
 
 

  

September 2017 

Liebe Freundinnen und Freunde 

Wie jedes Jahr melden wir uns gegen Herbst mit Neuigkeiten aus unseren Projekten in Ghimbav. 
Wir möchten mit einem kleinen Augenzwinkern von der Sommerzeit berichten und versuchen, 
etwas von dieser speziellen Atmosphäre weiterzugeben. Die Kinder erinnern sich nur zu gerne an 
den Sommer. Kein Wunder, denn Anfang September beginnt in Rumänien wieder die Schule und 

vorbei ist die unbeschwerte Zeit.  

Wir organisieren jeden Sommer spezielle Aktivitäten für 
die Kinder. So verbrachte z.B. eine Gruppe eine Woche 
in Radeln/Roades. Schon Wochen zuvor freuten sie sich 
darauf. Ein Lager erfordert einiges an Planung und 
kreativen Einfällen! Wir konnten auf die Unterstützung 
von Michaela und Sebastian Werfeli zählen. Sie sind für 
das Lager aus der Schweiz angereist. Auch Ionel, der 
früher in der Casa Prichindel lebte, ist schon zum zweiten 
Mal als Lagerleiter dabei.  

Lesen Sie einen Ausschnitt 
aus dem Bericht, den Michaela Werfeli verfasst hat: 

Der Räuber Hotzenplotz in Radeln gesichtet! 

Bereits am ersten Tag tauchten wir in unser Abenteuer ein. In den 
Wäldern um Radeln scheint der Räuber Hotzenplotz sein Unwesen zu 
treiben. Das Ziel dieser Woche war klar: Der muss gefangen werden und 
dies wollen wir mit vereinten Kräften, Ideen und viel Engagement 
schaffen! Los ging es mit der ersten Aufgabe, bei der wir in den Wald 
marschierten um dem Hotzenplotz ein Haus zu bauen. Vielleicht würde 
er es finden, sich dort einrichten…. Es wäre ein Leichtes für uns, diesen 
Räuber zu fangen. Gesagt, getan. Doch es sollte nicht so einfach 
werden. Beim Kontrollgang am nächsten Tag fanden wir tatsächlich 
Spuren und einen von ihm persönlich geschriebenen Brief: „Multumesc pentru casa, Hotzenplotz“. 
Uuhhh, unsere Emotionen spielten wild und wir hatten nun fast Mitleid mit diesem fast schon 
sympathischen Räuber. 

Bei der Gute-Nacht-Geschichte erfuhren wir, dass die Enkel Kasper und Seppel ihm eine Kiste 
bauten, sie mit Sand füllten, ein Loch in den Boden sägten und mit grossen, roten Buchstaben 
drauf schrieben „Vorsicht, Gold!“ Da wollten auch wir versuchen, dem Hotzenplotz auf diese Weise 



 

eine Falle zu bauen. Und 
die Überraschung war 
gross! Tatsächlich fanden 
wir kurz darauf (wir assen 
Würstchen am Stock, 
sassen ums Feuer, 
schliefen im Zelt und 
verkürzten uns so das 
Warten) überall verstreut 
die glitzernden 
Folienstücke die wir in die 
Kiste füllten.  

Täglich spielten wir Leiter die Hauptteile der Geschichte in einem kleinen Theaterstück nach und 
setzten dann das Ganze in die Praxis um. So träumten die Kinder nachts vom Hotzenplotz, 
schmiedeten im Versteck neue Pläne, nähten sich einen Hotzenplotzhut, bastelten einen 
Zauberstab, kochten mit den wundervollen Blumen der Wiesen um Radeln einen echten 
Zaubertrank und und und……Am vorletzten Tag geschah das Unglaubliche: Wir entdeckten ihn im 
Wald, den Hotzenplotz!  

Es ist uns wichtig, dass das Zusammensein in der Gruppe 
im Kinderheim auch Spass macht und mit schönen 
Erinnerungen verbunden ist. Gemeinsame Erlebnisse wie 
das Sommerlager tragen viel dazu bei. Nur dank Ihrer 
Unterstützung ist es uns möglich, solche zusätzlichen 
Angebote auf die Beine zu stellen. Dafür danken wir Ihnen 
ganz herzlich.  

Möchten Sie auch im nächsten Jahr regelmässig Einblicke 
ins Kinderheim haben, oder solche weiterschenken? Im 
beigelegten Flyer finden Sie Informationen zum Kalender 
2018.  
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