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ProjEKtVErlaUf IM ÜBErBlIcK

März 1995 Gründung des Vereins «Pentru copiii abandonati» in basel. 
 Zusammenarbeit mit der gleichnamigen stiftung in Ghim- 
 bav und der interessengemeinschaft für rumänische Wai- 
 senkinder heidelberg.

april 1995 Kauf eines hauses in Ghimbav durch die deutsche interes- 
 sengemeinschaft.

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  
 finanziert durch den schweizer Verein und die deutsche  
 interessengemeinschaft.

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

Mai 2000 Offizielle trennung zwischen schweizer Verein und heidel-
 berger interessengemeinschaft. 

Mai / Juni 2000 eröffnung von zwei neuen Kindergruppen.

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).

Januar 2011 Kauf des dritten hauses «casa salix».

september 2011 auflösung des roma-Kindergartens in Dumbravita. 
 integration der Kinder in den staatlichen Kindergarten.

Dezember 2011  eröffnung einer neuen Kleinkinder-Gruppe. 

Januar 2012  Gesamtkinderzahl 24.
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tätiGKeitsbericht 2011

im Moment ist die politische situation in rumänien instabil, und das Land steckt 
in einer Wirtschaftskrise. Die armutsrate ist viermal höher als im europäischen 
Durchschnitt. es kommt zu Lohnkürzungen, spitalschliessungen, Protesten in 
der bevölkerung. Die Probleme dieses Landes und seiner bevölkerung werden 
voraussichtlich noch Jahrzehnte andauern. Durch unsere arbeit aber können wir 
wenigstens einigen Kindern bessere Lebensumstände und Zukunftsaussichten 
ermöglichen.

Für unsere arbeit stand das Jahr 2011 im Zeichen des Planens, der Veränderung 
und des Neuanfangs sowohl in Ghimbav als auch in der schweiz. in einigen 
sitzungen hat der Vorstand die zukünftige struktur und die aufgabenverteilung 
unter den Vorstandsmitgliedern neu geregelt. Mit Ursula Galliker haben wir 
nochmals ein Vorstandsmitglied gewonnen, das in Ghimbav schon einen einsatz 
geleistet hat und sich mit den rumänischen Verhältnissen und im Kinderheim bes-
tens auskennt. Wir sind froh, dass junge engagierte Mitglieder gefunden werden 
konnten. sie bringen neue ideen und frischen Wind in unsere arbeit. 

Unser hauptanliegen bleibt das Fundraising. Das Geld ist die Voraussetzung, dass 
die arbeit in Ghimbav weitergeführt werden kann. Wir sind glücklich darüber, 
auch 2011 wieder genügend spenden erhalten zu haben, um Neues in angriff 
nehmen zu können. Dafür danken wir ihnen allen ganz herzlich. 

Die beiden Organisatoren des rumänischen sommernachtsfestes Michael Nötzli (3. v.l.) 
und tobias schneebeli (3. v.r.) mit ihren zahlreichen freiwilligen helfern
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es ist für uns immer eine grosse Freude und aufregend, wenn sich ganz unerwar-
tet neue Geldquellen eröffnen! Durch die initiative ihres Verlegers hat die Zeitung  
«il caffè» in Locarno einen artikel über unsere Kinder veröffentlicht und mittels 
Flyer einen spendenaufruf  gestartet – und plötzlich schien der ganze Kanton 
tessin mitzumachen! Grazie mille!

eine schöne tradition ist auch 2011 weitergeführt worden: Das rumänische som-
mernachtsfest von Obfelden hat wieder stattgefunden und war ein voller erfolg. 

sommernachstfest auf dem bauernhof der Familie schneebeli in 
Obfelden (Zh) 

P24135_Jahresbericht_2011.indd   5 21.03.12   11:45



4 Pentru copiii abandonati   Jahresbericht 2011

ebenfalls sehr erfolgreich und eindrücklich erwies sich wiederum die für asireV 
organisierte benefiz-Gala in essen. Danken möchten wir auch der Kirche in britt-
nau, die seit vielen Jahren einen durch die Konfirmanden durchgeführten hörnli-
z’Mittag für die ganze Dorfbevölkerung zu Gunsten unserer Projekte organisiert! 

schon seit Jahren wünschten wir uns, mit unserem Pendant, der rumänischen 
stiftung, einen stärkeren, aktiveren Partner zu haben. Nun hat sich in den letzten 
Monaten dort einiges bewegt. Der stiftungsvorstand hat sich neu gebildet, ist 
kleiner geworden und offensichtlich vermehrt an Öffentlichkeitsarbeit und rumä-
nischem Fundraising interessiert. Wir freuen uns darüber und blicken gespannt 
auf die nächsten Jahre und auf unsere künftige Zusammenarbeit. allerdings: 
Die Formalitäten sind trotz des grossen einsatzes von Maria Gavriliu noch nicht 
definitiv geregelt. Die erneuerung der stiftung scheint eine äusserst komplizierte 
angelegenheit zu sein!

Der Kauf des neuen hauses, casa salix (Nachbarhaus der casa Prichindel), hat 
bei uns allen die Phantasie angeregt. Was man da alles machen könnte! alte ide-
en sind wieder aufgelebt, neue ideen haben sich entwickelt. Nachdem die ersten 
bauarbeiten und renovationen am haus beendet waren, sollte eine neue Gruppe 
mit Kleinkindern zusammen mit der sozialmutter Michi hurter in die casa salix 
einziehen. aber die realität hat unsere Wünsche vorerst einmal gestoppt! Das 
Gesetz schreibt nämlich vor, dass es dafür eine neue akkreditierung braucht, eine 
komplizierte, langwierige und kostenaufwändige angelegenheit. Die Vorberei-
tungen für die neuen Kinder waren zwar bereits beendet, die entsprechenden 
Zimmer des hauses eingerichtet und Michi in die casa salix umgezogen. aber 
nun musste schnell wieder umdisponiert werden. 
Die Kleinkinder-Gruppe ist dann doch entstanden, aber im vorderen teil der casa 
Prichindel statt in der casa salix. Und nicht im herbst wie geplant, sondern erst 
ende 2011 und anfangs 2012. bei Neueintritten gibt es immer viele Verhandlun-
gen und längere Verzögerungen durch die behörden. alle beteiligten brauchten 
also gute Nerven, und es ist absolut notwendig in dieser arbeit, immer wieder 
flexibel und kreativ zu sein!

Unser neues haus hat aber trotzdem 2011 schon einige kurz- oder langfristige 
«bewohner» erfreut, nämlich Gäste und Volontäre. Zwei obdach- und arbeits-
lose junge burschen konnten vorübergehend einquartiert werden bis sich ihre 
persönliche situation verbessert hatte. Nun wird sonja Kunz das büro in die casa 
salix verlegen. Zudem ist vorgesehen, dass entweder noch zwei Jugendliche dort 
wohnen werden, oder dass der raum für Volontäre und Gäste genutzt wird.
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im Laufe des Jahres erfuhren alle Kindergruppen Veränderungen. einige Jugend-
liche sind aus dem heim ausgetreten. sie konnten selbständig wohnen oder zur 
herkunftsfamilie zurückkehren. Die beiden 17-jährigen Mädchen ana-Maria und 
Geta leben seit herbst 2011 in unserer Wohnung in codlea. Die Kinder mussten 
immer wieder abschied nehmen von Kameraden, die nun nicht mehr in dersel-
ben Gruppe wohnen, aber auch von lieb gewordenen Gewohnheiten und vom 
vertrauten alltag. Vielen ist dies schwer gefallen. Dann haben sie auch miterlebt, 
wie eine neue Gruppe mit kleinen Kindern entsteht. Die vier Mädchen sind zwar 
sehnlichst erwartet und herzlich willkommen geheissen worden. Und doch kann 
dieser erfreuliche Neuzuwachs auch ängste auslösen.

Je mehr Neues entsteht, umso wichtiger sind die festen beziehungen. Zum Glück 
haben wir mehrere langjährige angestellte, die mit unseren Jugendlichen sehr 
vertraut sind und die in dem lebhaften, sich ständig wandelnden betrieb eine 
beständigkeit darstellen. 

eine wertvolle ergänzung sind die Volontäre, die für einige Zeit ihre Mithilfe an-
bieten. Die meisten stammen aus Deutschland oder aus der schweiz. aber seit 
bald zwei Jahren arbeitet ein rumänischer Volontär, cristian chelaru, mit viel 
engagement und ausdauer in der casa Prichindel. er ist informatiker und ver-
fügt über ein grosses allgemeinwissen. Mit den Jugendlichen, die das Lyzeum 

Unser rumänischer Freiwilliger, cristian chelaru, hilft Madalina bei den hausaufgaben
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besuchen, macht er vier bis fünf Mal pro Woche stundenlang hausaufgaben. Für 
einige der Jugendlichen ist er zu einer wichtigen Vertrauensperson geworden.

ein junger schweizer elektromonteur, sebastian Werfeli, ist 2011 vier Mal nach 
rumänien gereist. Während zweieinhalb Wochen hat er in Ghimbav einen 
tatkräftigen einsatz geleistet und an den häusern verschiedene reparaturen er-
ledigt. Daraufhin entschied er sich für ein einjähriges Volontariat. Die arbeit wird 
ihm nicht ausgehen!

eine wertvolle hilfe für uns ist auch tim Matzko. er ist aus Deutschland und 
macht ein sozialjahr bei uns, bevor er dann mit seinem studium beginnt. tim 
wohnt in der casa Livezii und unterstützt die Kinder dort vor allem bei den 
hausaufgaben, spielt mit ihnen, unterrichtet diejenigen Kinder und angestellten, 
die es möchten in Deutsch und englisch, ist für den Musikunterricht von Florin 
verantwortlich und hilft, wo es nötig ist.

Vieles hat sich im Laufe dieses Jahres verändert, Vieles ist noch im Wandel begrif-
fen und Neues ist am entstehen. Durch ihre Unterstützung wurde diese entwick-
lung überhaupt erst möglich. Dafür danken wir ihnen herzlich. Wir hoffen, sie 
mit diesem Jahresbericht neugierig auf die zukünftigen aktivitäten zu machen – 
und weiterhin auf ihre begleitung zählen zu dürfen.

aNNeMarie Weiss, PräsiDeNtiN
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Florin (13)
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V.l. codrutza, andra, tina und elena

eiN VierbLättriGes KLeebLatt

Gerne stelle ich ihnen unsere vier kleinen Mädchen vor:

codrutza ist mit sieben Jahren die älteste. sie fühlt sich stark verbunden mit 
ihrer um drei Jahre jüngeren schwester andra. Wir haben die Mädchen aus dem 
Durchgangsheim geholt, wo sie schon seit dem sommer 2011 auf einen Platz 
gewartet haben. Der erste satz, den andra bei meinem ersten besuch zu mir 
sagte, war: «Wir haben noch einen kleinen bruder, er heisst Paul». Laut Gesetz 
müssen verlassene Kinder unter zwei Jahren bei einer Pflegemutter untergebracht 
werden. Wahrscheinlich nehmen wir Paul auch zu uns, sobald er im sommer 
2012 zwei Jahre alt wird. 

Die Mutter der Kinder ist weggelaufen. Wir haben keine gültigen angaben über 
ihren aufenthaltsort. Der Vater muss eine Freiheitsstrafe absitzen. Die Gross-
mutter ist seit Jahren in Frankreich und der Grossvater ist gelähmt. Die beiden 
Mädchen und ihr kleiner bruder lebten ein paar Monate bei einer tante. Da diese 
jedoch psychisch krank ist, konnte und wollte sie die Kinder nicht weiter betreuen. 
sie hat sie selber auf das Jugendamt gebracht. 
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Wir freuen uns sehr an codrutza und andra. sie haben sich in kurzer Zeit an ihre 
neue Umgebung und an Michi, ihre sozialmutter, gewöhnt. beide sind mitteil-
sam und überaus lebendig, haben aber in verschiedenen bereichen einen starken 
aufholbedarf. andra braucht auch eine besondere sprachliche Förderung. 

Unsere beiden Jüngsten costina und elena, sind Zwillinge, zwei Jahre alt. auch 
ihre Geschichte ist nicht einfach. ihre Mutter lebt getrennt, sowohl von ihrem
ehemann wie auch von ihrem Freund, dem Vater der Kinder. Da sie keine Woh-
nung hatte, war sie schon zweimal in verschiedenen Zentren für Mutter und 
Kind. sie hielt es dort jedoch nicht aus, ging weg und liess die Kinder zurück. Zu 
diesem Zeitpunkt waren die Zwillinge noch nicht ganz zweijährig und kamen 
deshalb vorübergehend zu einer Pflegemutter und von dort dann direkt zu uns.

Die kleinen Mädchen sind zwar retardiert und schielen stark, aber man muss sie 
gleich ins herz schliessen. sie lachen uns entgegen, sind offen und nehmen auf, 
was um sie herum geschieht. beide brauchen besondere Förderung, aber ich bin zu-
versichtlich und hoffe, dass sie ein paar kleinere und auch grössere sprünge machen
werden. Da sie neugierig und interessiert sind haben sie gute Voraussetzungen.
Wir freuen uns, sie bei uns haben zu dürfen und hoffen, dass sie die schwierigen 
ersten Monate ihres Lebens mit unserer begleitung verarbeiten können.

sONJa KUNZ, PäDaGOGische LeitUNG

8 Pentru copiii abandonati   Jahresbericht 2011

V.l. costina und elena
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NeUes LebeN iN Der casa PrichiNDeL

Vier kleine Mädchen sind der Ursprung neuen Lebens in unserem haus! Kinder-
lachen, hüpfen, rennen, spielen, schoppenflaschen, Puppenwagen und vieles 
mehr erfüllen die vorderen räume der casa Prichindel und verbreiten eine fri-
sche, muntere atmosphäre. Die zwei Geschwisterpaare haben begonnen, sich in 
ihrer neuen Umgebung einzugewöhnen und sich gegenseitig kennen und lieben 
zu lernen. Wir erleben mit den Mädchen eine frohe und liebevolle atmosphäre 
und beobachten mit Freude, wie sie auf diese positiv reagieren. codrutza, andra, 
tina und elena entfalten sich erfreulich, öffnen sich und beginnen unser Mitein-
ander in sich aufzunehmen und mitzuleben. 

codrutza (7) ist ein stolzes Kindergartenkind und hofft (mit uns erwachsenen zu-
sammen) auf den schuleintritt im september. sie hat viel Freude an Neuem und 
am Lernen, ist voller tatendrang und sehr fleissig. sie sieht sich gegenüber ihrer 
drei Jahre jüngeren schwester andra als «grosse schwester» und übt sich schon 
prächtig im helfen bei Kleinkinder-aufgaben.
andra (4) geht auch in den Kindergarten und freut sich täglich an den vielen spiel-
sachen, die es dort zu entdecken gibt. sie ist ein willensstarkes Kind und braucht 
viel aufmerksamkeit, hilft gerne mit bei allem, was «die Grossen» so zu schaffen 
haben. Für ihr alter kann sie schon vieles alleine lösen und bewerkstelligen. 

V.l. codrutza, andra, tina, Michi und elena
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tina (2) ist ein extrem fröhliches Kind und lacht den ganzen tag. sie freut sich an 
vielen Kleinigkeiten, am spielen und toben und über die belohnung nach dem 
töpfchen. tina hat ein offenes und expressives Gesicht und bringt uns täglich zu 
herzhaftem Lachen. sie leidet wie auch ihre schwester an anämie, wahrschein-
lich eine Folge der unzulänglichen ernährung. Wir hoffen auf baldige Genesung. 
elena (2) ist die Zwillingsschwester von tina und fast genauso fröhlich. ein wenig 
nachdenklicher und eher interessiert an ruhigeren spielen, am schaukeln, Dinge 
in Gefässe füllen und vor allem am Gehalten und Geknuddelt werden von den 
nahestehenden Personen ihres Umfeldes. sie ist die verständnisvollere der beiden 
und diejenige, die Wörter schneller nachplappert und versteht.

sowohl die vier mutigen Neuen als auch ich freuen uns über die unterstützende 
hilfe von Diana, unserer 18-jährigen, die sich entschieden hat, teil in unserer 
Gruppe zu sein und als babysitterin zu helfen und über Mirabela, die sozialarbei-
terin unseres hauses, die uns mit ihrer Präsenz hilfreich unter die arme greift.
Für mich persönlich ist es ein Geschenk, diese Gruppe leiten zu dürfen und 
täglich für diese wunderbaren Kinder da zu sein. es ist eine bereicherung und 
belebung, erfüllt mich mit Freude und Dankbarkeit. Von herzen wünsche ich mir,  
ihnen das geben zu können, was sie alle – und auch jedes individuell – für eine 
gute und umfassende entwicklung brauchen. 

MichaeLa hUrter, sOZiaLMUtter

V.l. andra, codrutza und Diana (18), die seit 10 Jahren in der casa Prichindel lebt 
und jetzt bei der betreuung der neuen Kinder mithilft 
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WOher, WOhiN? – DeN eiGeNeN WeG FiNDeN

Dass uns und unsere Kinder die Frage der identität und der Zugehörigkeit einmal 
beschäftigen wird, war mir immer bewusst. Nie habe ich aber damit gerechnet, 
dass dieses thema eine solche intensität bekommen sollte. Viele unserer Kinder 
werden jetzt zu jungen erwachsenen. Da wir häufig über Unabhängigkeit und 
selbständigkeit miteinander reden, ist die Frage nach dem «woher» und «wohin» 
natürlich immer präsent.

Wer in einer mehr oder weniger intakten Familie aufwächst, geht als junger 
Mensch irgendeinmal eigene Wege. er weiss aber immer, dass er jederzeit nach 
hause zurückkehren kann, je nach situation, nach Lust und Laune – zum Mittag-
essen am sonntag, für ein Wochenende, an Feiertagen. Die eltern – manchmal 
ist es nur ein elternteil – oder die Grossmutter freuen sich in der regel. allmählich 
werden dann die Jungen selbständig und fähig, auf eigenen Füssen zu stehen. 

Unsere Jugendlichen werden oft von Fragen umgetrieben: «Was machen wir, 
wenn wir von der stiftung weggehen? Werden unsere betten gleich wieder 
besetzt? Wenn wir ein paar tage zurückkommen wollen und es sind andere an-
gestellte da, fühlen wir uns dann noch zu hause? Wenn wir Probleme haben, 
können wir zurück und nimmt sich jemand unserer Probleme an? Wir wissen ja, 

iani (11 J. mit brille) mit seinen Verwandten. rechts sonja Kunz

P24135_Jahresbericht_2011.indd   13 21.03.12   11:45



12 Pentru copiii abandonati   Jahresbericht 2011

dass die arbeit im Prichi und im Livezii weitergehen muss. Wir haben zwar träu-
me und Vorstellungen über unsere Zukunft, aber wir haben auch angst davor. 
Wir fühlen uns wie in einem luftleeren raum.» 

Wir erwachsene überlegen uns zum selben thema: «Wie schaffen wir es, den 
jungen erwachsenen in einer ihnen angepassten Form gerecht zu werden und 
gleichzeitig den betrieb weiter zu führen? Wie können wir die verschiedenen 
bereiche unserer arbeit verbinden und auch erfüllen? Wie geht es finanziell, 
zeitlich, räumlich, kräftemässig?» 

Wir wollen die jungen Menschen, die wir schon dreizehn, vierzehn Jahre lange 
erzogen und begleitet haben, nicht zu früh sich selber überlassen. Geben wir 
ihnen nicht mehr den nötigen halt, finden sie schnell in einer Gruppe Gleichaltri-
ger mit ähnlichen Problemen ihre Zuflucht. es ist nicht einfach zu spüren, wie viel 
ein junger Mensch noch braucht, bis man ihn mit gutem Gewissen gehen lassen 
kann. ich bin dankbar, dass wir nun mit der casa salix zusätzliche Möglichkeiten 
haben, den verschiedenen bedürfnissen der grossen und kleinen Kinder gerecht 
zu werden. 

sONJa KUNZ, PäDaGOGische LeitUNG

Marta (18), ionel (15) und Diana (18) sowie iasmina 
(16), ana (18) und Lidiana (16) haben sich für die 
hochzeit einer erzieherin herausgeputzt
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UNsere eheMaLiGeN

alice (24) lebt zusammen mit ihrem Freund in einem Nachbardorf. sie musste 
schon einige Male ihren arbeitsplatz wechseln. seit mehreren Monaten wohnt 
sie nun in dem leerstehenden haus einer ehemaligen angestellten. sie besorgt 
das haus und den Garten und betreut hund und Katzen. ihr Freund hilft ihr 
dabei und arbeitet daneben noch im bausektor. alices Kontakt zu uns ist lose, er 
beschränkt sich auf ehemalige angestellte, die ihr nahe standen. 

timeea, die zwei Jahre jüngere schwester von alice, lebt ebenfalls mit ihrem 
Freund zusammen auf dem hof seiner eltern. Das junge Paar hat dort sein eige-
nes Zimmer. Die beiden werden demnächst heiraten. timeea fühlt sich wohl und 
gut integriert in der Familie ihres Freundes. sie arbeitet in einer teefabrik.

Marius genannt rusi (21) war drei Monate in der schweiz, wo er bei einem be-
kannten von uns auf einer baustelle arbeiten konnte. er litt jedoch ziemlich stark 
unter heimweh. Jetzt wohnt er mit seinem Vater zusammen, zu dem aber kaum 
eine beziehung besteht. rusi hat eine stelle in einer Firma, die hühner und trut-
hähne verarbeitet. Diese arbeit ist sehr hart, aber rusi hält durch! Gesundheitlich 
geht es ihm seit seiner herzoperation – wenn er seine Medikamente regelmässig 
einnimmt – recht gut. hin und wieder kommt er bei uns vorbei; unser Kontakt ist 
entspannt und gut.

Mihai (20) lebt und arbeitet für ein Jahr in Deutschland. er hat die Matura nicht 
bestanden und möchte sie im nächsten sommer wiederholen. er hält uns über 
sein ergehen auf dem Laufenden.

rusi bei der arbeit auf einer baustelle
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Marius (20) hat das 12. schuljahr nicht abgeschlossen. er wollte weg und ist 
seit ein paar Monaten in der Moldau bei seiner Mutter, zu der er zuvor kaum je 
Kontakt hatte. er lebt von verschiedenen Gelegenheitsarbeiten. Wir sind mit ihm 
im Kontakt. er sucht seinen Weg und wird wohl mit der zeitweiligen härte des 
Lebens konfrontiert. Wir spüren, dass wir unsere Verantwortung für ihn noch 
nicht ganz abgeben können.

alexandru (19), der jüngere bruder von Marius, wohnt nur noch an zwei Wo-
chenenden im Monat bei uns. auch er wollte nicht mehr länger in die schule 
und hat deshalb nur noch das 11. schuljahr abgeschlossen. ein paar Monate lang 
hat er arbeit gesucht, dann während den sommermonaten in einer autowasch-
anlage und auf dem bau gearbeitet. am schluss bekam er jedoch nur den Lohn 
für ein paar tage. Das war hart für ihn und natürlich demotivierend. ein paar 
Wochen konnte er dann bei uns mitarbeiten, vor allem im hof und Garten. Nun 
hat er die Gelegenheit, in einer anderen nicht staatlichen stiftung in der Nähe 
von bukarest als bäcker angelernt zu werden. Die stiftung ist sehr gross und wird 
von Österreich finanziert. alex, der im Lyzeum das Profil «Kellner und Koch» be-
sucht hatte, ist begeistert und kann seine guten Deutsch- und englischkenntnisse 
anwenden. Der Meisterbäcker ist aus Österreich. alex fühlt sich aber immer noch 
bei uns zuhause.

sONJa KUNZ, PäDaGOGische LeitUNG

alex
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rUMäNieN 2011: ZahLeN UND FaKteN

4,6 Prozent Inflationsrate. trotzdem ist die Kaufkraft gesunken, da die steige-
rungsrate bei Konsumgütern 16,51 Prozent beträgt.

2,1 Prozent Wirtschaftswachstum. damit liegt rumänien im europäischen Ver-
gleich vor deutschland (2 Prozent), Bulgarien, Österreich und Ungarn (jeweils 
1,5 Prozent).

57,5 Prozent Beschäftigungsrate. die niedrigste in Europa, wo der durchschnitt 
bei 64,6 Prozent liegt.

4 Millionen Erwerbstätige mit arbeitsvertrag stehen ca. 2 Millionen schwarzar-
beitern gegenüber bei insgesamt 9,7 Millionen Erwerbstätigen. 

19,6 Millionen Einwohner laut Volkszählung im oktober 2011. rund 2 Millio-
nen weniger als bei der Volkszählung im März 2002.

4 mal höhere armutsrate als europäischer durchschnitt. Erstmals berichtet das 
statistikamt, dass die jugendlichen zwischen 16 und 24 jahren ärmer sind als 
die meisten rentner.

23 Prozent der rumänischen staatsbürger leben unter der armutsgrenze, 33 
Prozent davon sind Kinder. die armutsgrenze liegt bei 334 Euro/Monat pro 
vierköpfige familie (Vater, Mutter und 2 Kinder).

41,4 Prozent der rumänischen staatsbürger sind von armut bedroht.

20 Prozent der als bedürftig eingestuften familien sind in der roma-Minderheit 
angesiedelt. 

16,6 Prozent schulabbruchsrate. Hauptgründe laut statistikamt sind: armut, 
Eltern haben selbst keine oder eine unzureichende schulische Bildung, Igno-
ranz der lehrer gegenüber den Bedürfnissen der schüler. Bildungsministerium 
und UnIcEf haben im schuljahr 2010-2011 einen kleinen Erfolg verbucht mit 
dem Projekt «Komm zur schule!»: 60 Prozent der schüler aus der risikogruppe 
haben den regelmässigen schulbesuch wieder aufgenommen. das Projekt wird 
im laufenden schuljahr an ca. 103 schulen rumänienweit fortgesetzt.

10 Millionen rumänische staatsbürger zahlen Beiträge an die staatliche Kran-
kenkasse, 9 Millionen zahlen nichts ein, aber alle 19,6 Millionen sind nutznies-
ser. das neue Gesundheitsgesetz wird überarbeitet. Es sieht u.a. eine Gebühr 
für den arztbesuch und eine minimale Pflichtkrankenversicherung vor.

ZUsaMMeNGesteLLt VON beatrice UNGar, cheFreDaKtOriN Der herMaNNstäDter ZeitUNG
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VErEInsrEcHnUnG 1. janUar 2011 – 31. dEzEMBEr 2011 chF

 aufwand ertrag

Mitgliederbeiträge  10 100.00
Patenschaften 9 940.00
Kollekten 21 853.20
spenden allgemein 158 942.49
spenden für Kauf Nachbarhaus  32 900.00
Kalenderverkauf  2 470.00
Zinsertrag 2011 brutto 637.07

Überweisungen Ghimbav 138 000.00
restzahlung Nachbarhaus 91 665.00
Medikamente  / Material  / transporte Ghimbav 3 163.80
Lohnkosten 24 000.00
soziallasten (ahV /i V / eO, aLV, UVG, bVG) 11 816.90
reisekosten Mitarbeitende 2 000.00
Werbung  / internet  206.60
Drucksachen / Porti / büromaterial 12 959.70
spesen Postkonto / banken 710.93
 284 522.93 236 842.76
aufwand - Überschuss  47 680.17
 284 522.93 284 522.93

VErMÖGEnsrEcHnUnG PEr 31. dEzEMBEr 2011  chF

Vermögen 31. Dezember 2010  242 748.05

Vermögen 31. Dezember 2011  
· Ubs sparkonto 233 - 20223520.0 30 662.33
· Wir-bank anlagekonto 77 969.94
· Postkonto 40 - 466-5 84 742.38
· Guthaben abrechnung r. Nacht  965.00  
· Verrechnungssteuer - Guthaben 2010 / 2011 426.23
· Guthaben von asireV 302.00
· Wohnung in codlea p.m.
· Nachbarhaus casa salix p.m. 
 195 067.88 242 748.05
Vermögensabnahme 2011 - 47 680.17
 195 067.88 195 067.88

Die rechnungsprüferinnen haben die Jahresrechnung 2011 am 7. März 2012 geprüft und als 
in Ordnung befunden. sie wird der Jahresversammlung zur Genehmigung beantragt.
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aBrEcHnUnG GHIMBaV MIt VorjaHrEsVErGlEIcH  chF

Einnahmen 2010 2011

saldo 01.01. 65 208 75 111

Ueberweisungen aus der schweiz 160 000 120 000
bartransfers aus der schweiz 31 548 18 000
Überweisungen asireV, Deutschland 35 100 28 594
beitrag bezirksrat brasov 18 987 14 084
staatl. rum. Kinderzulagen  19 535 18 480
Vermietungsertrag Wohnung codlea 0 944
spenden von besuchern vor Ort 5 050 17 408
Vergabungen (2% vom steuerbetrag) 4 882 858
OP Marius 4 387 1 233
Verkauf skoda 0 4 524
Verkauf Produkte des ateliers 0 2 433
bankzins 182 871
total Einnnahmen 344 879 302 540

ausgaben Heimbetrieb

Löhne inkl. taschengelder 152 708 136 272
Nahrungsmittel 30 634 22 601
haushalt und Nebenkosten 10 094  17 293
schule / Kindergarten 5 877 5 598
Freizeit / Feste / Geschenke 13 327 9 453
Gesundheit 6 008 2 358
sozialhilfe 15 922 19 368
aufgabenhilfe 6 032 4 339
einkauf atelier 0 5 541
autobetriebskosten / Kauf Opel 7 692 13 408
Gebäudeunterhalt / anschaffungen  13 281 17 522
einrichtung / Unterhalt Wohnung codlea 1 880 2 354
administration 1 500 2 418
telefon 3 328 2 808
bankspesen / Kursdifferenzen 1 485  4 723
total ausgaben 269 768 266 056

saldo 31.12. 75 111  36‘484 
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Wir DaNKeN!

anfangs 2011 konnten wir den Kauf des Nachbarhauses zur casa Prichindel 
dank vieler ausserordentlich grosser spenden realisieren. allen, die dazu beigetra-
gen haben, auch dieses Jahr unsere Finanzen im Gleichgewicht zu halten, danken 
wir für die grossartige Unterstützung ganz herzlich.   

Folgende institutionen und Firmen möchten wir hier namentlich nennen:
 
· alpha-alpen Gmbh, Kölliken aG
· anwaltskanzlei bürge & Partner, bern
· bank brD, brasov (rO)
· benefizgalakonzert, essen (D)  (asireV)
· caMeramm, brasov (rO)
· chilekafi st. Peter, schaffhausen 
· comprest, Ghimbav (rO)
· Dentacalm Zilberman, brasov (rO)
· einwohnergemeinde Zofingen
· enhanced Value advisory, Zürich
· 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, Flerden/Umrein
· evang.-ref. Kirchgemeinde, Krinau
· evang.-ref. Kirchgemeinde, Neftenbach
· evang.-ref. Kirchgemeinde, Oberbipp
· evang.-ref. Kirchgemeinde, Zh-Friesenberg
· evang.-ref. Kirchgemeinde, Dornach
· exagon aG, Wachsprodukte, Zürich
· Gaea-tours Gmbh, Oberrieden
· Gander + Pless aG, Zahnärzte, stans
· Gemeinderat binningen bL
· Gemeindeverwaltung Zumikon
· Granini sa romania
· e. häusermann aG, immobilien, Lenzburg

alle spenden ab chF 200.00 wurden im Januar 2012 mit einer spendenbescheinigung 

zuhanden der steuerbehörden verdankt. Falls sie für ihre spende noch eine bestätigung 

benötigen, stellen wir auf Verlangen gerne eine solche aus.

rObert Nacht, Kassier

· honterusgemeinde Kronstadt (brasov / rO)
· iG energietechnik Gmbh, st. Gallen
· Johanniter-Unfallhilfe, Nürnberg
· Katholisches Pfarramt, Neu st. Johann
· Kloster u. internat st. Ursula, brig
· Kongregation der helferinnen, Wien
· Medicalm rehma (rO)
· Missionsverein Lofoten (N)
· Musikschule Lofoten (N)
· Modelism feroviar, rasnov (rO)
· Novartis Pharma, bukarest (rO) 
· Offenes singen zur sommersonnwende Zh 
· bürgermeisteramt, Ghimbav (rO)
· rian consult, Zarnesti (rO)
· rOM Paper, Ghimbav (rO)
· 2r Media sa, Locarno  (il caffè)
· röm.-kath. Pfarramt st. Paul, Luzern
· schild aG, Liestal
· schulhaus Küngoldingen, Oftringen
· schweizer bauorden, altstätten sG
· schwesterngemeinschaft Ländli, 
 Oberägeri ZG
· sindacati indipendenti ticinesi, Locarno
· sommernachtsfest Weid, Obfelden Zh
· a. trachsel immobilien aG, brittnau
· tcM interlaken Gmbh, interlaken
· Verein haus bruchmatt, Luzern
· Wildhaber aG, Maschinenbau, Krummenau

P24135_Jahresbericht_2011.indd   20 21.03.12   11:45



19 Pentru copiii abandonati   Jahresbericht 2011

Die eNtWicKLUNG UNserer PrOJeKte

aUFGabeNhiLFe
 
Das Projekt aufgabenhilfe haben wir 1999 initiiert. es richtete sich an Kinder 
aus dem Dorf, die in einem schwierigen Umfeld leben. Die aufgabenhilfe wurde 
seit beginn ohne Unterbruch vollumfänglich von uns getragen. 2011 hatten 
wir jedoch einen Unterbruch von mehreren Monaten. Wie schon oft wurde uns 
der raum, den wir dieses Mal von der Kirche gemietet hatten, auf Mitte 2011 
gekündigt. in den letzten 10 Jahren sind wir etwa sechs Mal umgezogen. Fast 
gleichzeitig kündigte auch anemone caminski. sie war von anfang an für die 
aufgabenhilfe zuständig, hat sich nun aber für eine zusätzliche ausbildung ent-
schieden. ich nahm mir einige Monate Zeit, um die situation neu zu überdenken 
und stellte mir dabei folgende Fragen: ist es wirklich nötig? Wir haben ja sonst 
schon genügend arbeit! Könnte die aufgabenhilfe von der schule oder von der 
Gemeinde übernommen werden? Kommen die Kinder nicht selber zurecht? usw.
sobald sich zeigte, dass den Kindern nicht nur die hilfe bei den aufgaben, son-
dern auch der Kontakt zu uns fehlte, suchte ich mit dem schuldirektor gemein-
sam nach Lösungen und es wurde uns ein leeres schulzimmer zur Verfügung 
gestellt.

eine Mitarbeiterin, Monica Danila, die aus ihrem zweijährigen schwangerschafts-
urlaub zurückkehrte, übernahm die Verantwortung für die aufgabenhilfe. Durch 
ihre ausbildung als Mathematikerin und Psychologin ist sie dafür sehr gut geeig-
net. sie strebt auch verstärkt die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen an, was 
sich hoffentlich positiv auf die Kinder und auf unser Projekt auswirken wird.

Monica Danila bei ihrer arbeit
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Die Kinder sind dankbar, und es kommen auch Neuanmeldungen dazu. Wir wer-
den sehen, wie viele Familien wir regelmässig unterstützen können. Die hilfe bei 
den hausaufgaben ist ja nur ein teil des ganzen Programms. Für die betreffenden 
Familien übernehmen wir auch arzt- und Zahnarztrechnungen, heizkosten und 
geben schulmaterial, Lebensmittelpakete, Kleider und schuhe ab. im sommer 
organisieren wir Zeltferien und pro semester einen ausflug in die Umgebung. in 
rumänien ist der schulabbruch immer noch ein grosses Problem. Wir möchten 
mit unserem Projekt dazu beitragen, die Kinder in ihrem entscheid zu stärken, die 
schule zu besuchen und auch abzuschliessen. Wir ermutigen sie, auch wenn das 
Lernen oft schwer fällt und die eltern ihnen dabei keine hilfe anbieten können. 
Wir wollen den Kindern vermitteln, dass sie uns wichtig sind und dass wir an eine 
Zukunft glauben, die auch für sie eine chance bereit hält – dazu braucht es aber 
in der regel schulbildung.

ateLier

im sommer gab es mit dem Verarbeiten von Gemüse und Früchten viel zu tun. es 
wurde der bekannte Gemüsebrotaufstrich Zacusca hergestellt, tomatenpaste und 
köstliche Marmeladen.

V.l. Madalina, ana-Maria und ionel kochen unter der 
aufsicht von Marie-therese Meier, die 3 Wochen als 
Volontärin gearbeitet hat, holunder ein

erntefrische tomaten aus dem eigenen Garten werden 
im hof verarbeitet. V.l. Madalina und Marta
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im herbst wurde wiederum auf hochtouren gearbeitet. es entstanden viele 
taschen, tüten und Gegenstände für advent und Weihnachten. an den Wo-
chenenden wurde die Ware jeweils in der stadt verkauft. Kinder und angestellte 
haben oft in eisiger Kälte ausgeharrt. auch in der schweiz konnten wir einige 
Produkte durch kleine private initiativen verkaufen. Der erfolg war zufrieden-
stellend, mindestens kostendeckend. Wir hoffen immer noch, in Zukunft einige 
artikel für den Westen herstellen zu können, wo wir bessere Preise erzielen könn-
ten. Die Kinder beteiligen sich meistens sehr gerne, dann gibt es aber auch wieder 
Phasen, in denen sie motiviert werden müssen. Unsere Volontäre konnten sich mit 
ihren verschiedenen talenten gut im atelier einbringen.

Verkaufen ihre eigenen Produkte an einem Marktstand: v.l. ionel, traian, Victor, 
iani, Georgiana und Florin

Georgiana (13) mit selbst-
gemachten taschen 
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rOMa-sieDLUNG

in der roma-siedlung in Dumbravita, die wir seit einigen Jahren durch vielfältige 
hilfe unterstützen, wurden erfreuliche Fortschritte erzielt. Den Kindergarten der 
roma, den wir 2008 eröffnet hatten, konnten wir 2011 wieder auflösen. alle 25 
Kinder sind jetzt im öffentlichen Kindergarten des Dorfes integriert! Dass dieser 
schritt nach nur drei Jahren möglich wurde, freut uns natürlich sehr.
Wir bleiben aber weiterhin zuständig für diese Kinder; wir kümmern uns um 
ihre Gesundheit, um Kleider und schuhe und für das brot, welches die Familien 
täglich im Laden abholen können. 
einigen Familien haben wir auch geholfen, die offiziellen akten wie Geburts-
schein, identitätskarte oder Grundbucheintrag zu beantragen. anderen bezahlten 
wir ein neues Dach, einen Ofen, ein Pferd oder Zement. Oder wir übernehmen 
monatlich die Kosten für Medikamente. Nur diejenigen Familien, die ihre Kinder 
in die schule und in den Kindergarten schicken, erhalten unsere Unterstützung. 

Mit Frau serbanescu haben wir eine geeignete Frau vor Ort, an die wir diese 
vielfältige arbeit delegieren können. sie hat viele beziehungen in Dumbravita 
und kann so eine Verbesserung der Lebenssituation – vor allem für die Kinder der 
roma – bewirken. Dafür sind wir sehr dankbar. 

sONJa KUNZ, PäDaGOGische LeitUNG

Familie und Kinder, die durch uns unterstützt werden
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interview mit annemarie Weiss (a) und Martin brun (M) im hotel Walhalla, 
Zürich, am 25.2.2012

eiN GaNZer straUss VOLL LebeNDiGKeit

Was fällt euch spontan zum Wort Prichindel ein?

M: ich sehe gerade unser haus vor mir, casa Prichindel, haus der Winzlinge, wie 
es übersetzt wurde. also so winzig sind die zu beginn kleinen Kinder nicht mehr. 
ich sehe die casa Prichindel mit dem blick in den innenhof: spielende Kinder, 
buntes treiben, unter dem Obstbaum am tisch sitzen sonja, Maria und besucher. 
a: Mir hat die Übersetzung «haus der schlingel» oder «Lausbuben» besser 
gefallen.
M: es kommen natürlich sämtliche Kindergesichter in erinnerung.
a: Mir kommen Kinderlachen, Kindergeschrei, Gebrüll, spielen, Kinderspielplatz, 
auf dem sie früher rumgeturnt haben, in den sinn.
M: Mir kommen Plakate und transparente von unserem 10-Jahres Jubiläum vor 
der elisabethen Kirche in den sinn, welche die ganze Festwirtschaft überspannt 
haben. X briefköpfe und Korrespondenzen, die unter diesem Namen geführt 
wurden.

Was sind die Höhepunkte eurer 17-jährigen tätigkeit?

a: Der erste höhepunkt war für mich, als der transport mit verschieden grossen 
Lastwagen vom Kloster heiligkreuz in cham nach Ghimbav gefahren ist. Mit-
zuerleben, wie die Möbel in cham aufgeladen, in Ghimbav abgeladen werden, 
um das haus Prichindel bereit zu machen für die Kinder. Dann meine Ferien, als 
die ersten Kinder angekommen waren. Das war ein grossartiger höhepunkt, mit 
Martha und Zoli. Und adi, der relativ bald wieder zu seiner Familie zurückging. 
Das war ein ganz eindrückliches erlebnis. einfach auch wegen der Zerbrech-
lichkeit der Kinder. Dann Jahr für Jahr zu sehen, wie sie sich entwickeln, auch 
diejenigen, die später kamen, das ist sehr eindrücklich und schön.
M: Ja, dieser erste transport entfachte auch bei mir eine freudige Dynamik. 
Zu den eigentlichen höhepunkten aber zählen auch für mich die aufnahmen 
der Kinder - jedes einzelnen, das die stetig wachsende Ghimbaver Grossfamilie 
bereichert hatte. Das war immer mit viel aufwand verbunden und ist immer sehr 
kompliziert gewesen. Das ganze hin- und -her und all die vielen administrativen 
Unannehmlichkeiten – vielleicht haben sie die Freude sogar noch vergrössert. Das 
neue Leben und die neue Verantwortung, die dazugekommen sind, haben dem 
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ganzen Projekt und allen, die mitgearbeitet haben, neuen existenziellen sinn und 
inhalt gegeben. Ja, es sind die Kinderaufnahmen, die über die Jahre verteilt bis 
heute höhepunkte geblieben sind. 
a: Mit jedem besuch in rumänien ist das Wiedersehen mit den Kindern immer 
wieder von Neuem das höchste. 
M: ich denke auch an Neuerwerbungen von häusern oder an die renovationen, 
die ebenfalls für höhepunkte sorgten. Überhaupt: Mit spendengeldern ein haus 
kaufen zu dürfen, mit geschenktem und neu gezimmertem Mobiliar ein haus 
einzurichten und für die Kinder verfügbar zu machen, vor Ort dabei zu sein und 
sich zu engagieren – das waren schon sehr erfüllende Momente. Gleichzeitig 
gab es höhepunkte in den beziehungen mit den Verantwortlichen, mit sonja und 
Maria, mit einzelnen erzieherinnen und in zahlreichen persönlichen begegnungen.
a: Und bei allen angestellten zu sehen, wie sie sich Mühe geben und liebevoll 
mit den Kindern umgehen und trotz allen schwierigkeiten dabeibleiben. 
M: sehr gerne denke ich auch an die ersten gemeinsamen Zusammenkünfte mit 
schweizerischer und rumänischer beteiligung zurück, etwa im Garten von tanti 
Marta in cristian, die so etwas wie Vorläufer unserer späteren retraiten waren. 
Und im anschluss dann eben die regelmässigen retraiten in der schweiz, die 
jedesmal wichtige Prozesse auslösten und unsere Verbundenheit und Motivation 
neu gestärkt haben. Das 10-Jahres-Jubiläum war sicher auch ein höhepunkt, das 
uns alle noch mehr zusammenschweisste und neue Kräfte generiert hatte, die 
in der Folge verstärkt nach innen und aussen strahlten. auftritte in schulen und 
Kirchen sowie die erarbeitung des tonbilds mit Pater bruno Fäh werden mir als 
intensive Zeiten in kostbarer erinnerung bleiben. 

Welche Botschaft wollt ihr den spenderinnen und spendern auf den Weg geben?

M: also die erste botschaft ist ein Dankeschön.
a: Genau, eindeutig. Wenn es sich so weiterentwickelt wie jetzt, dann ist es gut. 
Für die bestehenden spenderinnen und spender würde ich sagen: Weiter so, 
bitte.
M: Was uns auch beeindruckt, ist, dass die spenderinnen so treu sind. Wir haben 
eine spenderschaft, deren grosse stärke in der treue liegt. es bedeutet sehr viel, 
dass diese über so viele Jahre hinweg dabei geblieben ist. auch dann, als die 
situation der verlassenen Kinder in rumänien aus dem Fokus der Öffentlich-
keit rückte, haben sie die unvermindert notwendige Unterstützung weiterhin 
mitgetragen. Natürlich ist uns allen klar, dass wir am meisten Zugang und erfolg 
bei den spenderinnen haben, wenn es uns gelingt, ihnen das Projekt so näher zu 
bringen, dass die effektive menschliche Not und der Nutzen der Unterstützung 
konkret erlebbar wird. Deshalb ist die botschaft an sie eine empfehlung: nämlich 
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das Projekt vor Ort zu besuchen, um beschenkt und mit neuer Motivation wieder 
nach hause zu kommen. Dann wird es kein frommer Wunsch bleiben, dass die 
spenderinnen dem Projekt auch in den vorprogrammierten schwierigeren Zeiten 
die treue halten. 

Was wünscht ihr dem Kinderheim in rumänien für die zukunft?

M: Wünsche haben wir natürlich viele, obwohl eine ganze Menge bisher schon 
in erfüllung gegangen ist. Wenn wir bedenken, wovon wir früher geträumt 
haben! Jetzt ist plötzlich die casa salix da, die viele Optionen offen hält, von 
denen wir noch nicht wissen, welche alle genutzt werden wollen. ein Wunsch 
bleibt sicher, dass unsere Kinder ihren eigenen Weg in die selbständigkeit finden, 
sei es innerhalb unserer strukturen, innerhalb der rumänischen Gesellschaft oder 
irgendwo in der Welt. ein weiterer Wunsch ist, dass die wertvollen Kontakte in 
der schweiz, in Deutschland und zahlreichen anderen Ländern aufrechterhalten 
oder sogar vertieft werden können. Dass die Offenheit, was den charakter unse-
res Projektes anbetrifft, weiter besteht und die Vielseitigkeit in der sozialen und 
pädagogischen ausrichtung als bunter, lebendiger strauss weiter blühen kann.
a: Das finde ich auch. es ist nicht nur ein Kinderheim und dann lange nichts 
mehr, sondern es soll mit vielfältigen parallelen Projekten zusammen bestehen. 
Das Kinderheim ist nicht irgendeine insel. ich hoffe, diese aktivitäten bleiben 
weiterhin, und dass sie wachsen können. ich wünsche jedem einzelnen Kind, 
dass es seinen Weg findet, auch wenn er über Umwege führt. ich hoffe aber, 

Der schweizer Vorstand v.l. beni erhardt, Ursula Galliker, robert Nacht, die scheidende Präsidentin annemarie 
Weiss, barbara ill-schenkel, Yvonne bossart, der scheidende Vizepräsident Martin brun und Doris Marti
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dass man es soweit auf einen Weg bringen konnte, auf dem es ein selbständiges 
Leben führen kann und ein bisschen die Mangelerscheinungen aus frühkindli-
chen entbehrungen aufholen konnte – und so besser durchs Leben kommt.  
M: Weiter wünsche ich, dass noch mehr fähige rumäninnen und rumänen zu 
unserem Kinderheim finden, die sich mit dem Projekt identifizieren und dafür 
sorgen, dass das Werk weitergeführt werden kann. Dazu viel Offenheit und eine 
gute Vernetzung auf allen ebenen, eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Nach-
barn und behörden, damit das heim gut integriert nach innen und aussen wirken 
kann.

Was liegt euch noch am Herzen?

a: Was ich sicher noch erwähnen wollte ist das unwahrscheinliche Glück, das 
wir mit unseren Leuten vor Ort haben. Mit sonja und Maria und allen anderen 
langjährigen und engagierten Mitarbeiterinnen. Die machen einen super guten 
Job! Unter den nicht immer einfachen Umständen, mit denen man in rumänien 
immer noch zurechtkommen muss: Das ist grossartig.
M: Ja, das ist sehr hoch einzuschätzen. Und neben den bereits erwähnten (und 
nicht erwähnten!) Namen sei an dieser stelle auch christoph Deutsch mit einge-
schlossen, dessen engagement und Freundeskreis wir viel zu verdanken haben. 
ein Wort wollen wir sicher noch an sonja richten, weil sie durch ihre betroffenheit 
und ihr engagement uns alle angesteckt hat. immer wieder. Dies ist sehr stark 
sonja zu verdanken
M: Was mir noch am herzen liegt? Dass die Freundschaft und Verbundenheit mit 
dem Verein und mit den Menschen in Ghimbav auch nach meiner tätigkeit im 
Vorstand weiter lebendig bleiben möge.
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Wie in Ghimbav die erste Generation Kinder langsam flügge wird und es möglich 
macht, dass wieder neue kleine Kinder aufgenommen werden können, so durch-
läuft auch der Vorstand eine ablösung und Verjüngung. Nach dem rücktritt 
unserer Vorstandspräsidentin annemarie Weiss und von Vizepräsident Martin 
brun, welche beide mit ihrem kraftvollen Wirken den Verein über viele Jahre 
geprägt und getragen haben, und dem rücktritt unserer treuen Protokollführe-
rin Ursula Wohlfender, hat der Vorstand drei neue junge Mitglieder gewinnen 
können: benedikt erhardt, Yvonne bossart und Ursula Galliker. Mit neuen ideen, 
anderen sichtweisen und viel elan erweitern sie unser Wirken. Was gleich bleibt 
ist das grosse engagement jedes einzelnen für die Kinder in rumänien. Für das 
Kinderheim in Ghimbav sowie den schweizer Vereinsvorstand ist wichtig, in den 
Veränderungen bewährtes zu erkennen und weiter zu tragen und gleichzeitig  
Neues einfliessen zu lassen. Dabei leitet uns immer der blick auf unser Ziel, dass 
die jungen erwachsenen wie auch die neuen Kleinkinder Zugehörigkeit erleben 
können, die ihnen ermöglicht, sich gesund weiter zu entwickeln.

auf der praktischen seite beschäftigen uns 2012 folgende Vorhaben: im neu 
erworbenen haus salix wird das Dach renoviert. Weiterhin überlegen und pla-
nen wir die geeignete Nutzung dieses hauses als Wohn- und arbeitsraum. Die 
herstellung und der Verkauf hausgemachter Produkte werden weiter betrieben 
und nach Möglichkeit ausgebaut. Um die Kommunikation über unser Projekt und 
unsere Vorhaben möglichst breit zu streuen und auch die junge Generation zu 
erreichen, nutzen wir künftig auch die Präsenz in den neuen sozialen Medien und 
planen hierfür eine Facebook seite. Für unsere Jugendlichen in Ghimbav planen 
wir weiterhin gute Übergangslösungen in die selbständigkeit und gleichzeitig 
prüfen wir die aufnahme neuer Kinder. Das Fundraising in der schweiz und ru-
mänien bleibt weiterhin eines unserer zentralen anliegen.

Ohne sie, liebe spenderin, lieber spender nützen all unsere bemühungen nichts, 
sie sind unser tragendes Fundament. Wir danken ihnen herzlich, dass sie mit 
ihren spenden unser Wirken fruchtbar machen.

barbara iLL-scheNKeL, VOrstaNDsMitGLieD
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sommerferien machen spass! 
Denisa (11) verbreitet Lagerstimmung
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