelangen. Es ist 
ein Weg, der den ganzen Tag in Anspruch 
nimmt und auf dem es 1200 Höhenme-
ter zu überwinden gilt. 

Zwar geniesse ich hier in den Bergen 
die wunderbare Pflanzenwelt, die mit 
Enzianen, Alpenrosen, Anemonen, Berg-
nelken und sogar Edelweiss der Flora 
der Schweiz sehr gleicht, doch bin ich 
stets auch angespannt mit der grossen 
Verantwortung, alle Kinder wieder heil 
zurückzubringen. Hinzu kommt, dass wir 
immer knapp an Leuten sind bei solchen 
Ausflügen. Umso willkommener war 
deshalb die Bereitschaft von Anna Behn-
ke, die vor zehn Jahren als Freiwillige 
ein Jahr lang bei uns gearbeitet hat, uns 
für zehn Tage in die Berge zu begleiten. 
Da ich zurzeit keine ganz kleinen Kinder 
dabeihabe und auch keine, die wirklich 
schwierig sind, geht es gerade noch mit 
einem Minimum an Leuten. Momentan 
sind nur Ioana, eine unserer «Grossen», 
und ich hier, da mein Mitarbeiter Claudiu 
nach der ersten Woche in den  Bergen 
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nach Daia zurückgekehrt ist, um die lang-
ersehnten Renovierungsarbeiten am 
Neubau zu beaufsichtigen. 

Alin, einer unserer bereits volljährigen 
Jungs, der noch bei uns wohnt, aber 
nicht mehr im Schutzprogramm ist, ist 
dieses Jahr mit seiner älteren Schwester 
zu Hause geblieben. Sie lässt ihre Arbeit 
in der Behindertenwerkstatt nicht gerne 
im Stich und da sie den Weg in die Stadt 
mit dem Bus bewältigen kann, habe ich 
sie dieses Jahr versuchsweise zu Hause 
gelassen. Sie und ihr Bruder haben früh-
morgens und abends die Tiere gefüttert 
und den Garten bewässert – ohne ihre 
Hilfe hätte ich gar nicht wegfahren kön-
nen. Dafür sind Raluca, eine Neunjährige, 
die einige Jahre bei uns lebte, und Alvin, 
der Freund einer unserer Teenager, der in 
letzter Zeit bei uns ein- und ausgeht und 
oft auch über Nacht bleibt, mit uns in die 
Berge gekommen. 

Eine Woche Bergaufenthalt liegt noch vor 
uns, danach haben wir nochmals einen 
Monat Schulferien. Ich hoffe, dass ich die 
Zeit nutzen kann, um auch dieses Jahr 
mit einer Gruppe von Kindern ans Meer 
zu fahren. 
 Iris Moser 
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Es ist nicht das erste Mal, dass ich über 
die Schwierigkeiten eines unserer Ge-
bäude, dem sogenannten Neubau oder 
Haus B, berichte. Mal war es im Zusam-
menhang mit der äusserst langwierigen 
Prozedur, das Haus im Grundbuchamt 
eintragen zu lassen, was mit dem Er-
stellen einer Unmenge von Dokumenten 
und Bewilligungen einherging. Ein ande-
res Mal war es wegen eines baulichen 
Problems, da das Haus ungenügend ge-
gen eindringendes Wasser isoliert war, 
die Holzwände dadurch morsch wurden 
und die Zimmerdecken sich absenkten. 
Als provisorische Stützmassnahme wur-
den damals Holzbalken, die auf Zement-
sockeln standen und die Decke stützten, 
errichtet. 

Im Laufe der letzten zwei Jahre wurde 
nach den Gutachten verschiedener Ex-
perten ein Projektplan erstellt, der auf-
grund der notwendigen Beglaubigungen 
mehrere Monate bis zur endgültigen 

Fassung benötigte. Auch eine Firma zu 
finden, welche die Arbeiten fachgerecht 
ausführen würde, war nicht ganz einfach. 
Die grossen Firmen sind meist schon zu 
ausgebucht, um einen Auftrag in naher 
Zukunft auszuführen. Ausserdem lei-
den sie, wie die kleinen Unternehmen 
auch, am Fachkräftemangel. Rumänien 
ist von diesem Problem stark betroffen: 
Die Lebensunterhaltskosten sind hier 
dermassen hoch, dass ein kleiner, für 
Rumänien typischer Lohn schlicht nicht 
mehr zum Leben reicht. Infolgedessen 
suchen sich die Arbeiter im Ausland eine 
Stelle, die besser bezahlt ist, und in den 
rumänischen Firmen mangelt es an fähi-
gen Mitarbeitenden. 

Glücklicherweise hat Claudiu zwei gute 
Firmen gefunden. Die Zementarbeiten, 
eine Mauer und mehrere Sockel, wurden 
schon vor längerem errichtet, während 
es erst letzte Woche so weit war, dass 
ein Drei-Mann-Unternehmen das Holz-

Was lange währt …
Bemühungen rund um unseren Problembau
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korsett mit Holzbalken zur Stützung des 
grossen Aufenthaltsraums erstellt hat. 
Bisher habe ich zwar erst Fotos von den 
ausgeführten Arbeiten gesehen, bin aber 
ganz zufrieden damit.

Nun wird noch die Arbeit eines Elek-
trikers und eines Sanitärs nötig sein, 
bevor mit den Finissage-Arbeiten, wie 
der Verkleidung der Wände, begonnen 
werden kann. 

Danach gilt es zu entscheiden, ob es 
Sinn macht und realistisch ist, unseren 
ursprünglichen Plan zu verwirklichen: in 
diesem Haus offiziell eine zweite Kin-
dergruppe unterzubringen. Dies im Hin-
blick auf eine kürzlich neu eingeführte 
Verordnung, die besagt, dass in jedem 
Kinderhaus nur noch maximal 12 Kinder 
leben dürfen. Da diese Zahl in unserem 
Hauptgebäude bereits erreicht ist, brau-
chen wir den Bau B, um mehr Kinder 
aufnehmen zu können. Zwar wird der 
Bau B seit Jahren bereits als Teil unse-
res offiziellen Kinderhauses genutzt: Un-
sere Jugendlichen beziehen ab einem 
bestimmten Alter dort ihre Zimmer, ich 
selbst wohne auch in dem Haus und es 
hat ein Gästezimmer, eine Waschküche, 
eine Werkstatt und einen grossen All-
zwecksaal. Um das Haus aber offiziell als 
zweites Kinderhaus zu führen, müssen 
wir eine Lizenz erwerben, deren Erhalt 
wiederum an die Erfüllung aller Anfor-
derungen baulicher und personeller Art 
geknüpft ist.

Was das Personal angeht, mache ich 
mir keine grossen Sorgen, waren die 
Anforderungen an die Mindestanzahl von 
Angestellten und Spezialisten pro Kind 
vor einigen Jahren doch sehr viel grösser 
als heute. So kann ich mir eine personelle 
Umverteilung vorstellen, die mir erlau-
ben würde, die neuen Anforderungen 
mit dem bereits vorhandenen Personal 
grösstenteils zu lösen. Und auch mit 
Blick auf die wohnlichen Anforderungen 
haben wir geplant, im renovierten Saal 
eine Kochnische einzubauen und neben-
an eine gemütliche Aufenthaltsecke mit 
Platz für den Tennis- oder Tischfussball-
kasten einzurichten.

Nichtdestotrotz frage ich mich manchmal, 
ob sich dieser riesige Aufwand wirklich 
lohnt und ob es nicht eine andere, weni-
ger offizielle Form zur Unterstützung von 
Kindern und Jugendlichen gibt. So wie 

zum Beispiel zwei junge Erwachsene, 
die – obschon sie bereits volljährig und 
nicht mehr in einem Pflegeverhältnis sind 
– weiterhin bei uns wohnen. Eine junge 
Frau, die mit ihrer mentalen Behinderung 
gar nicht fähig wäre, selbstständig zu le-
ben. Und ihr Bruder, der gewünscht hat, 
noch bleiben zu können – vielleicht ist er 
emotional noch nicht so weit, sich ganz 
von uns zu lösen, ganz zu schweigen von 
seinem kleinen Lohn, der ihm gar keine 
Selbstständigkeit erlauben würde. Die 
zwei leben zurzeit im Haus B, ohne dass 
ich für sie noch Rapporte erstellen oder 
Rechenschaft ablegen muss. 

Diese Gedanken um die Zukunft machen 
sich wohl alle, die eine Sozialinstitution 
in Rumänien führen. Und manche schei-
nen zum Schluss zu kommen, dass sie 

andere Wege einschlagen müssen oder 
die Ins titution gar schliessen wollen. So 
habe ich in den letzten Wochen gleich 
von drei Institutionen gehört, die entwe-
der aufgegeben haben, aufgeben wollen 
oder eine neue Form des Sozialdiens-
tes, weg vom Kinderhaus und hin zur 
Tagesbetreuung, gefunden haben. Die 
Gründe mögen die oben beschriebe-
nen sein, andere haben vielleicht auch 
die Anforderungen der Pandemie nicht 
überlebt, und wieder andere leiden da-
runter, dass man Kinder, die bereits im 
Kinderhaus leben, wieder umplatzieren 
will. Trotz all dem bin ich nach wie vor 
überzeugt, dass es immer noch zu wenig 
Plätze in guten Kinderhäusern gibt, für all 
die Kinder, die nicht zu Hause aufwach-
sen können oder sollen.
 Iris Moser
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Seit ich im Jahre 2004 die Leitung für das 
Kinderhaus übernommen habe, haben 
sich die staatlichen Anforderungen im-
mer wieder verändert. Mal sind es neue 
bauliche, feuerschutztechnische oder 
personelle Standards, die es zu erfüllen 
gilt, manchmal gibt es auch Änderungen 
bei den schriftlichen Bewilligungen. 

Durften wir anfangs Kinder im Alter von 
2 bis 26 Jahren aufnehmen und erhiel-
ten sogar einen nur sechs Monate alten 
Säugling, so wurde das Eintrittsalter suk-
zessive auf zuerst drei und dann sieben 
Jahre angehoben. Die Idee dahinter ist, 
dass ein Kind in frühem Alter so lange 
wie möglich, bestenfalls natürlich bis 
zur Volljährigkeit, in einem familiären 

Umfeld aufwachsen soll. Nur scheint 
es, als ob die wenigsten Pflegemütter 
auch wirklich geeignet oder genügend 
vorbereitet sind auf diese Aufgabe: Zu 
oft kommt es vor, dass für ein Kind zum 
wiederholten Mal ein Pflegeplatz ge-
sucht werden muss (siehe das Beispiel 
«Fabian») und dass andere Grundrechte, 
wie das gemeinsame Aufwachsen von 
Geschwistern, deshalb nicht eingehalten 
werden können. So kommen Kinder oft-
mals erst in einem Alter zu uns, wo die 
Vorgeschichte lang und das Anpassen 
unter Umständen schwierig ist.

Nebenbei ist auch das Volumen an die 
geforderte Schreibarbeit massiv gestie-
gen: Ende letzten Monats habe ich etwa 

250 Seiten (!) an Rapporten zum vergan-
genen Quartal an die Kinderschutzbe-
hörde und das Sozialamt geliefert, was 
meiner Meinung nach nicht nur sinnlos, 
sondern leider auch sehr arbeitsintensiv 
ist. Von der Papierverschwendung und 
einer Anhäufung an Bergen von ungele-
senen oder zumindest wertlosen Papie-
ren ganz zu schweigen!

Aus all diesen Gründen steht noch offen, 
ob wir im Haus B eine offizielle Kinder-
gruppe aufziehen oder die Zimmer unse-
ren Jugendlichen zur Verfügung stellen 
wollen. Beim Erreichen der Volljährigkeit 
können wir freier entscheiden, ob ein 
Jugendlicher das Angebot unseres Hau-
ses noch eine Weile braucht oder besser 
versuchen soll, auf eigenen Füssen zu 
stehen.
 Iris Moser

Anforderungen im Wandel
Neue Regulierungen mit unbeabsichtigten Folgen
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Fabian ist ein zehnjähriger Junge, der vor 
wenigen Monaten bei uns eingezogen 
ist. Der Wunsch kam damals von der Kin-
derschutzbehörde, unter anderem, weil 
er mit drei anderen Kindern, die seit gut 
einem Jahr bei uns leben, an einem vor-
herigen Betreuungsplatz gemeinsam 
untergebracht worden war. 

Dieser war zwar nicht ihr erster Pflege-
platz gewesen, aber doch der erste, an 
dem sie zusammen waren. Als den da-
maligen Pflegeeltern nach auftretenden 
Problemen das Pflegerecht abgespro-
chen worden war, kamen die drei Älte-
ren zu uns und Fabian, gemeinsam mit 
einem kleineren Bruder, zu einer neuen 
Pflegemutter. Diese aber kam mit Fa-
bian anscheinend nicht zurecht. Beide 
Jungs brauchten ihre Aufmerksamkeit, 
doch den Jüngeren erwog sie sogar 
zu adoptieren, während sie für Fabian  

einen anderen Pflegeplatz wollte. Mit 
dieser schwierigen Vorgeschichte kam 
Fabian zu uns und stellte mich vor ein 
Dilemma: 

Übernahm ich Fabian, so ebnete ich der 
Pflegemutter den Weg, den jüngeren 
Bruder zu adoptieren, obwohl ich der 
Meinung bin, dass Geschwister nicht 
auseinandergerissen werden sollten.

Übernahm ich Fabian nicht, so würde 
er bei einer Pflegemutter leben, die ihn 
nicht mehr will, was bestimmt auch nicht 
vorteilhaft wäre für ihn.

Würde ich anbieten, sowohl Fabian als 
auch seinen jüngeren Bruder zu über-
nehmen, so verbaute ich dem Jüngeren 
möglicherweise die Chance, adoptiert 
zu werden … 

Nach gründlicher Überlegung haben wir 
schliesslich grünes Licht gegeben, Fa-
bian zu übernehmen – mit oder ohne 
kleineren Bruder. Letzteres wurde dann 
auch in Erwägung gezogen; da der Klei-
ne aber erst fünf Jahre alt ist, können wir 
ihn (noch) nicht übernehmen. 

 Iris Moser

Fabian
Ein bewegendes Schicksal
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In unserem Team hat es eine wesentli-
che Veränderung gegeben: Andrei, mein 
Kollege im Führungsteam, hat ein sehr 
verlockendes Angebot in einem anderen 
Arbeitssektor erhalten. Eines, das mei-
ner Meinung nach zu ihm passt, ihn auf 
ganz andere Art fordert und ihm auch 
einen sehr viel besseren Lohn bieten 
kann. 

Seine neue Arbeit, die er am 15. April an-
getreten hat, ist tagesausfüllend. Umso 
dankbarer bin ich, dass er bereit war, als 
Teilzeitangestellter noch einen ganz klei-
nen, für mich aber entlastenden Anteil 
weiterhin zu übernehmen. Zwar brauche 
ich jemanden, der langfristig mehr von 
meinen Aufgaben übernehmen kann, 
und Andreis Entscheidung erschwert 
die Umsetzung meiner eigenen Pläne. 
Doch erfüllt er durch seine Teilzeitanstel-
lung im Casa nicht nur eine Forderung 
an die Organisationsform, sondern ist 
durch seine langjährige Arbeit bei uns 
auch den Behörden bekannt und wird, 
wann immer nötig, von diesen kontak-
tiert. Als sich beispielsweise der Besuch 
der Sozialinspektoren ankündigte, liess 
er alle anderen Aufgaben stehen, um bei 
uns anwesend zu sein und die nötigen 
Dokumente zu präsentieren oder Fragen 

Auf Mitarbeitersuche
Änderungen im Führungsteam

zu beantworten. Er kennt unseren Be-
trieb in- und auswendig und jemanden 
als Ersatz für ihn zu finden, wird nicht 
einfach werden. 

Eine weitere Herausforderung stellt sich 
dadurch, dass Andrei als Sozialfacharbei-
ter wegfällt, diese Stelle aber zwingend 
besetzt sein muss. So bin ich nun auf 
der Suche nach einem Nachfolger. Da 
ich keine hohen Löhne bezahlen kann 
– wir sind nun mal kein lukratives Ge-
schäft – suche ich idealerweise eine 
Person, die erst kürzlich das Studium 
abgeschlossen hat und auf Arbeits suche 
ist. Normalerweise sind junge Leute 
anpassungsfähiger und flexibler, verfü-
gen aber meist nur über wenig Arbeits-
erfahrung. 

Über verschiedene Kanäle habe ich gera-
de einmal zwei Interessentinnen gefun-
den. Die eine wollte ihre jetzige Stelle 
nicht aufgeben, sodass ich die noch 
verbleibende Interessentin auf Probe 
anstellte. 

Bald merkte ich, dass im Studium an-
scheinend alles Praktische auf der Stre-
cke geblieben war: Sie hatte keinerlei 
Kenntnis von interaktiven Kennenlern-

spielen, bei den Aktivitäten mit den Ju-
gendlichen übernahmen YouTube-Filme 
die Unterhaltung und bei den Hausauf-
gaben weigerte sie sich, selbst den jün-
geren Kindern bei den Rechnungsaufga-
ben zu helfen, habe sie doch absichtlich 
einen Studiengang ohne Mathematik 
gewählt…

Nun, es braucht eben Zeit, sich ein-
zugewöhnen. Und, was den Anteil an 
Schreibarbeit anbelangt, hätte sie das 
bestimmt auch hingekriegt. Geduldig 
bin ich zwei Wochen lang neben ihr ge-
sessen, um ihr entsprechende Antwor-
ten zu diktieren oder das Ausfüllen der 
Rapporte zu erläutern, mit der Zuver-
sicht, dass sie all das beim nächsten Mal 
allein schaffen würde.

Kurz vor unserer Fahrt in die Berge er-
schien sie nicht mehr zur Arbeit. Und 
unterdessen weiss ich, dass sie auch 
nach unserer Zeit in den Bergen nicht 
mehr kommen wird. 

So bin ich erneut auf der Suche. Ich hof-
fe, jemanden zu finden, der neben den 
nötigen Fähigkeiten vor allem das Herz 
für die Arbeit mitbringt. Und wer weiss, 
vielleicht wird diese Person in einigen 
Jahren so zentral sein, dass man sich 
den Alltag des Kinderhauses ohne sie 
nicht mehr vorstellen kann!
 Iris Moser
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Hatten wir in der Vergangenheit oft frei-
willige Helfer aus Deutschland, Holland 
und der Schweiz, die uns bei der Kinder-
betreuung oder bei speziellen Bauvor-
haben unterstützten, so sind es heute 
hauptsächlich Einzelpersonen oder klei-
ne Gruppen aus Rumänien selbst, die 
sich auf bemerkenswerte Art einbringen 
und unseren Alltag bereichern.

Da sind beispielsweise Cristina und ihr 
Mann Serju, beide Mitarbeiter der inter-
nationalen Firma Continental, die dort 
Valentin, einen unserer Jungs in Ausbil-
dung, kennengelernt haben. Mit seiner 
aufgeweckten und aufgeschlossenen 
Art hatte er ihnen derart Eindruck ge-
macht, dass sie mit uns Kontakt aufnah-
men und baten, uns besuchen und sich 
mit den Kindern aktiv beschäftigen zu 
dürfen. Natürlich durften sie! Und wie-
viel haben sie seither schon organisiert: 
Koch-Tage, die mit einem angefertigten 
Diplom geehrt wurden; Malaktionen im 
Garten; Frisurenkurse; und – ganz be-
sonders hilfreich – regelmässiger För-
derunterricht für zwei Mädchen, die sich 
hohe Ziele für ihren schulischen Übertritt 
gesteckt haben. Das und vieles mehr 
organisieren die beiden zu zweit oder 
gemeinsam mit Arbeitskollegen und 
das, obwohl ihre Freizeit knapp ist.

Freiwillige Helfer bereichern unser Leben
Vielfältige Unterstützung für unsere Kinder

Ein weiteres Beispiel einer grossartigen 
Zusammenarbeit haben wir mit Teo, des-
sen Telefonnummer ich von unserem 
Augenarzt bei einem Kontrollbesuch er-
halten hatte. Teo ist ein besonders enga-
gierter Mensch: Als Leiter eines Bauun-
ternehmens hätte er bestimmt genug zu 
tun, doch engagiert er sich nicht minder 
stark in der Gruppe SEAS. SEAS steht 
für S,tiint,e Experimentate Aplicate Spec-
taculos, was in ungefähr bedeutet, dass 

man wissenschaftliche Erkenntnisse auf 
erstaunliche Art erwerben oder anwen-
den kann. So begeben wir uns mit ihm 
auf die Spuren von Isaak Newton und 
finden das Farbspektrum in Licht und 
Wasser, verknüpfen ein Hörspiel im 
Radio mit dem Kennenlernen echter 
historischer Waffen, reden über Bau-
kunst und Sonnenuhren oder besuchen 
die letzte funktionierende Schmiede in 
Hermannstadt, wo die Kinder  glühende 
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Eisenstangen zurechthämmern dürfen, 
bevor sie in einer topmodernen Metall-
verarbeitungsfabrik staunen, was mit 
Lasern alles bewirkt werden kann. Be-
stimmt verstehen unsere Kinder nicht 
alles, doch sie sind begeistert, wenn Teo 
einen weiteren Besuch oder eine nächs-
te Aktion ankündigt. Mit viel Geduld und 
Motivation führt er seine Experimente 
durch, unabhängig davon, wie viele Kin-
der ihm dabei interessiert folgen, stellt 
nebenbei Aufgaben und Fragen, die die 
Kinder herausfordern, und benutzt sim-
ple und praktische Anwendungen neben 
komplizierten fachlichen Fragen. Und er-
staunt beobachte ich, wie manche Kin-
der seinen Geschichten lauschen, seine 
Fragen zu beantworten versuchen oder 
sich zu Aktionen melden, von denen ich 
das vielleicht nicht erwartet hätte. Und 
ganz nebenbei lerne auch ich so einiges 
dazu!

Weitere unerwartete Hilfe erhielten wir, 
als eines Tages ein umgebauter ehema-
liger Krankenwagen auf dem Parkplatz 
vor unserem Haus stand und zwei sehr 
sympathische Deutsche nach einem 

möglichen Schlafort in der Nähe frag-
ten. So lernten wir Marco und Susann 
kennen, die spontan eine Woche bei uns 
blieben, Fahrräder flickten und mit den 
Kindern spielten, bevor ihre Reise in den 
Süden weiterging. Ab und zu erhielten 
wir eine Postkarte oder einen Gruss per 
SMS, doch besonders toll war, dass 
Susann nach Ablauf ihres Reisejahres 
nochmals eine Weile zu uns kam, um 
uns zu helfen. Ihr Einsatz fiel gerade in 
eine Zeit, in der unsere Köchin gesund-
heitshalber ausfiel. Und obwohl Susann 
von sich behauptete, keine besonders 
begeisterte Köchin zu sein, schmeckten 
uns ihre Mahlzeiten wirklich sehr!

Unter den vielen Aktionen unserer frei-
willigen Helfer gab es auch eine, der 
der fahle Geschmack einer politischen 
Werbekampagne anhaftete. Welche 
Überzeugung die Partei auch immer ver-
treten mag oder wie unterstützenswert 
einige ihrer Ziele sein mögen: Mich stör-
te der nicht angekündigte Missbrauch 
dieser Aktion zur Eigenwerbung und vor 
allem das offensichtliche Desinteresse 
der Parteimitglieder an unseren Kindern. 
Nein, für mich heiligt der Zweck die Mit-
tel nicht... doch zumindest unsere Kin-
der hatten an diesem Tag viel Spass! 

 Iris Moser
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Unsere diesjährige Hauptversammlung 
fand für einmal nicht im Zoo Zürich, son-
dern mitten in der Urschweiz im Dorf 
Steinen (SZ) statt, das eingebettet zwi-
schen dem Rossbergmassiv und dem 
Lauerzersee liegt. Rund 30 engagierte 
Mitglieder, Patinnen und Gäste trafen 
sich in Steinen im «Baumfiguren-Kabi-
nett» des Künstlers Alfons Bürgler. Die-
ser stellt Bäume buchstäblich auf den 
Kopf und verwandelt sie in Kobolde, 
Tänzer, Männer, Frauen oder Liebespaa-
re. Ein schönes Ambiente für unseren 
gemeinsamen Abend! 

Zum offiziellen Teil der Hauptversamm-
lung wurden die Anwesenden von Kurt 
Plattner, unserem Präsidenten, sowie 
von Doris und Erich Neukom, die für 
den Betrieb des Kabinetts verantwortlich 
sind, herzlich willkommen geheissen. 
Kurt führte in gewohnt professioneller 
und lockerer Art durch die Traktanden-
liste, den Rechenschaftsbericht, den 
Finanzabschluss, das Budget und den 
Revisionsbericht. Nachdem alle Fragen 
geklärt waren, wurde dem Vorstand ein-
stimmig die «Décharge» erteilt. 

Beat Schaller, unser Vizepräsident, den 
alle Mitglieder und Patinnen gut ken-
nen, war an diesem Abend ebenfalls 
anwesend. Er ist beim Verein Schritte 

Hauptversammlung 2022
Ein wunderschöner Abend in der Innerschweiz

der Hoffnung seit Beginn die treibende 
Kraft und setzt sich seit vielen Jahren mit 
Herzblut, Leidenschaft und Engagement 
für das Kinderheim ein. Nach all dieser 
Zeit äusserte Beat den Wunsch, etwas 
kürzer treten zu können und aus dem 
Vorstand auszutreten. Der Vorstand folg-
te diesem Wunsch natürlich, und ernann-
te Beat Schaller als Dankeschön für sein 
ausserordentliches Engagement zum 
Ehrenmitglied. 

Wie auch in den Vorjahren, war Iris Mo-
ser, die Leiterin des Casa, für die Haupt-
versammlung aus Rumänien angereist. 
Sie erzählte spannende und schöne Ge-
schichten von den Kindern, informierte 
uns aber auch über die aktuellen Schwie-
rigkeiten im Hinblick auf den Ukraine-
krieg und die massiv gestiegenen Ener-
giepreise. Wir sind sehr dankbar, mit Iris 
eine äusserst kompetente, engagierte 
und verlässliche Person vor Ort zu ha-
ben. Auch wenn die Zeiten schwieriger 
werden, Iris wird auch diese Herausfor-
derung meistern. 

Nach dem offiziellen Teil war es Zeit für 
das gemeinsame Abendessen. Kulina-
risch wurden wir von Samanthi Fernando 
mit Gerichten aus Sri Lanka verwöhnt. 
Bei würzigen Speisen, feinen Getränken 
und guten Gesprächen liessen wir den 
Abend gemütlich ausklingen.

Vielen herzlichen Dank an alle Mitglie-
der und Patinnen, die an dieser HV 
teilgenommen haben, und natürlich 
ein grosses Dankeschön an Doris und 
Erich Neukomm, die den Anlass orga-
nisiert und das Abendessen gespendet  
haben.

 Oliver Grebenstein
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Einige unserer Mitglieder haben Martin Bauer und seinen Verein Papageno noch 
gekannt. Nun haben wir von Kurt Stäheli die Nachricht erhalten, dass Martin Ende 
Oktober verstorben ist. Wir teilen mit Ihnen die Todesanzeige und wünschen Martins 
Familie und Freunden viel Kraft und Mut in dieser schwierigen Zeit. 
In stiller Anteilnahme, der Vorstand des Vereins «Schritte der Hoffnung» 

Martin Georg Bauer
18. August 1934 – 26. Oktober 2022

Wir danken Dir. Du warst für uns immer ein grosses Vorbild. Du hast nie lange 
geredet. Du hast getan. 
Martin war ein echter Macher! Viele seiner Projekte bei Papageno sind bei bedürftigen 
Menschen angekommen. Danke, dass es Dich gegeben hat. 

Weihnachten steht vor der Tür und es 
bleibt nur zu hoffen, dass die Zeit dieses 
Jahr auch wirklich besinnlich wird. Nach-
dem die Coronafront etwas weiter wegge-
rückt scheint, sind es nun die Folgen des 
Krieges in der Ukraine, die uns Sorgen ma-
chen. Explodierende Energie- und Lebens-
mittelpreise, Inflation usw. werden wohl 
viele Menschen in Rumänien an den Rand 
der Existenz bringen. Auch im Kinderheim 
kämpfen wir gegen die Kosten. Unsere 
Mitarbeiter, vor allem jene mit eigenen 
Familien, sind am ächzen, um mit ihren 
Löhnen über die Runden zu kommen.
Daneben gibt es wiederum einige neue 
Vorgaben, welche uns in erster Linie nur 

Frohe Weihnachten!
beschäftigen, nicht aber weiter bringen. 
Neue Gesetze, bei denen wir noch nicht 
wissen, ob sie eingeführt, abgeschwächt 
oder gar aufgeschoben werden. 
Sie sehen: Es bleibt herausfordernd. Da-
rum einmal mehr: Ganz herzlichen Dank 
an unsere Spender, die es uns ermögli-
chen, den Fokus dort zu halten, wo die 
Schuhe am meisten drücken. Wir brau-
chen Sie mehr denn je und danken Ihnen 
herzlichst für Ihre grosse Hilfe. 

Frohe Weihnachten, ein gesegnetes 
 neues Jahr und ein bisschen Frieden für 
die Welt. 
 Beat Schaller 


