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ProjEKtVErlaUf IM ÜBErBlIcK

März 1995 Gründung des Vereins «Pentru copiii abandonati» in basel. 
 Zusammenarbeit mit der gleichnamigen stiftung in Ghimbav
 und der interessengemeinschaft für rumänische Waisenkinder 
 heidelberg.

april 1995 Kauf eines hauses in Ghimbav durch die deutsche interessen-
 gemeinschaft. renovation und Umbau finanziert durch den  
 schweizer Verein.

Mai 1995 sonja Kunz wird durch unseren Verein als pädagogische 
 Leiterin angestellt.

Januar 1996 eröffnung des heimes «casa Prichindel» mit den ersten drei 
 Kindern.

april 1998 Kauf eines zweiten hauses «casa Livezii», je zur hälfte finan- 
 ziert durch den schweizer Verein und die deutsche interessen- 
 gemeinschaft.

Juni 1998 beginn der ausbauarbeiten in Zusammenarbeit mit dem  
 schweizer bauorden.

November 1999 beginn des Programms «aufgabenhilfe» für schüler aus 
 Ghimbav.

Mai 2000 Offizielle trennung zwischen schweizer Verein und heidel-
 berger interessengemeinschaft. Unser Verein übernimmt die 
 alleinige Verantwortung für die Weiterführung des Projekts.

Mai / Juni 2000 eröffnung von zwei neuen Kindergruppen.

april 2004 Pflegefamilie in brasov mit zwei Kindern.

august 2005 auflösung der Pflegefamilie wegen amtlicher hindernisse.  
 integration der beiden Kinder und der Pflegemutter in die 
 «casa Prichindel».

september 2008 eröffnung eines roma-Kindergartens in Dumbravita.

Oktober 2009 Kauf einer Wohnung in codlea und eröffnung einer betreuten  
 Jugendwohngruppe.

Februar 2010 Zusammenschluss des basler Vereins mit asireV (D).

Februar 2011 Kauf des Nachbarhauses neben der «casa Prichindel».
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tätiGKeitsbericht 2010

ein schwerpunkt unserer arbeit lag im Jahre 2010 in der Planung, wie die zu-
künftige entwicklung unserer verschiedenen Projekte aussehen soll und wie wir 
unsere zahlreichen ideen verwirklichen können. Zwei zweitägige sitzungen mit 
der heimleitung von Ghimbav und dem gesamten Vorstand unter der kompe-
tenten Leitung unseres beraters emanuel Kummer haben uns geholfen, klarere 
Vorstellungen zu gewinnen. Gemeinsam haben wir beschlossen, wieder neue 
Kinder aufzunehmen, resp. mit der Zeit eine neue Kindergruppe mit jüngeren 
Kindern zu eröffnen. Um das bisherige Leitungsteam zu entlasten, soll für eine 
neue Gruppe wiederum eine sozialmutter gesucht werden. in der einen Gruppe 
der casa Prichindel bewährt sich dieses Modell seit zwei Jahren sehr gut. 

Was zur Zeit unserer Überlegungen noch nicht zur Diskussion stand, sondern sich 
erst gegen ende des Jahres ergab, war der Kauf eines neuen hauses. Das haus 
neben der casa Prichindel stand schon eine Weile leer und sollte für 200’000 
euro verkauft werden. Damals war es für uns natürlich unerschwinglich. als der 
Kaufpreis jedoch im Laufe des Jahres auf  90’000 euro sank, begannen wir zu 
rechnen! Der aufruf mit unserem herbstbrief war ein voller erfolg. Für die über-
aus grosse spendenfreudigkeit vieler unserer Freunde danken wir ganz herzlich. 
Wir sind sehr glücklich darüber, eröffnen sich doch nun durch ihre grosszügi-
ge finanzielle Mitwirkung noch ganz neue Möglichkeiten des Planens. Ob im 
neuen haus ateliers entstehen, ob die neue Kindergruppe dort einquartiert wird 
oder evtl. auch ein teil des hauses für «Zimmer und Frühstück» für touristen 
verwendet wird ist noch in Diskussion. eine weitere Möglichkeit besteht, für 
jene – einzelnen – Jugendlichen, die sich nie selbständig ihren Lebensunterhalt 
verdienen können, eine art geschützten rahmen zu schaffen, wo sie einer sinn-
vollen tätigkeit nachgehen und / oder wohnen können. Viele Varianten stehen 
uns zur Verfügung – eine grosse chance! Wir werden uns bemühen, sie richtig 
zu nutzen. 

Unser Vorstand arbeitet seit Jahren in der gleichen, gut eingespielten Zusam-
mensetzung. Nun ist es uns gelungen, mit Yvonne bossart und beni erhardt zwei 
neue Mitglieder für die arbeit im Vorstand zu gewinnen. beide waren schon in 
Ghimbav, kennen die Kinder und die angestellten und die rumänischen Verhält-
nisse sind ihnen vertraut. Wir freuen uns, dass sie nun auch dazu beitragen, das 
Durchschnittsalter in unserem Vorstand beträchtlich zu senken!

Mit unserem deutschen Partner verbindet uns eine gute, freundschaftliche Zu-
sammenarbeit. Wie jedes Jahr hat asireV auch 2010 von der benefizgala im 
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Foyer des aalto-Musiktheaters in essen profitieren können. eine eindrückliche, 
musikalisch sehr schöne Vorstellung sowie eine tombola und eine arienverstei-
gerung trugen zu einem genussvollen abend bei und führten auch zu einem 
erfreulichen reingewinn von 8’000 euro. allen Mitwirkenden danken wir für 
ihren grossartigen einsatz und ihre ansteckende begeisterung. 

eine grosse und wertvolle hilfe war auch im vergangenen Jahr wieder die bau-
gruppe unter der engagierten und kompetenten Leitung von christof Deutsch. 
in der casa Livezii wurde mit isolationsarbeiten begonnen, die 2011 fortgesetzt 
werden. Für die meisten Jugendlichen ist eine baustelle ein interessanter Ort, und 
sie helfen gerne und teilweise sehr gut und fleissig mit. Die bauleute haben oft 
Vorbildfunktion; vielleicht sind sie auch ersatz für die nicht vorhandenen Ver-
wandten. auf jeden Fall entstehen wertvolle Freundschaften zwischen ihnen und 
den Kindern und Jugendlichen. 

auch Praktikantinnen – meist junge Frauen aus Deutschland oder aus der schweiz – 
gehören seit einiger Zeit als bereicherung zum alltag in Ghimbav. sonja schreibt 
dazu: «..., die uns im haus, im Garten und in der Freizeitgestaltung helfen und 
monatelang ihre Zeit zur Verfügung stellen, sind für uns oft eine hilfreiche Über-
brückung in personellen engpässen. Die Kinder lernen durch sie viele verschiedene 
Lebensstile und Lebenshintergründe kennen und ich hoffe, dass sie dadurch 
flexibel und tolerant werden. als die Kinder noch klein waren, übten wir noch 
starke Zurückhaltung in bezug auf Praktikumsplätze, da wir damals nicht zu viele 
bezugspersonen für die Kinder wollten.»

checkübergabe an der benefizgala, v.l. annemarie Weiss und 
robert Nacht vom Vorstand und Johannes Gürlich von asireV

seit einigen Jahren schon organisiert 
brigitte höpfner mit viel herzblut die 
jährliche Opernbenefizgala in essen
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in ihren Ferien können die Kinder und Jugendlichen – neben der erholung vom 
schulstress – auch immer wieder neue, wertvolle erfahrungen sammeln. Zoli und 
ionel wurden im sommer in die schweiz eingeladen und haben bei verschiedenen 
Gastfamilien einige regionen unseres Landes kennengelernt. Madalina verbrach-
te die sommerferien mit ihrer «Pflegefamilie» in sizilien und Geta war für drei 
Wochen zu besuch bei Gabi (frühere sozialmutter in der casa Livezii) in brüssel. 
alle sind reich an schönen erlebnissen, aber auch gerne wieder zurückgekehrt.

anton (6), unser Jüngster, 
arbeitet fleissig mit

florIn (12)  «Wir haben dieses jahr viel gearbeitet. Wir sind sehr müde geworden. 
Ich habe immer Hans geholfen, einem freiwilligen aus der schweiz. Wir haben das 
Haus isoliert. jetzt haben wir wärmere Zimmer. Ich danke den leuten, die bei uns 
arbeiten und kein Geld dafür nehmen.» 

auch Georgiana (12) 
gefällt es, auf der 
baustelle zu arbeiten

Zoli (16) mit unserem angestellten Ovidiu cristureanu, 
der überall mitanpackt
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Die bubengruppe der casa Livezii hat einen einwöchigen Urlaub am schwarzen 
Meer geniessen können.

bei der grossen arbeitslosigkeit ist es nicht selbstverständlich, einen Ferienjob zu 
finden. einige Jugendliche haben es geschafft: Marius war auf dem bau tätig, ana 
und alexandru arbeiteten im service in einem neu eröffneten restaurant in brasov. 

2010 wurde – nach längerem Unterbruch – das Kreativ-atelier in der casa Pri-
chindel wieder eröffnet. Ünige benedek, die heilpädagogin ist und zu 50% als 
erzieherin arbeitet, hat zusätzlich die Verantwortung für das atelier übernommen. 
Nun wird gemalt, geklebt und genäht. es entstehen Gegenstände wie bunte blu-
mentöpfe, Ohrringe, Weihnachtskarten, einkaufstaschen aus baumwolle etc. eini-
ge Kinder machen schon regelmässig mit. Und offensichtlich hat das atelier eine 
ansteckende Wirkung: auch in der casa Livezii wird jetzt gebastelt und genäht! 

V. l. Nicu (17), iani (10), Florin (12), die erzieherin elena borcea, anton (6), die erzieherin Ünige benedek und 
traian (10)
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ein höhepunkt im vergangenen Jahr waren die durchwegs positiven erfahrun-
gen, die wir im Zusammenhang mit unserem herzkranken Marius (genannt rusi) 
machen durften. sie erinnern sich: im herbst hat sich sein Gesundheitszustand 
verschlechtert, eine Operation wurde unumgänglich und die rumänischen ärzte 
rieten zu einer Operation in der schweiz. Mit unserem spendenaufruf haben 
wir in der schweiz und in Deutschland genügend Geld eingenommen – auch 
die rumänischen spender wirkten mit – und rusi konnte im Universitätsspital in 
Zürich mit erfolg operiert werden. es geht ihm gut; er kann jetzt seine Zukunft 
auf einem sicheren Fundament aufbauen und wird bessere chancen beim eintritt 
ins berufsleben haben. allen, die mitgeholfen haben, auch den ärzten, die ohne 
honorar operierten möchten wir herzlich danken!
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cHrIstof dEUtscH über rUsI (20)  «rusi entwickelt sich zu einem guten und 
verlässlichen arbeiter. Er trägt für die arbeiten im Keller der casa livezii die 
Verantwortung. das ist viel für sein alter. Er weiss aber um den Ernst der sache 
und hält sich an meine strikten Vorgaben. diese zielen vor allem auf den zeitlichen 
Bauablauf, die reihenfolge der arbeiten und die Qualität ab. rusi weiss, dass 
wir grosses Vertrauen in ihn haben. Weil er so fleissig ist, drücke ich dafür manch-
mal ein auge zu, wenn er sein Maurerwerkzeug nicht sauber geputzt hat.»

Florin (12) mit der erzieherin Ünige benedek. iasmina (15) am stand mit eigenen 
Produkten
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in jedem neuen Jahresbericht müssen wir immer wieder von schwierigen Verhält-
nissen in rumänien berichten, von traurigen Kinderschicksalen, von Problemen 
mit den Jugendlichen usw.. als Gegengewicht dazu möchten wir diesmal auch 
Positives aufführen. Wir haben die Kinder gebeten, aufzuschreiben was sie selbst 
oder ihre Kameraden gut können, wo ihre stärken liegen, wo sie begabungen 
– im weitesten sinne – haben. Die antworten der Kinder und Jugendlichen sind 
sehr feinfühlig ausgefallen, wenn sie beschreiben, worauf sie selbst stolz sind 
oder wo sie andere ihrer guten eigenschaften wegen bewundern. Wir möch-
ten auch sie daran teilhaben lassen, an diesen feinen, sensiblen seiten unserer 
Jungen. 

Gleichzeitig danken wir ihnen allen ganz herzlich, dass sie uns mit ihrer finanzi-
ellen und moralischen Unterstützung helfen, die entwicklung dieser Kinder und 
Jugendlichen so gut wie möglich zu fördern.  aNNeMarie Weiss, PräsiDeNtiN

7 Pentru copiii abandonati   Jahresbericht 2010

V. l. rusi und Nicu

nIcU (17) über rUsI (20)  «Ich bewundere sehr unseren rusi, weil er sehr viel 
arbeitet und fast alles kann: schreinern, Mauern aufrichten, Wände streichen usw.. 
Wenn die Handwerker aus der schweiz nicht hier sind, ist er der chef der Bau-
stelle. Er beklagt sich fast nie über die arbeit.»
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eiN NeUes Gesicht iN Der casa LiVeZii

am 7. Mai 2010 ist wieder ein traian bei uns in der casa Livezii eingezogen. 
«Wieder», weil bereits ein Junge mit demselben Namen bei uns lebt. Deshalb 
nennen wir den zweiten traian nun iani. er ist verwandt mit unseren fünf Jun-
gen, die an thalassämie* leiden. auch iani hat diese schwere erbkrankheit.
iani ist 10 Jahre alt. er lebte mit seinem Vater und seinen Grosseltern zusammen. 
Der Vater war überfordert mit der erziehung, beide Grosseltern waren zur Zeit 
von iani‘s aufnahme bei uns krank. in der Zwischenzeit ist die Grossmutter ge-
storben. iani wohnte in sehr armen Verhältnissen auf dem Land. er wurde nicht 
seinem Gesundheitszustand entsprechend medizinisch versorgt. in die schule 
ging er nur sporadisch. Zu beginn des Jahres 2010 war iani mehrere Monate im 
Krankenhaus. Die ärzte empfanden es als unverantwortlich, den Jungen wieder 
Vater und Grosseltern zu überlassen. Zusammen mit der Jugendschutzbehörde 
wurde eine Lösung gesucht. Wir wurden angefragt, wollten aber vorerst kein 
Kind mehr aufnehmen. als sich nach Wochen immer noch keine Lösung abzeich-
nete und das Krankenhaus den Jungen auch nicht mehr stationär behandeln 
wollte, entschieden wir uns doch, iani in die casa Livezii aufzunehmen.

8 Pentru copiii abandonati   Jahresbericht 2010

iani

sonja Kunz mit iani

*  bei der thalassämia major wird einerseits zu wenig roter blutfarbstoff gebildet, andererseits gehen die  
 neu gebildeten roten blutkörperchen bereits im Knochenmark, dem Ort ihrer bildung, zugrunde. 
 auf diese Weise gelangen nicht genügend und nicht normal überlebensfähige rote blutkörperchen in 
 das blut. Früher war die Lebenserwartung bei Kindern mit thalassämie sehr gering, heute können sie  
 mit der entsprechenden behandlung bis ins erwachsenenalter überleben.
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in kurzer Zeit ist uns iani allen ans herz gewachsen. er hat – trotz der vielen 
schwierigen Umstände, mit denen er in seinem Leben schon konfrontiert war – 
ein sonniges Gemüt bewahrt. Wenn er uns mit seinen großen immer leuchtenden 
augen anschaut, sind wir froh, ihm helfen zu können. es ist schön, seine Freude 
über das Dazugehören und sein bemühen mitzumachen zu erleben. Und wir 
werden immer wieder daran erinnert, wie wichtig aufmerksamkeit und Gebor-
genheit für ein Kind sind.

in die Gruppe konnte iani leicht integriert werden. Natürlich war anton, der 
Jüngste, zu beginn eifersüchtig. aber schliesslich hat iani auch anton auf seine 
seite geholt, und jetzt spielen sie oft und gerne zusammen. Grössere Probleme 
gab es ausserhalb unseres hauses. iani sollte mit 10 Jahren die erste Klasse be-
suchen. Gemäss rumänischem schulgesetz geht das aber nicht mehr. Zum Glück 
konnten wir es, dank unserem schuldirektor, dennoch versuchen. Wir stellten 
bald fest, dass iani sehr schlecht sieht und wahrscheinlich auch nicht gut hört. 
er ist in seiner entwicklung retardiert und es ist ungewiss, wie weit seine frühere 
Vernachlässigung dafür verantwortlich gemacht werden muss. 

seit iani bei uns ist, hat er in vielen bereichen Fortschritte gemacht. er ist gerne 
draussen, liebt Leika, unseren hund und freut sich an den hühnern. er muss 
immer noch häufiger als die anderen ins Krankenhaus, ist aber bewundernswert 
geduldig und erträgt die vielen behandlungen ganz selbstverständlich. Wir  
wünschen iani, dass er bald grössere schritte in seiner entwicklung machen kann. 
Wenn dies nicht möglich sein sollte, dann hoffen wir, gemeinsam einen guten 
Weg für seine nächsten Jahre zu finden.  sONJa KUNZ, PäDaGOGische LeitUNG
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cHrIstof dEUtscH über dIana (17)  «diana hat alle feuermelder an den Zimmer-
decken der casa Prichindel montiert. nach einer kurzen anleitung hat sie die Melder 
selber zusammengesteckt, getestet und an den besprochenen orten montiert. sie hat 
einen gesunden eigenen antrieb zum arbeiten – sehr schön.»
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Marta (17) mit Maria Graviliu, der administrativen Leiterin

Die erzieherin Daniela Meglei mit traian (10), 
anton (6), Nicu (17) und Victor (15)
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IasMIna über lIdIana: beide 15 jahre  «Mit lidiana bin ich zusammen im 
Zimmer. Ich kann mir nicht vorstellen, mit jemand anderem das Zimmer zu teilen.
Ich streite mich oft, weil ich ein temperament habe, das ich nicht beherrschen kann. 
Kleine dinge können mich sehr nerven. lidiana bleibt aber fast immer ruhig und 
sie hat viel Geduld. deswegen hört der streit schneller auf, weil sie nichts 
entgegnet. sie ist wie eine schwester für mich. sie wehrt sich auch manchmal für 
mich. daneben kann sie noch schön singen und Gitarre spielen.»

Lidiana und iasmina

iasmina besucht das Kunstgymnasium und ist künstlerisch sehr begabt
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Fast eiNe Vater-sOhN-beZiehUNG

seit bald zehn Jahren zieht es mich als Volontär regelmässig wie ein Zugvogel 
nach rumänien. Grund dieses aufbruches ist nicht etwa mangelnde beschäf-
tigung oder Langeweile hier in der schweiz, vielmehr sind es die Kinder, deren 
betreuerinnen und betreuer in der casa Prichindel und der casa Livezii, nach 
denen ich «Längizit» verspüre und die mich auch immer wieder herzlich willkom-
men heissen. Zu tun gibt es da ja ständig etwas, sei es neue Fenster oder türen 
montieren, Dächer neu belegen, Zimmer täfern oder Dachstöcke isolieren und 
und und...

Was einst als einmalige idee gedacht war, meine Ferien statt am Meer oder in 
den bergen zu verbringen, diese für einen guten Zweck einzusetzen, hat sich 
inzwischen zu einem jährlich wiederkehrenden, festen termin in meinem Ka-
lender entwickelt. es erklärt sich von selbst, dass diese besuche zu einer immer 
festeren beziehung zu all den kleinen und grossen bewohnern dieser beiden 
häuser führte, besonders natürlich zu den Kindern. alle sind auf ihre Weise 
liebenswürdig und es ist nicht einfach, allen gleich gerecht zu werden. so ent-
wickelte sich bei mir bereits zu anfang meines ersten einsatzes in Ghimbav eine 
besondere und immer intensivere beziehung zu Zoltan, oder Zoli, wie er genannt 
wird. Unsere sympathie war zu beginn schon gegenseitig und hat sich seither 
sehr vertieft. 

Dicke Freunde: Der freiwillige helfer hans Meier und Zoli (16) 
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«ich vergesse unsere erste begegnung nicht, es war in den sommerferien und die 
Kinder durften an einem nahegelegen Weiher campieren. Unglücklicherweise ist 
beim Wasserkochen am offenen Feuer der Kessel umgefallen und hat den Fuss 
von Zoli verbrüht. statt sich nun wie die anderen Kinder mit spiel und spass zu 
vergnügen oder im Weiher zu planschen, musste er während den restlichen Fe-
rientagen zuschauen und dazu noch die schmerzen der Verbrennung aushalten. 
er konnte einem wirklich sehr leid tun, wie er wimmernd am Ufer hin und her 
humpelte, und dennoch tapfer sein schicksal trug. er ist ja nicht nur eine absolute 
Wasserratte, sondern auch sonst sehr lebendig, besonders beim Fussballspiel.»

Während den vielen Jahren meiner besuche entstand schon fast eine Vater-sohn 
beziehung. es war immer rührend, wenn er mir gelegentlich in gebrochenem 
Deutsch seine Frage in die Ohren flüsterte: «Du sein Vater mir, ja!?» Was gibt 
es für einen schöneren Vertrauensbeweis als diese Frage?! Wann immer ich dort 
war und die Kinder gleichzeitig Ferien hatten, wollte Zoli mit mir arbeiten. er war 
stets hilfsbereit und sehr fleissig, ich konnte mich immer hundertprozentig auf ihn 
verlassen. auch dann wenn ich wieder einmal meine Mütze unauffindbar verlegt 
hatte, so konnte ich sie spätestens im nächsten Jahr bei ihm abholen. es war 
nicht immer einfach auch die anderen Kinder mit aufmerksamkeit zu berücksich-
tigen. so auch beim essen am tisch. Zolis meist sehr gut hörbaren aufforderung: 
«hans sitzen neben mir!» war kaum zu widerstehen. sein bewegungsdrang und 
seine Lebendigkeit waren ansteckend, manchmal aber auch anstrengend. immer 
war er jedoch anständig und hörte auf mich. es ist ein kleines Wunder zu sehen, 
was aus all den Kindern geworden ist, wenn man weiss, aus welchen traurigen 
Verhältnissen sie alle gekommen sind.

ich glaube, ich konnte für Zoli auch ein gutes Vorbild sein und Motivator für 
seine täglichen herausforderungen im Leben. immer wieder versuchte ich ihm 
zu erklären wie wichtig das Lernen in der schule ist und wie sehr ich es bedauern 
würde, wenn er in späteren Jahren zu rauchen oder zu trinken beginnen sollte. 
so versichert er mir jedes Mal bei unseren neuen begegnungen oder in den brie-
fen zu Weihnachten: «hans ich nicht rauchen, keine trinken!» Die Verlockungen 

GEorGIana (12) über ZolI (16)  «Zoli ist ein guter junge. Mir gefällt es sehr, 
wie Zoli schreibt. so schön schreiben wie er kann fast niemand. Er schreibt ganz 
ordentlich und sauber und man kann alles lesen. Bei den anderen Kindern kann man 
nicht immer alles lesen. Zoli kann auch ein wenig fahrräder flicken, er hat es von 
seinem schweizer freund Hans gelernt.»
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und Versuchungen sind ja gross, auszuprobieren was «verboten» ist, und auch 
die kritische Zeit der Pubertät macht es einem Jungen nicht leicht, einen gang-
baren Weg zu finden. so ist die arbeit der betreuerinnen und betreuer dieser 
Kinder nicht hoch genug zu würdigen. Wenn ich als Volontär vielleicht ganz we-
nig dazu beitragen kann, den Kindern etwas auf den Lebensweg mitzugeben, so 
freut mich das sehr.  

bei meinem letzten einsatz durfte ich wieder die herzlichkeit und sympathie von 
Zoli spüren, mit einer sehr schön gezeichneten und bemalten Karte, die er mir 
persönlich überreichte, mit folgendem inhalt, wörtlich zitiert:«hallo meine Freund 
und meine Vater!!! herzlich will comen hans. Vie gez dir? ich gen heute in schu-
le und mir get zer gut. Diese ist deine Geschenk für deine Geburtstag und für alle 
vas du mir gegeben. Für meine Fater hans. Vom Zoli!!»

Ja, dazu kann man nichts mehr sagen, sich nur noch still freuen über dieses 
liebenswürdige bekenntnis. ich möchte mich bei Zoli an dieser stelle nochmals 
herzlich bedanken für die schöne Karte und wünsche ihm von herzen alles Gute 
für die Zukunft! ich freue mich schon heute auf ein baldiges Wiedersehen mit 
ihm und all den anderen Kindern und den betreuern.  haNs Meier, FreiWiLLiGer, 

OetWiL aM see

14 Pentru copiii abandonati   Jahresbericht 2010
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IonEl (14)  «Ich habe eine Hündin, sie heisst Mascha, und ich liebe sie sehr. für 

alles was Mascha betrifft bin ich verantwortlich. Ich gehe ins Hundetraining und 

fast jeden abend mache ich einen spaziergang mit Mascha. am Morgen muss ich 

früher aufstehen, um ihr das futter zu bringen. Und am abend, auch wenn ich gar 

keine lust mehr habe nach draussen zu gehen, dann muss ich ihr doch das Essen 

bringen. die Erwachsenen müssen gar gar nie etwas sagen. alles mache ich selber 

und alle staunen, dass ich so pflichtbewusst sein kann, und das schon zwei jahr 

lang.»

«der Hund ist etwas vom allerwichtigsten für mich!»
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eiNiGe hÜrDeN aUF DeM WeG ZUr 
seLbststäNDiGKeit

sicherlich ist es auch im Westen für Jugendliche immer schwieriger, eine Lehrstel-
le und einen guten arbeitsplatz zu finden. Für Jugendliche in rumänien und erst 
recht für Jugendliche aus den heimen kommen noch einige hürden hinzu. 
Was wir beispielsweise mit alice (22) und timeea (20) erleben, trifft auch für 
viele andere zu. ein paar kritische Punkte möchte ich ihnen weitergeben:
Die schulpflicht dauert für alle 12 Jahre. Der Unterricht ist ausschliesslich theo-
retisch. ein grosser teil der Jugendlichen verliert die Motivation zum Lernen. Die 
schülerinnen schwänzen gruppenweise. am ende von 12 schuljahren haben sie 
keinerlei praktische Kenntnisse. Wer nicht studieren kann oder will, muss, ohne 
einen beruf erlernt zu haben, einen arbeitsplatz suchen. eine alternative ist, 
Kurse für Koch, coiffeuse, schreiner usw. zu besuchen. Diese Kurse müssen aber 
selbst finanziert werden. es geht also in der regel sehr lange bis die jungen Leute 
über ein eigenes einkommen verfügen.

Für unsere Jugendlichen, von denen die meisten nach schulabschluss schon 20 
Jahre alt sind, bedeutet dies, dass sie noch in keiner Weise ihren Unterhalt selbst 
verdienen können. Das hat finanzielle Konsequenzen für uns. Wir haben begon-
nen, sie schrittweise in die selbstständigkeit zu entlassen. Unser finanzieller auf-
wand für die Jugendlichen steigt, verglichen mit jener Zeit, als sie noch im heim 
lebten. Von einem Kostenbeitrag an die Unterkunft in der Jugendwohngruppe 
werden wir wohl noch längere Zeit absehen müssen.

Die arbeitssuche ist enorm schwierig für Jugendliche, die nicht auf irgendwelche 
beziehungen zurückgreifen können. Unsere beiden Mädchen fanden endlich eine 
stelle, wurden jedoch ohne arbeitsvertrag angestellt, um dann nach drei Mona-
ten wegen der Finanzkrise wieder entlassen zu werden. am zweiten arbeitsplatz, 
im Verkauf, stiehlt eine angestellte. Die Konsequenz davon: niemand bekommt 
einen Lohn! Dann meldet das Geschäft Konkurs an, d.h. die angestellten werden 
von einem tag auf den anderen entlassen. bis zum nächsten arbeitsplatz heisst 
es wieder, dreissig bewerbungen zu schreiben. äusserst selten kommt überhaupt 
eine antwort. Wenn glücklicherweise ein nächster arbeitsplatz in aussicht steht, 
beginnt zuerst eine zweiwöchige Probezeit, natürlich ohne bezahlung. Dann folgt 
die anstellung, jedoch ohne Vertrag, Dreischichtendienst, fünfzig stunden pro 
Woche. Ohne Vertrag heisst in rumänien, dass die angestellten absolut nicht 
versichert sind. alle sozialabgaben wie Krankenkasse, arbeitslosenversicherung, 
altersrente werden von der arbeitsstelle aus bezahlt, aber nur wenn ein ar-
beitsvertrag besteht. Die Löhne sind aber so niedrig, dass die jungen Leute, die 
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vertragslos eingestellt werden nicht in der Lage sind, sich selbst zu versichern.
Weshalb wehrt sich niemand? es hat zu viele arbeitslose. Wer sich beschwert, 
kann gehen. Weshalb schaltet sich der arbeitsschutz nicht ein? Weil die Firmen-
inhaber ihre eigenen abkommen mit dem arbeitsschutz haben! bei Grossbetrie-
ben oder beim staat sind die bedingungen etwas besser, die Löhne aber oft noch 
niedriger.

«Unsere» alice hat den sprung in die selbstständigkeit trotzdem geschafft. sie 
wohnt mit ihrem Freund zusammen, der ein paar Monate in spanien gearbeitet 
hatte und sich ein kleines finanzielles Polster anlegen konnte. Damit hat er die 
Wohnungsmiete für drei Monate bezahlt. alice arbeitet an einem brezelverkaufs-
stand und verdient 600 Lei (150 euro) und ihr Freund verdient in einer bäckerei 
ca. 1.200 Lei. Damit kommen sie ganz knapp zurecht. sie hoffen, bald zusam-
men ins ausland gehen zu können, um dort mehr zu verdienen.

timeea, die in unserer Jugendwohngruppe lebt, verdient in einem «Non-stop-
Lebensmittelgeschäft» umgerechnet 170 euro. Für den transport bezahlt sie pro 
Monat 40 euro, für Wasser, strom und Gas etwa 100 euro. Wir verlangen noch 
keine Miete und geben ihr das haushaltungsgeld und das Nötigste für den Le-
bensunterhalt. sie wünscht sich zwar, selbstständig und finanziell unabhängig zu 
sein, aber wie das aussehen soll, weiss sie nicht genau und wir auch nicht. einen 
zweiten Job suchen, beispielsweise putzen oder Kinder betreuen, wäre eventuell 
eine Möglichkeit. Das müssen viele tun. andere bleiben bei den eltern wohnen 
oder gehen ins ausland.

17 Pentru copiii abandonati   Jahresbericht 2010

alex (18) mit iasmina (15). Marius (19)
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Jetzt stehen bei uns die beiden großen Jungen – die beiden brüder Marius (19) 
und alexandru (18) – in den startlöchern, um die casa Prichindel zu verlassen. 
auch in ihrem Fall werden wir uns wohl mit ähnlichen Problemen konfrontiert 
sehen.  sONJa KUNZ, PäDaGOGische LeitUNG

 ana-MarIa (15) über ana:  «ana ist meine Zimmerkollegin und eine sehr gute 
freundin. sie ist 17 jahre alt und sie kann sehr gut Haare schneiden. sie ist ruhig 
und sehr kommunikativ, auch mit fremden Menschen, die uns besuchen. sie lehrt 
das auch mich ein wenig. Wenn ich eine Krise im selbstvertrauen habe, dann gibt 
sie mir von ihrem optimismus weiter.»

ana-Maria und ana
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rUMäNieN 2010 iN ZahLeN

7,9 Prozent Inflationsrate

30 Prozent Preissteigerung bei lebensmitteln

das Bruttoinlandsprodukt beträgt 45 Prozent vom europäischen durchschnitt

9000 Kinder pro jahr werden von ihren Eltern verlassen (im Krankenhaus, in der 
Geburtenklinik, bei Verwandten, z. B. wenn die Eltern zum arbeiten ins ausland 
fahren)

40 Prozent der rumänischen staatsbürger leben in Wohnungen ohne anschluss 
an das Wasserversorgungs- bzw. das Kanalisationsnetz, verfügen weder über 
Badewanne noch dusche

rumänien ist laut Eurostat-Bericht das EU-land mit den schlechtesten 
Wohnbedingungen:

55 Prozent der rumänen leben in überfüllten Wohnungen

25 Prozent der rumänen leben in feuchten Wohnungen

23 Prozent der rumänischen staatsbürger leben unter der armutsgrenze

33 Prozent der Kinder sind von armut bedroht

7,4 Prozent arbeitslosenrate (EU-durchschnitt liegt bei 9,6 Prozent)

dreimal mehr Kinder als 2009 haben den schulbesuch vorzeitig abgebrochen, 
80 Prozent davon gehören der roma-Minderheit an

350.000 Kinder leben in armut

Gemäss Bericht des Gesundheitsministeriums gab es in rumänien im Zeitraum 
von 1958 – 2008 insgesamt 22‘178‘906 schwangerschaftsabbrüche

2008 betrug die Bevölkerungszahl rumäniens 21‘504‘442 Einwohner

ZUsaMMeNGesteLLt VON beatrice UNGar, cheFreDaKtOriN Der herMaNNstäDter ZeitUNG
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VErEInsrEcHnUnG 1. janUar 2010 – 31. dEZEMBEr 2010 chF

 aufwand ertrag

Mitgliederbeiträge  10 900.00
Patenschaften 12 090.00
Kollekten 17 159.90
spenden allgemein 208 617.79
spenden für Kauf Nachbarhaus  71 700.00
spenden für herzoperation Marius  9 340.00
Zinsertrag 2010 brutto 748.55

Überweisungen Ghimbav 191 547.88
anzahlung Nachbarhaus 27 577.36
Medikamente  / Material  / transporte Ghimbav 15 320.90
herzoperation Marius 16 061.00
isolation innen casa Livezii 37 925.65
Lohnkosten 24 000.00
soziallasten (ahV /i V / eO, aLV, UVG, bVG) 12 091.05
reisekosten Mitarbeitende 3 932.00
Werbung  / internet  309.50
retraite 17. / 18.04. und 4. / 5.07.2010 8 736.70
Drucksachen / Porti / büromaterial 8 243.25
spesen Postkonto / banken 581.36
 346 326.65 330 556.24
aufwand-Überschuss  15 770.41
 346 326.65 346 326.65

VErMöGEnsrEcHnUnG PEr 31. dEZEMBEr 2010  chF

Vermögen 31. Dezember 2009  258 518.46

Vermögen 31. Dezember 2010  
· Ubs sparkonto 20-223‘520.0 76 329.81
· Wir-bank anlagekonto 82 618.25
· Postkonto 40-466-5 74 917.69
· Guthaben abrechnung OP Marius  9 726.00  
· Verrechnungssteuer-Guthaben 2010 234.70
· Kreditoren   1 078.40
· Wohnung in codlea p.m.
· anzahlung Nachbarhaus p.m. 
 243 826.45 259 596.86
Vermögensabnahme 2010  - 15 770.41
 243 826.45 243 826.45
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aBrEcHnUnG GHIMBaV MIt VorjaHrEsVErGlEIcH  chF

Einnahmen 2009 2010

saldo 01.01. 69 357 65 208

Ueberweisungen aus der schweiz 140 000 160 000
bartransfers aus der schweiz 29 277 31 548
Überweisungen asireV, Deutschland 11 675 35 100
beitrag bezirksrat brasov 32 097 18 987
staatl. rum. Kinderzulagen  20 089 19 535
Fundatia emmanuel, holland 38 138 0
spenden von besuchern vor Ort 5 410 5 050
Vergabungen (2% vom steuerbetrag) 6 415 4 882
erlös entsorgung toyota-bus / OP Marius 1 667 4 387
bankzins 791 182
total Einnnahmen 354 916 344 879

ausgaben Heimbetrieb

Löhne inkl. taschengelder 147 068 152 708
Nahrungsmittel 30 618 30 634
haushalt und Nebenkosten 9 245  10 094
schule / Kindergarten 4 262 5 877
Freizeit / Feste / Geschenke 17 413 13 327
Gesundheit 4 765 6 008
sozialhilfe 14 424 15 922
aufgabenhilfe 7 489 6 032
anschaffung VW-bus 23 876 0
autobetriebskosten 7 140 7 692
Gebäudeunterhalt / anschaffungen  12 280 13 281
einrichtung / Unterhalt Wohnung codlea 3 934 1 880
administration 1 850 1 500
telefon 4 181 3 328
bankspesen 1 163  1 485
total ausgaben 289 708 269 768

saldo 31.12. 65 208  75 111 
  

Die revisorinnen haben die Jahresrechnung 2010 am 10. März 2011 geprüft und 
als in Ordnung befunden. sie wird der Jahresversammlung zur Genehmigung 
beantragt.
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herZLicheN DaNK!

Das Jahr 2010 erforderte wegen der beiden unvorhergesehenen ausgaben für 
die OP von Marius Marasin einerseits und den Kauf des Nachbarhauses zur casa 
Prichindel andererseits besondere finanzielle anstrengungen. Wir danken allen 
Mitgliedern und spendenden für ihre ausserordentliche treue und grossartige 
Unterstützung. 

besonders danken wir dieses Jahr den folgenden institutionen und Firmen:
 
· adventsmarktkomm., Neu st. Johann

· alpha-alpen Gmbh, Kölliken aG

· allprint aG, Wattwil

· anwaltskanzlei bürge & Partner, bern

· chilekafi st. Peter, schaffhausen 

· evang.-ref. Kirche brittnau + 

 sonntagsschule

· evang.-ref. Petruskirchgemeinde, bern

· evang. Kirchgemeinde, Nesslau sG

· evang.-ref. Kirchgemeinde, birsfelden

· evang.-ref. Kirchgemeinde titus, basel

· evang.-ref. Kirchgemeinde, Märstetten

· evang.-ref. Kirchgemeinde, 

 Neftenbach

· evang.-ref. Kirchgemeinde, 

· Zürich-Friesenberg

· evang.-ref. Kirchgemeinde, 

 Zürich-Wipkingen

· exagon aG, Wachsprodukte, Zürich

· Fondation botnar, basel

· Frei treuhand-revisions aG, basel

· Gander + Pless aG, Zahnärzte, stans

· Gemeinderat binningen bL

· Gemeinnütziger Frauenverein, brittnau

alle spenden ab chF 200.00 wurden im Januar 2011 mit einer spendenbeschei-
nigung zuhanden der steuerbehörden verdankt. Falls sie für ihre spende noch 
eine bestätigung benötigen, stellen wir auf Verlangen gerne eine solche aus.
rObert Nacht, Kassier

· e. häusermann aG, Lenzburg

· iG energietechnik Gmbh, st. Gallen

· Musikschule ramberg, Norwegen

· Kath. Pfarramt, Fischingen

· Katholisches Pfarramt, Wädenswil

· Katholisches Pfarramt, Neu st.   

 Johann

· Kloster u. internat st. Ursula, brig

· Lieberherr elektro, brunnadern 

· Mock elektrowerkzeuge, appenzell

· Novartis Pharma, bukarest

· Pfarrei, buonas rotkreuz

· Primarschule Zell

· rotary-club, allschwil

· schild aG, Liestal

· schweizer bauorden, altstätten sG

· schwesterngemeinschaft Ländli,  

 Oberägeri ZG

· seleger Moor stiftung, Zürich

· sofario, heizungen, brasov rO

· sommernachtsfest Weid, 

 Obfelden Zh

· sonntagsschule, thalheim aG

· stiftung topas, thalheim
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eine besondere Freude war der besuch des Kinderchors von den Lofoten (Norwegen). Der 
chor gab, unter Leitung des ehepaars brita Falch Leutert und Jürg Leutert, die uns schon 
lange unterstützen, in der Kirche von Ghimbav spontan ein Konzert
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aUsbLicK

Die Freude am neu erworbenen Nachbarhaus schliesst auch die Verantwortung 
mit ein, die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der grossen Liegenschaft sorgfäl-
tig zu prüfen und entscheidungen reifen zu lassen. Wie im tätigkeitsbericht er-
wähnt ziehen wir nicht nur begleitetes Wohnen für unsere weniger selbständigen 
sprösslinge in betracht, sondern erwägen auch die einrichtung von Gästezim-
mern resp. Wohnraum für Praktikantinnen und Volontäre. Neben dem einsitz ei-
ner geeigneten beratungsstelle (z.b. psychologische beratung) steht aber vorerst 
ein Kreativ-atelier oder eine Geschützte Werkstätte im Vordergrund, mit deren 
erzeugnissen ein regelmässiger erwerb angestrebt werden könnte. Das wäre 
beispielsweise mit einem Nähatelier vorstellbar oder ebenso mit töpferwaren und 
holzarbeiten. Genau hier möchten wir sie, liebe Leserin, lieber Leser, einladen, 
uns ihre ideen und anregungen weiterzuleiten: Kennen sie in der schweiz oder 
in Deutschland interessierte abnehmer von handgefertigten Produkten? Kennen 
sie eine boutique oder einen betrieb mit interkulturellem, sozialem hintergrund? 
Gibt es in ihrem Umkreis handwerkliche bedürfnisse oder chancen der Zusam-
menarbeit, die für eine eventuelle zukünftige Produktion in Ghimbav interessant 
sein könnten? Wir danken herzlich für ihr Mitdenken und entsprechende hinweise.

Die Zusammenarbeit mit asireV, dem arbeitskreis strassenkinder in rumänien 
e.V., hat sich seit dem Zusammenschluss sehr positiv entwickelt und soll in Zu-
kunft weiter vertieft werden. Unsere deutschen Partner sind erfolgreich daran, 
ihre basis nach der Neuausrichtung zu festigen und auszuweiten.

bei der Direktion für entwicklung und Zusammenarbeit DeZa bemühen wir uns, 
von den bereitstehenden 181 Mio. Franken an Kohäsionsgeldern für rumänien 
einen substantiellen Unterstützungsbeitrag für unser hilfswerk zugesprochen zu 
erhalten. Daneben wird es notwendig sein, mit Fantasie und engagement das 
Fundraising und die persönliche Werbetätigkeit zu intensivieren, um dem erhöh-
ten finanziellen aufwand unserer Projekte gerecht zu werden. 

Die Neugestaltung der homepage stellt den anfang einer dringenden aktuali-
sierung unserer Werbematerialien dar: Die erste homepage von christian schen-
kel sowie der Faltprospekt von ruth schürmann stammen beide aus dem Jahr 
2003, auch das tonbild von bruno Fäh ist mittlerweile sieben Jahre alt. Während 
die aktualisierung des tonbilds erst im kommenden Vereinsjahr an die hand 
genommen wird und auch als filmisches Medium vorstellbar ist hat sich unser 
Vorstandsmitglied barbara ill-schenkel in einem Kurs die notwendigen Kenntnisse 
erworben und unzählige stunden aufgewendet, um die homepage von Grund 
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auf neu zu gestalten. Für ihre grossartige arbeit danken wir an dieser stelle ganz 
herzlich! Die neue Website wird unter der bisherigen adresse www.abandonati.ch 
voraussichtlich im april fertiggestellt sein, gleichzeitig mit der ebenfalls neu ge-
stalteten Website unserer rumänischen Partner, deren Layout wir in den Grund-
zügen übernommen haben und die unter der adresse www.pentrucopiiabando-
nati.ro abrufbar sein wird. Die informationen sollen nun nicht nur übersichtlicher 
und aktueller sein, insbesondere mit dem neuen Gästebuch erhoffen wir uns 
auch eine Plattform für anregungen und verbesserte Kommunikation. Viel spass 
beim besuch unserer beiden neuen seiten!

hofansicht des neuen hauses 
Die casa Prichindel und rechts das neue haus von aussen 
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aufs Jahr 2012 hin dürfen wir unseren dritten Fotokalender ankündigen. soviel 
schon mal vorweg: Für die aufnahmen zeichnet sich wiederum der renommierte 
rumänische berufsfotograf Mihai Moiceanu verantwortlich, und die Motive wer-
den voraussichtlich aus dem roma-alltag stammen. Wir freuen uns schon jetzt 
auf einen eindrücklichen Kalender!

Dass sie unser Projekt als engagierte Mitglieder und spenderinnen über die Jahre 
hinweg so treu begleiten erfüllt uns mit grosser Dankbarkeit und Zuversicht. Für 
ihre Verbundenheit, Fantasie und vielfältige Unterstützung danken wir ihnen von 
herzen!  MartiN brUN, ViZe-PräsiDeNt

dIana (17) über dEnIsa (10)  «denisa ist ein fröhliches Mädchen und sehr 
fleissig. sie ist erst zehn jahre alt und hat begonnen, ganz allein zu kochen. sie 
kann sogar schon sehr gut kochen und auch Kuchen backen, von a-Z ganz allein. 
sie ist glücklich, wenn ihr dann der Kuchen gut gelingt und wir ihn auch gerne 
essen.»

Denisa

P21083_Jachresbericht_2010.indd   28 11.04.11   11:31



27 Pentru copiii abandonati   Jahresbericht 2010

GEta (16) über dIana (17)  «diana ist meine Zimmerkollegin. Wir verstehen uns 
sehr gut. sie ist meistens ruhig und sie hat ein warmes Wesen. Manchmal packt 
sie der Übermut und sie kann ganz allein über alles lachen und lachen ohne Ende. 
sie vergnügt sich selber damit. sie ist auch sensibel und wenn sie über ein ernstes 
thema redet, kann sie so intensiv erzählen, dass ich fast weinen muss.

Geta

Diana
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Denisa

diana spielt Basketball in einem club. Ich bewundere an ihr, dass sie so viel 
ausdauer hat und immer geht, auch dreimal in der Woche auch wenn es kalt ist. 
Und auch mit den trainern ist es nicht leicht, weil diese sehr streng und hart sind.
daneben ist diana auch schön, und sie hat ein hübsches lächeln. Ich empfinde 
sie wie eine schwester. Manchmal streiten wir, aber jeder Mensch streitet sich 
manchmal im leben, wir sind ja nicht perfekt und gerade deshalb müssen wir 
unser leben so schön wie möglich gestalten.»

Diana beim basketballtraining, 3. v. l.
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rEcHnUnGsPrÜfEr

Peter Honegger, Muttenz

doris steiner, Giebenbach 

(vorbehältlich bestätigung durch GV)

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 gemein-
nützig anerkannt und auf der Liste der gemeinnützigen institutionen zuhanden 
der steuerämter aufgeführt.
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a s I r E V
arbeitskreis strassenkinder in rumänien e.V.
D – 69191 schriesheim

bankverbindung
sparkasse rhein-Neckar-Nord, 69191 schriesheim
Konto 670 14 367
bLZ 670 505 05

kontakt@asirev.de
www.asirev.de

Pentru copiii abandonati
thiersteinerrain 21
4053 Basel

Postkonto 40-466-5
ibaN ch92 0900 0000 4000 0466 5
bic POFichbeXXX

info@abandonati.ch
www.abandonati.ch
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