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Projektverlauf im Überblick
November 94

Sonja Kunz beginnt ihre Arbeit in Brasov. Vorbereitung des
Projekts «Privatkinderheim».

März 95

Gründung des Vereins «Pentru copiii abandonati» in Basel.
Zusammenarbeit mit der gleichnamigen Stiftung in Brasov
und der Interessengemeinschaft für rumänische Waisenkinder
Heidelberg.

April 95

Kauf eines Hauses in Ghimbav durch die deutsche Interessengemeinschaft. Renovation; finanziert durch den Schweizer
Verein.

Mai 95

Anstellung von Sonja Kunz durch unseren Verein.

Januar 96

Eröffnung des Heimes «Casa Prichindel» mit den ersten
drei Kindern.

April 98

Kauf eines zweiten Hauses: «Casa Livezii»; je zur Hälfte finanziert durch den Basler Verein und die deutsche Interessengemeinschaft.

Juni 98

Beginn der Ausbauarbeiten in Zusammenarbeit mit dem
Schweizer Bauorden.

Mai 00

Offizielle Trennung zwischen Basler Verein und Heidelberger
Interessengemeinschaft. Der Basler Verein übernimmt die
alleinige Verantwortung für die Weiterführung des Projekts.

Mai/Juni 00

Eröffnung von zwei neuen Kindergruppen.

April 04

Pflegefamilie in Brasov mit zwei Kindern.

August 05

Auflösung der Pflegefamilie und Integration der beiden Kinder
in die Casa Prichindel.

Dezember 07

In der «Casa Prichindel» und der «Casa Livezii» leben insgesamt 24 Kinder.

September 08

Eröffnung eines Roma-Kindergartens in Dumbravita.
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Tätigkeitsbericht 2008
Neues aus Ghimbav
2008 haben wiederum einige Erzieherinnen gekündigt. Zum Glück konnte geeigneter Ersatz gefunden werden. Trotzdem war es für die langjährigen Erzieherinnen
oft notwendig, Überstunden zu leisten. Viele Angestellte oder Freiwillige empfinden die Unterstützung bei den Schulaufgaben als Überforderung. Entsprechend
schwierig ist es, dafür geeignete und geduldige MitarbeiterInnen zu finden. Der
Schulstoff der oberen Klassen ist so anspruchsvoll, dass auch viele Erwachsene,
selbst Uni-Absolventen, den Kindern dabei kaum helfen können.
Alexandru hat den Übertritt ins Lyzeum nicht geschafft, er wird eine Berufsschule
besuchen. Iasmina konnte von der Deutschen Schule in die Kunstschule wechseln. Sie ist sehr begabt in Zeichnen und Malen, Talente die jetzt mehr gefördert
werden. Traian muss nicht in eine heilpädagogische Schule, wie zuerst angenommen wurde. Er hatte bei den Tests so gut abgeschnitten, dass er in eine normale
1. Klasse eingeschult werden konnte. Leider erlebt Ionel, der sehr gewissenhaft
und fleissig ist, eine unglückliche Zeit in der Schule. Der sonst so fröhliche und gut
gelaunte Bub ist bedrückt, weil er von der Lehrerin ständig kritisiert und angegriffen wird. Seine Ticks und die Angst vor der Schule haben zugenommen.

Traians (8) erster Schultag

Neben der Schule ist auch die Pubertät ein «Dauerbrenner-Thema» und eine besondere Herausforderung für das Personal. Normalerweise sind es die üblichen
pubertären Verhaltensweisen der Jugendlichen wie Macho-Gehabe, Unzufriedenheit, ohrenbetäubende Musik hören, unverschämtes Benehmen, Unordnung, die
den Erwachsenen das Leben schwer machen. Ein Erlebnis allerdings hat im letzten Jahr alle beunruhigt und aufgewühlt. Es sind aus den Reihen unserer Jugendlichen einige massive Diebstähle vorgekommen. Von Seiten der Leitung waren
zahlreiche Mitarbeitergespräche und auch Diskussionen mit den Kindern nötig,
um solche unerfreulichen Erlebnisse aufzuarbeiten.
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Wie jedes Jahr waren die Ferien für die Kinder ein Lichtblick. Ohne den Druck der
Schule faulenzen und Ausflüge machen, das haben alle genossen. Die meisten
verbrachten einige Zeit am Meer. Die Kleinen vergnügten sich in einem Zeltlager
am Waldrand, in der Nähe eines Baches.

Denisa (8, Bild oben) wie
auch Lidiana (14) und
Diana (15) geniessen die
Zeit am Meer in vollen
Zügen

Die ältesten Knaben haben während den Ferien zeitweise am Haus gearbeitet,
Zimmer und Innenräume gestrichen und ausgebessert. Ende Jahr hat die Casa
Livezii eine dringend benötigte neue Küche bekommen. Sie wurde von Christof
Deutsch erstellt und fachmännisch eingebaut.
Für unser Schulprojekt (Aufgabenhilfe für die Schüler von Ghimbav) wollte die
Schulleitung plötzlich keine Räume mehr zur Verfügung stellen. Im Herbst konnte
zum Glück ein altes kleines Haus von der lutherischen Kirche gemietet werden, so
dass die notwendige und wertvolle Hilfe für die Kinder weitergeführt werden kann.
In der Roma-Siedlung von Dumbravita sind soziales Engagement und Unterstüt-
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zung weiter ausgebaut worden. Das neuste Projekt, die Eröffnung eines Kindergartens, wurde ein voller Erfolg und brachte im letzten Jahr einen eindrücklichen
Höhepunkt. Einzelheiten dazu finden Sie im Bericht von Sonja Kunz.
Aktivitäten des Vorstandes
Wiederum war im vergangenen Jahr das Fundraising unser wichtigstes Anliegen und wir hatten Glück! Unser Ertragsüberschuss 2008 betrug nahezu CHF
85 000; wir hatten lediglich CHF 20 000 budgetiert. Dieses gute Ergebnis ist in
der heutigen Zeit der zunehmenden wirtschaftlichen Krise keine Selbstverständlichkeit. Wir haben uns darüber sehr gefreut und fühlen uns motiviert, mit unserer
bisherigen Arbeit weiterzufahren. Wir sind glücklich über so viele Spender und
Freunde, die unsere Tätigkeit mittragen und sich nach wie vor für das Schicksal
von rumänischen Kindern interessieren. Wir danken Ihnen allen für Ihre grosszügige Unterstützung und Ihre Treue.
Speziell danken möchten wir der Fondation Botnar. Sie hat uns mit dem grosszügigen Betrag von CHF 50 000 unterstützt und uns für die nächsten zwei Jahre eine
weitere Unterstützung von je CHF 50 000 zugesichert.
Der Ideenreichtum, mit dem von Einzelnen oder Gruppen Geld gesammelt wird,
erstaunt und beglückt uns immer wieder: Landfeste, Geburtstagsfeiern, Sternsinger, verschiedene Aktivitäten von Pfarrämtern und Kirchgemeinden.
Die kath. Kirchgemeinde Küssnacht am Rigi beispielsweise unterstützt jedes Jahr
ein anderes gemeinnütziges Hilfswerk. 2008 ist die Wahl auf uns gefallen. Um einen nachhaltigen Beitrag leisten zu können, legt die Pfarrei Wert auf eine längere
Spendeperiode und wiederholte Aktionen. Durch direkte Begegnungen sollen die
Gemeindemitglieder auch einen unmittelbaren Kontakt zum unterstützten Projekt
erhalten. Folgende Aktionen wurden für uns durchgeführt: eine Kirchweihe, acht
Kirchenopfer, zwei bis drei von der Pfarrei empfohlene Beerdigungsopfer, ein Wochenende mit vier Gottesdiensten. Unser Vizepräsident Martin Brun hat unsere
Arbeit in Ghimbav anlässlich dieser Gottesdienste vorgestellt. Die kath. Kirchgemeinde unterstützt die Projekte jeweils mit einem fixen Betrag von CHF 20 000,
dazu kamen Spenden von den verschiedenen Aktionen von CHF 37 000. Vielen
herzlichen Dank an die ganze Kirchgemeinde, insbesondere an Herrn Pfarrer
Werner Fleischmann und sein Team.
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Vereinsarbeit war zusammen mit den Verantwortlichen in Ghimbav die Weiterentwicklung unserer Arbeit neu zu überdenken
und zu diskutieren. In letzter Zeit sind von privaten Kinderheimen immer wieder
Anfragen gekommen, ob weitere Kinder in der Casa Prichindel und der Casa
Livezii aufgenommen werden könnten. Viele ausländische Stiftungen und Vereine
haben sich aufgelöst und ihre Tätigkeit in Rumänien beendet. Die Gründe dafür
sind vielfältig: mangelndes Geld, Resignation, Enttäuschung, Burnout oder auch
Heimweh nach dem Herkunftsland. Da die rumänischen Partner nicht in der Lage
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Mit glitzernden Kronen, farbigen Turbanen und leuchtenden Sternen ziehen die jungen
Stanser Sternsinger bei klirrender Kälte von Tür zu Tür, wo
sie von Judith Gander-Brem
und Kathrin Wüthrich unterstützt mit hellen Kinderstimmen
ihre Lieder und Verse vortragen, die unserem Projekt in
Ghimbav schliesslich über 800
Franken eintragen – herzlichen
Dank! (Januar 2008)

sind, ein privates Kinderheim ohne ausländische Unterstützung weiterzuführen,
mussten die betreffenden Heime geschlossen werden. Durch diese neue Situation sehen wir uns vermehrt dazu veranlasst, die bereits begonnene Diskussion
über die Zukunft unserer Arbeit in Rumänien und allenfalls über die Aufnahme von
weiteren Kindern fortzusetzen und zu intensivieren.
Da diese neuen Probleme sowohl die Verantwortlichen vor Ort wie auch den Vorstand sehr beschäftigen, versuchten wir, den Jahresbericht hauptsächlich zum
Thema «Die heutige Entwicklung privater Kinderheime in Rumänien» zusammen
zu stellen. Die verschiedenen Beiträge zeigen deutlich, wie schwierig das Leben
in Rumänien immer noch sein kann und wie viele Menschen damit grosse Mühe
haben. Und es wird klar, wie viele Fragen die jetzige Situation aufwirft, in hohem
Masse für die Verantwortlichen in den verbleibenden Heimen aber auch für die
Kinder selbst. Da werden auch Ängste wach, Ängste von Kindern, die von ihren
Eltern verlassen wurden und für die das Aufwachsen in gesicherten Verhältnissen
deshalb so wichtig ist.
Annemarie Weiss, Präsidentin
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Zukünftige Entwicklung der Casa Prichindel und der Casa Livezii
Seit vielen Monaten beschäftigt uns die heutige Situation der privaten Kinderheime in Rumänien. Immer wieder werden wir angefragt, einzelne Kinder oder
Geschwister aufzunehmen. Wir waren und sind daher ständig gezwungen, uns
mit grundsätzlichen Fragen auseinanderzusetzen: Wollen wir überhaupt noch
mehr Kinder aufnehmen? Wie ist das organisatorisch zu bewältigen? Reichen
unsere Kräfte? Haben wir genügend Platz für neue Kinder? Dürfen wir diese langfristige Verantwortung auch finanziell eingehen? Sollen wir einfach mehr wagen
und darauf vertrauen, dass immer wieder Lösungen gefunden werden? Wann
wird Vertrauen zu Unvernunft? Besteht die Gefahr der Selbstüberschätzung? Es
gibt keine schlüssigen, keine endgültigen Antworten. Den betroffenen Kindern gegenüber fallen uns Absagen immer schwer.

Sitzung mit Sonja,
zusammen mit den
Mitarbeiterinnen und
den Kindern

Sitzungen machen
müde, v.l.: die Erzieherin
Gabi, Marta (16) und die
Erzieherin Ela
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Die ganze Administration und Bürokratie empfinden wir als grosse Belastung. Oft
sagen wir: «Dieses Kind könnten wir doch noch verkraften, aber wer will den
ganzen Aufwand mit den Behörden übernehmen?» Dieser Teil der Arbeit ist sehr
schwierig, und auch die Verantwortung, die uns von staatlicher Seite her übertragen wird, wiegt schwer. Wir werden uns wohl noch für lange Zeit mit diesen
Fragen über die zukünftige Entwicklung befassen müssen.
Ich selber bin dankbar, dass wir gute Mitarbeiterinnen haben, die mitdenken und
motiviert sind. Ich hoffe, dass sie auch immer fähiger werden, vermehrt Verantwortung zu übernehmen.
Ich bin ebenfalls sehr dankbar dafür, dass wir eine sichere finanzielle Grundlage
haben. Jedesmal, wenn eine Institution aus Geldmangel schliessen muss, wird
uns von Neuem bewusst, wie gut wir es haben. Auch die Kinder, die Vieles als
selbstverständlich erachten, wollen oft über dieses Thema reden, vor allem natürlich über ihre Ängste, die in diesem Zusammenhang auftauchen.
Wir fühlen uns beschenkt und privilegiert mit einem so treuen und grosszügigen
Freundeskreis. Ich danke allen, die unsere Arbeit unterstützen, ganz, ganz herzlich!
Sonja Kunz, Pädagogische Leitung

Herzliche Gratulation!

Ünige (26)

Orsi (23) mit Alex (11)

Ünige und Orsi Benedek haben im Sommer 2008 ihr Studium in Heilpädagogik mit Erfolg abgeschlossen. Die beiden Schwestern sind schon als Kinder
mit der Casa Prichindel und der Casa Livezii vertraut geworden. Ihre Mutter
Nusi ist nämlich seit Beginn als Erzieherin in unseren Heimen tätig. Als
Jugendliche haben Ünige und Orsi immer wieder tatkräftig in unserem Betrieb
mitgeholfen und während des Studiums arbeiteten sie in den Semesterferien
als Aushilfs-Erzieherinnen. Wir freuen uns über ihre Berufswahl und den
erfolgreichen Abschluss. Ganz herzliche Gratulation!
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v.l. Madalina am Bohnen fädeln mit Diana

Meine Freundin Nico
Ich will euch ein wenig erzählen wie ich mich fühle, wenn meine Freundin Nicoleta
von einem Ort zum anderen ziehen muss. Das ist nämlich etwas, was mir den
ganzen Herbst sehr leid getan hat und auch jetzt noch tut, wenn ich daran denke.
Ich kenne Nico seit 11 Jahren, sie war damals sechs und ich war drei Jahre alt.
Wir waren beide in einem staatlichen Kinderheim. Von dort mussten wir beide gehen, nicht genau zur selben Zeit. Wir trafen uns wieder bei einer amerikanischen
Familie, die ein paar Pflegekinder aufgenommen hatte. Nico und ich verstanden
uns immer sehr gut. Als ich acht war, musste ich von dort weg, wegen meinem
Verhalten. Nico musste etwas später auch weg, weil die Familie nach Amerika
zurück ging. Nico und ich haben uns aus den Augen verloren. Mir blieben nur
schöne Erinnerungen an sie. Zwischen meinem achten und neunten Lebensjahr
war ich wieder in einer Pflegefamilie, dann auf der psychiatrischen Abteilung im
Kinderspital. Von dort bin ich ins Prichindel gekommen. Hier werde ich bleiben. Vor
einem Jahr habe ich auch meine Eltern kennen gelernt.
Ungefähr im letzten Juni ging ich einmal raus zum Basketball spielen. Plötzlich
sah ich dort ein Mädchen. Wir beide schauten uns total komisch an: «Kennen wir
uns von irgendwo, warst du einmal in der Klasse mit mir?» Plötzlich hat es uns
gedämmert: «Hei, du bist ja Nico!» … «Hei, du bist ja Madalina!» Wir haben uns
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riesig gefreut und konnten nicht mehr aufhören mit Erzählen. Nico war auch an
verschiedenen Orten gewesen und jetzt war sie in Ghimbav angekommen, weil
dieses Kleinheim, in dem sie wohnte, nach Ghimbav umgezogen war. Wir haben
uns so gut gefühlt miteinander und auch die anderen Mädchen vom Prichi waren
die ganze Zeit mit uns zusammen. Ich konnte mich fast nicht mehr von Nico trennen. Der ganze Abend war für mich wie verzaubert.
Nachher haben wir uns jeden Tag gesehen. Auch die anderen Kinder von Nico‘s
Heim haben sich mit uns vom Prichindel befreundet. Den ganzen Sommer waren
wir viel zusammen und haben uns super gefühlt. Unsere Betreuer hat es manchmal gestört, weil wir so laut waren und uns nicht immer an die Zeit hielten.
Dann haben wir im September erfahren, dass sich das Heim von Nico auflöst, weil
sie kein Geld mehr haben. Wir waren alle soo traurig! Wir Mädchen haben Sonja
so sehr gebeten, dass sie Nico aufnimmt, die Jungen von uns wollten, dass Daniel
aus dem Kleinheim zu uns kommt. Auch die Leiter von dort baten Sonja, dass sie
Kinder nimmt, aber nicht Nico, die sei ganz schwierig. Ist aber nicht wahr!
Sonja und Maria haben auch viel überlegt, aber sie haben gesagt, dass sie und
die Angestellten gerade nicht genügend Kraft für neue Kinder haben. Wir haben
gefragt, ob die Kinder aufgenommen würden, wenn wir ab jetzt ultrabrav wären,
aber sie haben doch nein gesagt. So musste ich mich wieder an den Gedanken
gewöhnen, erneut von Nico getrennt zu werden. Sie musste wieder zurück in ein
staatliches Kinderheim.
Wir versuchen aber jetzt, die Verbindung zu behalten. Das ist schwierig, weil Nico
nicht viele Freiheiten hat. Ich will sie jetzt aber nie mehr aus den Augen verlieren!
Madalina, 14 Jahre
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Umwälzungen in den Kinderheimen
In den letzten Jahren haben sich viele private Kinderheime in Rumänien aufgelöst. Als wir vor 15 Jahren unsere Stiftung mit dem Ziel, ein Kinderheim zu führen
gründeten, habe ich gewünscht, dass in und um Brasov noch viele ähnliche private Institutionen entstehen. Damit - so hoffte ich – werde sich die Situation der
Heimkinder in ganz Rumänien mit der Zeit verbessern.
Diese Entwicklung ist jedoch anders verlaufen. Es gibt genauso viele verlassene
Kinder wie früher, die meisten sind aber in staatlichen Heimen oder in Pflegefamilien untergebracht. Stiftungen wie die unsrige wurden nicht viele gegründet und in
der Zwischenzeit sind über die Hälfte davon auch wieder aufgelöst.
In der Regel haben sich die Stiftungen und Vereine mit Hilfe von Menschen aus
Westeuropa und Amerika gebildet, in enger Zusammenarbeit mit Rumänen und
Rumäninnen. Einige Ausländer sind mit logistischer und personeller Hilfe gekommen, andere mit finanzieller, manche mit beidem. Die rumänischen Partner solcher
Privatinitiativen hatten den tiefen Wunsch, das alte System der Kinderbetreuung
zu verbessern, wie auch das gesellschaftliche Leben und die vom Kommunismus
geprägte Mentalität zu verändern.
Jetzt, nach so vielen Jahren, ziehen sich immer mehr Ausländer zurück. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Viele gehen, weil sie nicht mehr genügend Geld haben. Andere sind unzufrieden, beklagen sich über die rumänischen Gesetze und
über die Bürokratie. Das fehlende Interesse des Staates und dessen mangelnde
Zusammenarbeit mit privaten Stiftungen dürfte für viele ein Hauptgrund sein, ihre
Tätigkeit in Rumänien zu beenden. Sie haben ihre Motivation verloren. Wieder andere hielten das Leben hier nicht mehr aus, und der Wunsch, in ihre Heimatländer
zurück zu kehren nahm überhand.
Vor der Schliessung eines Kinderheimes hatten sich die meisten Verantwortlichen
darum bemüht, andere Institutionen zu finden, die die Kinder oder Jugendlichen
übernehmen könnten. Aber der Erfolg war gering. So waren sie gezwungen, die
Kinder wieder in staatliche Kinderheime zu geben, Pflegefamilien zu suchen oder
die Kinder wieder in ihre ursprüngliche Familie zu integrieren. Mit den letzten beiden Optionen klappte es in den wenigsten Fällen. Es gibt nicht genügend Pflegefamilien, und die Ursprungsfamilien sind kaum imstande, die Kinder zurück zu
nehmen.
Ein weiterer Grund für manche Stiftung, ihre Aktivitäten nicht weiter zu führen sind
Misserfolgs- und Überforderungsgefühle. Die vor 10 oder 15 Jahren aufgenommen
Kinder sind mittlerweile pubertierende Jugendliche oder junge Erwachsene. Viele
von ihnen sind unzufrieden, haben ein sehr schwieriges Verhalten und manchmal
geht es so weit, dass Leiter und Angestellte von den Jugendlichen nur angeklagt
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und fertig gemacht werden. Diese Dauerbelastung und der ständige Streit, die
unzähligen Verhandlungen was Regeln und Freiheit betreffen, sind zermürbend.
Die Gesetze und die Behörden sind dabei keine Hilfe. Im Gegenteil, die Heimleiter
müssen bangen, in ihrem beruflichen Alltag könnte etwas geschehen, was ihnen
von staatlicher Seite Vorwürfe einbringen würde. Das trifft allerdings alle Personen
und Institutionen gleichermassen, egal in welchem Bereich sie tätig sind. Ich glaube es gibt in Rumänien nirgends eine langfristige Planung. Gesetze, die heute
vom Parlament verabschiedet werden, können Tage später von der Regierung
wieder modifiziert oder durch einen Dringlichkeitsbeschluss annulliert werden. Es
ist mühsam, auf diese Art zu arbeiten und vorwärtszukommen.
Natürlich muss man auch bedenken, dass einige der Initianten, Ausländer wie Rumänen, sich nicht im Klaren waren, was der Aufbau eines Kinderheimes bedeutet.
Aber niemand konnte diese zahlreichen Schwierigkeiten voraussehen. Alle haben
gedacht, das Leben in Rumänien werde in Zukunft einfacher.
Meine Wünsche und Vorstellungen von damals haben sich nicht erfüllt. Manchmal
fühle ich mich genauso traurig und ohnmächtig wie vor 15 Jahren. Die Probleme in
meinem Land konnten nur zu einem ganz kleinen Teil gelöst werden. Trotzdem – ich
hoffe und glaube, dass es in Zukunft noch andere, bessere Lösungen geben wird.
Maria Gavriliu, Administrative Leitung

Maria
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Unsere Geschichte
Vor acht Jahren sind wir aus Holland mit unserem Traum, verlassenen und marginalisierten Kindern zu helfen, nach Rumänien gekommen. Am Anfang verstärkten
wir eine schon bestehende holländische Stiftung, die ein Wochenend- und Ferienhaus hatte und dieses für Kinder aus staatlichen Heimen nutzte. Wir wollten
den Kindern insbesondere die Möglichkeit bieten, in Kleingruppen zusammen
zu sein um so mehr Aufmerksamkeit und Zuwendung zu erhalten. Sie erlebten
friedliche und ruhige Tage.
2004 wurden in Rumänien viele Gesetze, die den Kinder- und Jugendschutz
betrafen, geändert. Die Kinderheime sollten kleiner und das Pflegekinderwesen
gefördert werden. Unsere Arbeit mit den grossen staatlichen Heimen war nicht
mehr gefragt und auch nicht mehr so nötig. Daher beschlossen wir, selber ein
Familienhaus zu eröffnen. Weil aber die bürokratischen Hürden so gross waren,
konnten wir erst nach über einem Jahr die ersten vier Kinder aufnehmen. Wir
haben sie betreut, so gut wir konnten. Der Jugendschutz hat sich nicht weiter
um diese Kinder gekümmert. In den folgenden Jahren bemühten wir uns um
die Akkreditierung des Familienhauses, welche wir aber nicht bekommen haben.
Also entschlossen wir uns, die vier Kinder als Pflegekinder in unsere Familie
aufzunehmen, nebst unseren zwei eigenen Töchtern. Erst im Juni 2008 waren
alle nötigen Papiere beisammen, die Gerichtsverhandlungen abgeschlossen und
die Kinder legal bei uns. Diese Jahre und die unglaublich mühsame Bürokratie
haben uns zermürbt. Dazu kamen massive Probleme bei allen vier Kindern, von
denen wir vorher nicht vollumfänglich Bescheid wussten. Bei zweien wurde ein
fetales Alkoholsyndrom diagnostiziert, die zwei anderen hatten Verhaltensauffälligkeiten wie beispielsweise Hyperaktivität u.a.
Wir haben Hilfe gesucht, aber nirgends gefunden. Im Gegenteil: Im Kindergarten
und in der Schule sind Kinder mit Problemen ein Störfaktor. Die Ärzte gaben
einfach Medikamente ab, die Psychologen machten Tests und der Jugendschutz
vertrat die Haltung: «Ihr wolltet Pflegekinder, also kommt jetzt zurecht mit ihnen!»
Wir haben uns so sehr alleine gelassen gefühlt. Freunde, die anderen Stiftungen
angehörten und uns verstanden, mussten selber schauen, wie sie sich über
Wasser halten konnten. Wir wollten niemanden zusätzlich belasten.
Als wir Ende 2008 feststellen mussten, dass wir einfach nicht mehr können, dass
uns die Kraft fehlt, haben wir uns schweren Herzen entschieden, die Kinder dem
Staat zurückzugeben. Etwa in einem halben Jahr werden wir nach Holland zurückkehren.
Wir sind mit guten Absichten nach Rumänien gekommen. Wir wollten einigen
Kindern helfen und somit einen sozialen Beitrag leisten. Wir sind enttäuscht von
der rumänischen Gesellschaft und müssen zugeben, dass wir ihr nicht gewach-
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sen sind. Die Gesetze sind zwar schön und gut und der EU angepasst, aber sie
stimmen nicht mit der Realität, dem rumänischen Alltag überein. Wir hoffen, dass
dies in Zukunft besser wird. Was wir fast nicht akzeptieren können, ist die Tatsache, dass sich so viele Menschen für diese Kinder einsetzen, aber dabei die notwendige Unterstützung nicht erhalten. Man «bezahlt»den Einsatz mit tiefer Müdigkeit, Erschöpfung oder gar mit einem Burnout. Wir sind da keine Ausnahme.
Dennoch nehmen wir auch schöne Erinnerungen mit: Kinder, die mit uns zusammen viel Freude erlebt haben. Die Kirche, die wir regelmässig besuchten, hat uns
und unsere Kinder immer sehr gastfreundlich und liebenswürdig aufgenommen.
Wenn man nichts mit den staatlichen Autoritäten zu tun hat, dann lässt es sich in
Rumänien gut leben. Wir haben wunderbare Menschen kennengelernt, und uns
gefällt die Natur hier. Wir haben viele wertvolle Erfahrungen gesammelt. Dass wir
gescheitert sind – so empfinden wir es – tut uns leid. Es tut uns auch leid, dass
es immer noch so viele Menschen in Rumänien gibt, die leiden und die Hilfe nötig hätten. Wir hoffen und vertrauen, dass Gott dem Land und seinen Menschen
Frieden schenkt.
Iolanda und Arjen De Pater

Ausflug zu den Vulcanii Noroiosi – den Schlammvulkanen! Georgiana, Iasmina, Alice und
Victor haben Spass am Schlamm
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Eröffnung eines Kindergartens in Dumbravita
Wir haben im letzten Jahresbericht ausführlich über die Roma-Siedlung in Dumbravita berichtet. Zur Erinnerung: Wir unterstützen dort mehrere Familien mit
Schuhen, Kleidern, Medikamenten und wir bezahlen Arztkosten oder Material für
Reparaturen an den Häusern. Viele Familien können täglich im dorfansässigen
Laden Brot auf unsere Rechnung beziehen. Und wir sind ihnen behilflich, ihre
persönlichen Akten wie Geburtsurkunden, Identitätskarten usw. in Ordnung zu
bringen. Unsere Unterstützung ist jedoch an die Bedingung geknüpft, dass die
Eltern ihre Kinder zur Schule schicken. Für Aussenstehende scheint das selbstverständlich, ist es aber hier nicht! Es braucht viel Aufklärungsarbeit und einen
langen Atem, manchmal auch Strenge, bis man gewisse Eltern von der Notwendigkeit eines Schulbesuches ihrer Kinder überzeugen kann.
Seit längerer Zeit versuchten wir auch, die Eltern zu motivieren, ihre kleineren
Kinder in den Kindergarten zu schicken. Dabei waren wir aber mit verschiedenen
Schwierigkeiten konfrontiert: Schule und Kindergarten verlangen natürlich, dass
die Kinder erstens sauber, zweitens regelmässig, drittens mit dem nötigen Material wie Farbstiften, Papier, Plastilin usw. erscheinen. Das können die Familien
jedoch nicht gewährleisten. Ohne Kindergartenerfahrungen sind die Kleinen aber
später vom ersten Schultag an benachteiligt.
Im Herbst haben wir dann dieses Problem konkret in Angriff genommen. Durch
die von uns delegierte Frau Serbanescu haben wir im Dorfkindergarten einen
Raum für die Roma-Kinder beantragt, vom Inspektorat eine Kindergärtnerin und
vom Bürgermeisteramt eine Betriebserlaubnis. Wir stellten uns auf eine längere
Wartezeit und auf ein kompliziertes bürokratisches Prozedere ein. Umso mehr
waren wir überrascht, als wir nach ein paar Wochen erfuhren, dass alle Papiere
fertig seien! Wir freuten uns riesig darüber! Es mussten nur noch für alle Kinder
Finken, Farbstifte, weisses Papier und einige weitere Kleinigkeiten gekauft werden – und schon konnte der Kindergarten für Roma-Kinder seine Türe öffnen.
Ich war am Eröffnungstag dabei. Die Kinder waren kaum mehr wieder zu erkennen, so sauber gewaschen und gekämmt! Da sassen also 25 Kinder vor ihren
Schulbänken, und es war ihnen anzusehen, dass sie nicht wussten, ob sie sich
freuen oder ängstigen sollten. Sie wurden schon vor der Türe von ihren Müttern
getrennt. Jetzt wurde eine Anwesenheitsliste erstellt. Die Kinder mussten ihre vollständigen Namen sagen, was aber schwierig war, weil sie fast alle Übernamen
tragen und zudem nicht gewohnt waren, auf Abruf zu sprechen. Plötzlich begann
ein Junge zu weinen, dann der zweite, dann der dritte, und auch die anderen
schauten mehr oder weniger betrübt in die Welt. Zum Verständnis: Der Kindergarten in Rumänien wird an den meisten Orten wie eine Vorschule geführt, mit Pulten
und Stühlchen. Es gibt keinen Kreis und keine Spielecken. Am ersten Tag hatten
nun die Kinder ein Plüschtier vor sich auf dem Pult. Damit konnten sie natürlich
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Weihnachtsfeier im Kindergarten
Die Kinder kamen herausgeputzt und
trugen stolz ihre Gedichte vor
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nicht vier Stunden lang spielen. So lange dauern hier die Blockzeiten. Zum Glück
gab es dann Milch und Brötchen, so dass alle bald wieder beruhigt waren und sich
langsam an die neue Situation gewöhnen konnten!
Mittlerweile haben die Kinder schon Fortschritte gemacht im Stillsitzen, im Ausmalen und natürlich im Auswendiglernen von Versen. An der Weihnachtsfeier, zu
der die Mütter eingeladen waren, hat jedes Kind ein kleines Gedicht aufgesagt.
Es ist immer noch nicht einfach, die Eltern zum täglichen Kindergartenbesuch
ihrer Kinder zu motivieren. Wir hoffen aber, dass sich allmählich eine Regelmässigkeit und eine Selbstverständlichkeit einspielen wird.
Wir sind froh, mit der Eröffnung dieses Kindergartens ein Teilziel erreicht zu haben. Das nächste Ziel heisst: Integration der Roma-Kinder von Dumbravita in den
Kindergarten des Dorfes zusammen mit den rumänischen Kindern.

Sonja Kunz, Pädagogische Leitung
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Ionel in grosser Vorfreude
Die anderen freuen sich mit:
v.l. Marta, Erzieherin Ela,
Traian und Alexandru

Puusst…
Endlich ist die Torte da!
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Georgiana (10) und Ionel (12) haben sich für das Hochzeitsfest einer Erzieherin schön gemacht
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Nicu (15) und Zoli (14)
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Jahresrechnung 1. Januar 2008 - 31. Dezember 2008
Aufwand CHF

Ertrag CHF

Mitgliederbeiträge		
Patenschaften		
Kollekten		
Spenden		
Kalenderverkauf		
Zinsertrag 2008 brutto		

10 150.00
8 320.00
17 056.03
309 664.19
3 519.05
2 519.15

Überweisungen Ghimbav
Neue Küche Livezii
Medikamente / Material / Transporte Ghimbav
Lohnkosten
Soziallasten (AHV/IV/EO, ALV, UVG, BVG)
Reisepauschale S. Kunz / M.Gavriliu
Werbung / Internet
Drucksachen / Porti / Büromaterial
Spesen Postkonto / Banken

189 680.87
20 197.85
10 173.49
24 000.00
11 441.75
2 400.00
679.85
7 274.05
515.04
266 362.90
84 865.52

351 228.42

Ertrags-Überschuss

351 228.42

351 228.42

Vermögensrechnung per 31. Dezember 2008
Vermögen 31. Dezember 2007		
Vermögen 31. Dezember 2008:
- UBS Sparkonto 20-223 520.0
59 843.76
- WIR-Bank Anlagekonto
146 582.00
- Postkonto 40-466-5
71 536.24
- Verrechnungssteuer-Guthaben 2008
881.70

193 978.18

278 843.70
Vermögenszunahme 2008		

193 978.18
84 865.52

278 843.70

278 843.70

Die Revisoren haben die Jahresrechnung 2008 am 30. März 2009 geprüft und als
in Ordnung befunden. Sie wird der Jahresversammlung zur Genehmigung beantragt.
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Abrechnung Ghimbav mit Vorjahresvergleich

Einnahmen

2007
CHF

2008
CHF

Saldo 01.01.

29 140

53 533

Unsere Überweisungen
Unsere Bartransfers
Beitrag Bezirksrat Brasov
Staatl. Kinderzulagen
Private Spende für neue Fenster im Livezii
Spende Strassenkinder e.V., Deutschland
Spenden von Besuchern vor Ort
Rückerstattung MWST / Zinsen 2008
Weihnachtsmarkt / Vergabungen

160 000
30 479
50 251
17 163
10 050
0
5 482
4 940
5 738

150 000
39 681
43 840
17 567
0
5 355
8 928
1 986
5 660

Total Einnahmen

313 243

326 550

Löhne inkl. Taschengelder
Nahrungsmittel
Haushalt und Nebenkosten
Schule / Kindergarten
Freizeit / Feste / Geschenke
Gesundheit
Sozialhilfe
Aufgabenhilfe
Autobetriebskosten
Gebäudeunterhalt
Inneneinrichtung
Administration / Kalenderdruck
Telefon
Bankspesen

137 861
26 451
8 659
3 084
7 744
3 752
8 001
4 913
9 383
31 851
13 478
549
3 234
750

139 547
27 933
8 694
5 805
13 824
4 176
16 590
5 241
12 657
8 740
3 146
6 384
3 290
1 166

Total Ausgaben

259 710

257 193

53 533

69 357

Ausgaben Heimbetrieb

Saldo 31.12.
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Unser Dank an Mitglieder und SpenderInnen
Das Jahr 2008 hat unsere Bemühungen um höhere Einnahmen ausserordentlich
gut belohnt. So erhielten wir zwei Spenden von je 50 000 Franken und viele weitere
grosse und kleine Spenden. Wir haben uns deshalb kurzfristig entschlossen, die
Küche in der Casa Livezii noch dieses Jahr durch Christof Deutsch ersetzen zu
lassen. Auch konnten wir zusätzliches medizinisches Material für unsere fünf an
Thalassämie leidenden Buben besorgen. Die Rechnung schliesst um rund CHF
65 000 besser ab, als budgetiert. Es ist beruhigend, dass unsere Reserven nun
den Bedarf eines ganzen Jahres decken können. Wir danken Ihnen herzlich für
Ihre grosszügige Unterstützung und Ihre jahrelange Treue!
Besonders danken wir dieses Jahr den folgenden Insitutionen und Firmen:
Alpha-Alpen GmbH, Kölliken AG
Anwaltskanzlei Bürge & Partner, Bern
Apotheke zum Pilgerbrunnen AG,
Zürich
Arbeitskreis Strassenkinder
in Rumänien e.V., D-Schriesheim
CAMERAmm, Rumänien
Dentocalm Zilberman, Rumänien
Evang.-ref. Kirche Brittnau und
Sonntagsschule
Evang.-ref. Petruskirchgemeinde Bern
Evang. Kirchgemeinde Nesslau SG
Evang.-ref. Kirchgemeinde Märstetten
Evang.-ref. Kirchgemeinde Titus, Basel
Evang.-ref. Kirchgemeinde
Zürich-Wipkingen
Exagon AG, Wachsprodukte, Zürich
Fondation Botnar, Basel
GCL Schweiz
Gemeindeverwaltung Binningen BL
Gemeindeverwaltung Zumikon ZH
Gemeinnütziger Frauenverein, Brittnau
E. Häusermann AG, Lenzburg
Katholisches Pfarramt,
Küssnacht a.Rigi
Katholisches Pfarramt, Neu St. Johann

Honterus Lebenshilfe, Deutschland
IG Energietechnik GmbH, St. Gallen
Kath. Pfarramt St. Martin, D-Sinzheim
Kath. Pfarramt St. Martin, Seuzach
Kath. Pfarramt Wädenswil
Kerzenzieh-Team Mels
Kloster Heiligkreuz, Cham ZG
Kloster und Internat St. Ursula, Brig
Musikschule Ramberg / Norwegen
Musikschule Zofingen
Pfarrei Nikolaus, Rotkreuz
Reformierte Kirchgemeinde,
Küsnacht ZH
Röm.-kath. Kirchenstiftung St. Georg,
Küsnacht
Röm.-kath. Kirchgemeinde, Horw LU
Schild AG, Liestal
Schweizer Bauorden, Oberriet SG
Schwesterngemeinschaft Ländli,
Oberägeri ZG
Sommernachtsfest Weid, Obfelden ZH
Sonntagsschule, Thalheim AG
Stiftung Karl Huber, Hochdorf LU
Stiftung Topas, Thalheim
Wildhaber AG, Maschinenbau,
Krummenau SG

Alle Spenden ab CHF 200.00 werden im Januar mit einer Spendenbescheinigung
zuhanden der Steuerbehörden verdankt. Falls Sie für Ihre Spende eine Bestätigung benötigen, stellen wir auf Verlangen gerne eine solche aus.
Robert Nacht, Kassier
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Sommeraktion! Verschönerung
des Hauseinganges der
Casa Prichindel Iasmina (13, links)
und Ana (15, oben)
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Alice (21)

Meine Zukunft
Ich bin jetzt schon 21 Jahre alt und lebe seit neun Jahre in der Casa Prichindel,
resp. Casa Livezii. Vor einem Jahr habe ich die Schule beendet, arbeite aber doch
schon seit zwei Jahren. Ich musste neben der Schule immer Praktika machen.
Das waren nicht so richtige Praktikas, eher einfache Arbeit. Zum Beispiel in einer
Näherei musste ich dasselbe nähen wie die anderen Arbeiterinnen, ich war nur
langsamer. Ich habe eine Art Berufsschule für Schneiderinnen gemacht. Dann
habe ich in einer Milchfabrik am Fliessband gearbeitet, Joghurt in Schachteln
gefüllt. Jetzt gerade sorge ich für einen kleinen Jungen und koche dort das Essen,
weil die Mutter des Jungen in Italien ist.
Als ich mir Arbeit suchen musste, hatte ich Angst. Vor allem davor, dass ich das,
was von mir erwartet wird, nicht machen kann. Auch fiel es mir schwer, mit den
anderen zu sprechen. Ich bin scheu und kann nicht gut auf die anderen Menschen
zu gehen. Im Laufe des nächsten Jahres sollte ich von hier, der Casa Livezii, weg
gehen, aber ich weiss nicht wohin und wie ich es machen soll. Wir reden schon
manchmal darüber und ich weiss, dass von mir erwartet wird, dass ich selbständiger werde. Aber ich weiss doch nicht wie.
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Vor kurzem habe ich einen Köchinnen-Kurs begonnen. Es gefällt mir sehr gut.
Nach fünf Monaten muss ich dann ein Praktikum in einem Restaurant machen.
Ich hoffe sehr, dass ich in Zukunft in der Küche eines Restaurants arbeiten kann.
Nähen will ich nicht mehr.
Ich wünsche mir, dass ich einmal ein Haus habe. Dort möchte ich nur mit Timeea,
meiner Schwester, die auch im Kinderheim ist, zusammen wohnen.
Ich danke allen von der Stiftung für das, was sie für mich getan haben und auch
noch tun werden. Ich wünsche mir, dass ich gesund und glücklich bleiben kann.
Und Gott danke ich auch noch.
Alice

Die Freude am gespendeten Töggelichaschtä ist gross! Anton, Marius, Traian, Alice und Nicu
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Winterliche rumänische Impressionen

Ausblick
Im Jahr 2009 werden wir uns hauptsächlich mit einem für uns alle sehr wichtigen
Thema beschäftigen: Aufgrund der veränderten Situation in Bezug auf die privaten Kinderheime wird der Vorstand zusammen mit der Heimleitung in Ghimbav
die Ausrichtung unserer zukünftigen Arbeit neu überdenken müssen. Voraussichtlich wird zu diesem Zwecke wiederum eine Retraite mit allen Beteiligten durchgeführt, so dass wir für einen intensiven Gedankenaustausch und für die notwendige Planung genügend Zeit investieren können. Daneben stehen wir natürlich
per E-mail, Telefongesprächen und persönlichen Besuchen in ständigem Kontakt
miteinander.
Es wird also ein Jahr der Entscheidungen werden. Wir müssen uns darüber im
Klaren werden, ob ein weiterer Ausbau unseres Engagements notwendig und
sinnvoll ist, ob wir einige neue Kinder aufnehmen wollen, ob eine zusätzliche Kindergruppe geschaffen werden soll oder ob sogar eine Fusion mit einer anderen
Stiftung die Zukunft unseres Hilfswerkes sein könnte. Es handelt sich dabei um
schwierige und weitreichende Fragen. Die Abklärung, ob wir mit der jetzigen Infrastruktur über genügend Kräfte für eine Erweiterung verfügen und wie die konkrete
Umsetzung aussehen könnte, wird uns noch eine Zeitlang beschäftigen.
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Vorläufig müssen wir mit der Unsicherheit, wie die Zukunft aussehen wird, umgehen können. Eines können wir Ihnen aber jetzt schon versichern; unser bisheriger
Heimbetrieb mit den drei Kindergruppen wird bestehen bleiben – unabhängig
von unseren anderen Entscheidungen. Ebenfalls werden die Aufgabenhilfe in der
Schule und das Sozialhilfeprogramm in der Roma-Siedlung im bisherigen Rahmen weitergeführt.
Und damit ist der zweite Schwerpunkt unserer Vorstandsarbeit für das Jahr 2009
auch klar: Weiterfahren mit intensivem Fundraising! Wir hoffen sehr, dabei auch
in Zukunft mit Ihrer wertvollen Hilfe rechnen zu dürfen.
Annemarie Weiss, Präsidentin

Wohin des Weges?
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Timeea (19)
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Patronatskomitee
Thüring Bräm
Musiker, Direktor des Konservatoriums Luzern
Ruth Epting
Pfarrerin, Dr. h.c., Basel
Martin Fuhrer
Schweizerisches Rotes Kreuz, Departementsleiter
Internationale Zusammenarbeit, Bern
Catherine Gyarmathy-Amherd
ehem. Co-Präsidentin Kath. Frauenbund, Zürich
Remo Gysin
Dr. rer. pol., Geschäftsleiter CMDG, Basel
Emil E. Kobi
Dr. phil. habil. emerit. dipl. Heilpädagoge, früherer Leiter des Institutes für Spezielle Pädagogik und Psychologie der Universität Basel, Luzern
Josef Moser
Theologe, Luzern

Der Verein «Pentru copiii abandonati» ist vom Steueramt Basel-Stadt als gemeinnützig anerkannt und auf der Liste der gemeinnützigen Institutionen zuhanden der
Steuerämter aufgeführt.
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