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Im laufenden Jahr hat es in Ghimbav wieder zahlreiche
Überraschungen gegeben: einige langjährige Angestellte
haben gekündigt. Sie sind entweder ausgewandert oder
bekamen Kinder und sind aus der Umgebung Ghimbavs
weggezogen. Der Mutterschaftsurlaub beträgt in Rumänien
zwei Jahre, sodass die Rückkehr einer Angestellten nach
dieser Zeit häufig unwahrscheinlich ist. Der Abschied von
einer vertrauten Person ist für die Kinder wie auch für die
Heimleitung und die Kolleginnen immer schwierig. Leider ist
es nach wie vor nicht einfach, geeignete NachfolgerInnen zu
finden, da es an fachlich guten Ausbildungsplätzen mangelt.

Mihai

Zum Glück gab es auch positive Überraschungen! Für die
meisten unserer Kinder ist die Schule ein Stress, die
Hausaufgaben sind sehr anspruchsvoll und deshalb eine
Quelle von Ärger, Tränen, Wutausbrüchen oder Verweigerung. Zu unserer grossen Freude haben Mihai und Marius
(beide 15) die Abschlussprüfungen der achten Klasse mit so
guten Durchschnittsnoten bestanden, dass sie im September
ins Lyzeum eintreten konnten! Die 17-jährige Timeea hat eine
Berufslehre begonnen, die ihr sehr gut gefällt. Ohne die
zeitaufwändige
individuelle
Förderung,
die
unseren
Jugendlichen durch die Angestellten und durch freiwillige
Helfer geboten wird, käme ein solches Resultat wohl kaum
zustande.
Mit finanzieller Unterstützung des Schweizer Bauordens und
unter der bewährten Leitung von Christof Deutsch wurden im
Sommer die fälligen Renovationsarbeiten an unseren beiden
Häusern in Angriff genommen. Die Casa Livezii bekam ein
neues Dach und für den grossen Gemüsegarten wurde eine
Regenwassergrube gebaut. In der Casa Prichindel wurden
alle Fenster ersetzt. Die älteren Kinder haben während ihren
langen Sommerferien zur grossen Zufriedenheit von Christof
auf dem Bau mitgearbeitet. Den Kindern hat es Spass
gemacht und sie konnten dabei viel lernen!

Marius

Neues Dach für die Casa Livezii

Das handwerkliche Geschick und der Eifer unserer Kinder
sowie die schulischen Erfolge freuen uns natürlich sehr.
Diese Erlebnisse sind die nötige Ermutigung und
Motivation für die Heimleitung und die Erzieherinnen, ihre
oft schwierige Aufgabe mit Optimismus weiterzuführen.

Mihai der geborene Handwerker

Lidiana auf dem Dach am Arbeiten

Wir freuen uns auch darüber, dass Sie liebe Spenderinnen
und Spender uns dabei helfen, diese Kinder und
Jugendliche auf dem Weg ins Erwachsenenleben zu
begleiten und zu fördern. Besonders beeindruckt sind wir
immer wieder über die Initiativen vieler Menschen, die uns
mit ihren Ideen und ihrem Engagement unterstützen. So
haben beispielsweise die beiden Zimmermannsleute
Michael Nötzli und Tobias Schneebeli, die beide auch
schon in Ghimbav gearbeitet haben, uns zum zweiten Mal
mit einem Benefizfest unterstützt. Das Fest fand im
Sommer auf dem Bauernhof der Familie Schneebeli in
Obfelden (ZH) statt. Der Erlös der angebotenen
kulinarischen
Köstlichkeiten
und
Getränke
kam
vollum fänglich unserem Verein zu Gute. Auch der Coiffeur,
der den Festbesuchern in der Scheune einen neuen
Haarschnitt verpasste, spendete seinen Lohn! Insgesamt
kamen über 4000 Franken zusammen!

Für Ihre Unterstützung und Ihr Mitdenken danken wir Ihnen allen ganz herzlich. Wir schätzen
es sehr, auf Ihre Treue und Grosszügigkeit zählen zu dürfen. Mehr denn je sind wir auf
finanzielle Hilfe angewiesen, da die älteren Kinder auch grössere Ausgaben verursachen und
die Teuerung in Rumänien seit dem EU-Beitritt nochmals massiv gestiegen ist.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit
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