
Herbstbrief 2019

Liebe Freundinnen und Freunde des Vereins zur Unterstützung verlassener Kinder in Rumänien

Wir freuen uns, Ihnen auch dieses Jahr wieder einen Herbstbrief verschicken zu dürfen. Letzten 
 Oktober schien dies nicht mehr selbstverständlich zu sein – wir danken Ihnen allen für Ihre gross
zügige Unterstützung in den vergangenen Monaten und über viele Jahre hinweg!

Im Juli dieses Jahres reiste der Vorstand gemeinsam nach Ghimbav. Selbst für langjährige Kenner 
des Vereins bleibt jeder Besuch eindrücklich und berührend. Alle Lebensgeschichten der Kinder 
und Jugendlichen hinterlassen Spuren bei uns. Lesen wir zuerst Ianis Bericht über seinen Alltag im 
Kinderheim:

«Ich heisse Iani, bin 19 Jahre alt und schon seit 
11 Jahren im Prichi. Ich gehe noch ein wenig in 
die Spezial-Schule, aber es gefällt mir nicht 
und ich habe bis jetzt auch noch fast nichts 
gelernt. Einmal im Monat gehe ich ins Spital 
für eine Bluttransfusion, weil ich Thalassämie 
major habe. Auch sonst bin ich viel krank. Mir 
gefällt es aber sehr, im Haushalt zu arbeiten. 
Ich helfe gerne kochen, ich kann Suppe  kochen, 
ich räume die ganze Küche allein auf, wische 
den Boden und alles andere, dann bin ich viel 
im Garten. Wir ernten Bohnen, Kartoffeln und 
alles Gemüse. Im Nähatelier mache ich alle 
möglichen Arbeiten, Schneiden, Kissen stopfen 
und sonst noch vieles. Manchmal wollen mich 
alle zum Helfen, jemand sagt ‹komm in den 
Garten›, jemand ruft ‹geh bitte einkaufen›,  
ein anderer ‹geh schnell ins Atelier› – und ich 
weiss nicht, was ich machen soll. Ich helfe 
 allen gern. Frech bin ich fast nie. Manchmal 
kaufe ich heimlich Cola. Ich darf nicht, aber 
Cola habe ich gern. Ich habe Angst, dass ich 
einmal weg muss, aber alle sagen, dass ich hier 
bleiben kann.»  [aufgezeichnet]



Christa und Roli Schneider, beide im Vorstand, reisten im Juli zum ersten Mal nach Ghimbav. Unten
stehend finden Sie den lesenswerten Bericht über ihre Eindrücke. Vielleicht motiviert er Sie gleich 
selbst (wieder) für einen Besuch?

Eindrücke unserer ersten Reise nach Ghimbav von Roli und Christa Schneider

«Wir nehmen euch gerne mit auf unsere erste Reise nach Ghimbav. Bisher kannten wir dort einzig Sonja per-
sönlich, waren immer wieder beeindruckt von ihrer Hingabe in diese Arbeit und die Menschen.

Wir hörten in den Vorstandssitzungen viel über Namen von Mitarbeitern, Kindern, Häusern etc., Casa Salix, 
Casa Prichindel und Atelier Diversis usw. ... Aber irgendwie fiel es mir immer schwer, eine emotionale Verbin-
dung herzustellen. Das änderte sich schlagartig durch diese Reise: Plötzlich mit allen Sinnen wahrzunehmen, 
zu sehen, zu hören, zu riechen und fühlen. Wenn du durch das Tor zu einem der Häuser schreitest und da 
die Kinder und Mitarbeiter erlebst, mit ihnen sprichst, zusammen isst, lachst, spielst und auch arbeitest, dann 
kannst du gar nicht anders, als dies alles in dein Herz zu schliessen. Offensichtlich ist auch die Zerrissenheit 
von dem, was man alles tun möchte und schlussendlich machbar ist. Die Spannung zwischen den lokalen 
Begebenheiten und Rahmenbedingungen einerseits, den Schicksalen und Leben der einzelnen Menschen, ob 
Kinder, Mitarbeiter oder bedürftige Menschen, andererseits – oder auch das «Dilemma», dass es fast unmög-
lich ist, den Anforderungen aller behördlichen Auflagen, dem noch wenig entwickelten Sinn für Unterstüt-
zung aus der rumänischen Wirtschaft oder von Privatpersonen gerecht zu werden – verlangt dem Vorstand 
und im Besonderen der Leitung vor Ort grosse Kreativität und viel Energie ab. Wir sind darum wirklich dank-
bar, dass wir wissen, dass da Menschen sind, welche sich von Herzen engagieren.

Nebst den intensiven «Arbeitssitzungen» mit Sonja, Monica, Carmen und teilweise auch Maria war auch Zeit 
da, um diese besondere Atmosphäre von Wertschätzung und liebevollem Umgang in den einzelnen Gruppen 
und Häusern mitzuerleben. Umrahmt war der Besuch in Ghimbav mit der äusserst interessanten und lehr-
reichen Begegnung und Fürsorge in Sibiu durch Beatrice Ungar. So haben wir einiges an kulturellem und 
geschichtlichem Hintergrund Rumäniens und Siebenbürgens in einem anderen Licht erfahren.

Bestimmt ist es schon etlichen von euch/ Ihnen ähnlich ergangen, welche die Gelegenheit hatten, solches vor 
Ort mitzuerleben. Wir sind einfach nur dankbar für diese Gelegenheit, welche ein absolutes Muss ist für jede 
Person, die sich für dieses Werk engagiert. So liegt es für uns auch klar auf der Hand – wir wollen möglichst 
bald wieder dorthin reisen!»

Dieses Werk lebt und besteht dank Ihren Spenden – wir hoffen, Sie auch für die kommende Zeit für 
unseren Verein und unsere Arbeit begeistern zu können. Jede Spende zählt.

Für den Vorstand: Ursula Galliker und Benedikt Erhard Basel, November 2019

Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter des Kinderheims mit Vorstand, Ghimbav 2019


