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Wir suchen neue RevisorInnen
Wir sind auf der Suche nach zwei neuen RevisorInnen. Haben Sie Freude an
Zahlen und evt. berufliche Nähe zum Rechnungswesen? Oder kennen Sie
jemanden, der / die Freude an dieser Tätigkeit hat? Dann setzen Sie sich mit
dem Vorstand in Verbindung. Informationen zum Weiterleiten finden Sie auch
auf unserer Internetseite www.abandonati.ch. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Titelbild: Gia, 13 Jahre, im Hof der Casa Prichindel
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PROJEKTVERLAUF IM ÜBERBLICK
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Gründung des Vereins «Pentru copiii abandonati» Basel. Zusammenarbeit mit der gleichnamigen Stiftung in Ghimbav und der Interessengemeinschaft für rumänische Waisenkinder Heidelberg
Eröffnung des Heimes «Casa Prichindel» mit den ersten drei Kindern
Kauf eines zweiten Hauses «Casa Livezii»
Beginn des Programms «Hausaufgabenhilfe» für Schüler aus Ghimbav
Offizielle Trennung zwischen Schweizer Verein und Heidelberger
Interessengemeinschaft
Eröffnung von zwei neuen Kindergruppen
Beginn der Unterstützung im Roma-Dorf Dumbravita
Eröffnung eines Roma-Kindergartens in Dumbravita
Kauf einer Wohnung in Codlea und Eröffnung einer ersten betreuten
Jugendwohngruppe
Zusammenschluss des Basler Vereins mit ASIREV (D) 2011
Kauf des Hauses «Casa Salix»
Auflösung des Roma-Kindergartens, Integration der Kinder in den
staatlichen Kindergarten
Eröffnung einer neuen Kleinkinder-Gruppe
Übernahme der Koordination der Spenden vom «Fruit & Chocolate Fund
Switzerland», welcher die Psychiatrische Klinik in Zarnesti unterstützt
Aufnahme von sechs neuen Kindern
Eröffnung des geschützten Nähateliers «Atelier Diversis»
Mitfinanziert durch den Schweizer Beitrag zur EU-Erweiterung
Verkauf der Wohnung in Codlea und Kauf einer Wohnung in Brasov
Aufnahme von zwei neuen Kindern
Junge Erwachsene leben in Aussenwohngruppen, in der «Casa Salix»,
in Ghimbav und in Brasov
Aufnahme von drei neuen Kindern in der «Casa Prichindel»
Aufnahme von drei neuen Kindern in der «Casa Livezii»
Reduzierung der Unterstützung im Roma-Dorf Dumbravita
Aufnahme von zwei neuen Kindern in der «Casa Livezii»
22 Kinder leben in drei Gruppen in den Häusern «Casa Prichindel»
und «Casa Livezii»
21 Kinder leben in drei Gruppen in den Häusern «Casa Prichindel» und
«Casa Livezii». Zudem leben neun junge Erwachsene im näheren Umfeld, welche regelmässig zu Besuch kommen
Aufnahme von zwei neuen Kindern in der «Casa Livezii»
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TÄTIGKEITSBERICHT 2021
Wie spannend es doch wäre, wenn wir Ihnen einmal einen ganzen Tag Einblick
in unsere Arbeit in Rumänien gewähren könnten. Vieles kann man gar nicht
in einem Bericht lebendig machen. Die Atmosphäre in den Häusern, das Nachhausekommen von der Schule, das Zusammensein zwischen Küche, Esstisch,
Garten und Hof, die Organisation im Hintergrund, das Gewusel und auch die
Ruhe, die täglich zu lösenden Probleme und alles was sich dahinter verbirgt.
Wir hoffen, dass wir auch so einen kleinen Einblick geben können und beginnen
bei der Übersicht: Nach wie vor leben zwei Kindergruppen in der Casa Prichindel
und eine Gruppe von jüngeren Kindern in der der Casa Livezii. Zwei Kinder sind
im Jahr 2021 dazu gekommen. Die Heimleitung musste innert Stunden über
deren Aufnahme entscheiden, es handelte sich um eine Polizeiaktion. Monica
kümmert sich intensiv um die Kinder und schreibt in diesem Jahresbericht, wie sie
die Aufnahme erlebte.
In der Casa Salix ist im Sommer Tatiana mit mehreren Jugendlichen eingezogen,
die sie als Pflegemutter betreut. Tatiana arbeitet und entscheidet selbständig,
wir unterstützen sie bei der Miete und mit fachlichem Rat. Der Austausch ist für
beide Seiten wertvoll. Das Pflegeeltern-System wird in Rumänien seit Jahren stark
gefördert und für uns ist es wichtig, dass wir auch bei diesem Thema dranbleiben.
Trotz der neuen Nutzung der Casa Salix bleiben wir flexibel, um Ehemalige nach
Bedarf zu beherbergen.
Wir haben es im Jahr 2020 eingeübt und im 2021 weitergeführt: Online-Unterricht, Maske tragen und Kontakte einschränken. Es war für die Kinder und vor
allem für die Angestellten Kräfte zehrend. In Rumänien hat die Pandemie im Jahr
2021 viele Opfer gefordert. Zum Glück sind die Kinder und Angestellten ohne
bleibende Schäden geblieben. Die Gesundheit ist jedoch auch ohne Pandemie ein
Thema. Vor allem bei den Kindern mit der Erbkrankheit Thalassämie gab es im
vergangenen Jahr immer wieder Probleme, z.B. mit Herz und Milz. Zwei Jungen
waren im Spital. Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut.
Im Sommer und Herbst waren Besuche in Rumänien wieder einfacher zu organisieren und es gab viele interessante Begegnungen. Junge Engagierte aus der
Kirchgemeinde Suhr waren im Sommer zu Besuch sowie auch unsere deutsche
Schwesterorganisation ASIREV. Auch durften wir Herrn Botschafter Arthur Mattli
in Ghimbav willkommen heissen.
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Die Teuerung in Rumänien war im Jahr 2021 hoch, das wirkt sich auf den Heimalltag aus, aber auch auf den Alltag der Angestellten. Wir haben die Löhne
entsprechend erhöht. Das Sparen war ein Thema, soll aber nicht das beeinflussen,
was uns wichtig ist: dass die Kinder gefördert werden, aufholen können und
eine persönliche Betreuung haben. Zum Glück finden sich immer wieder Möglichkeiten und Lösungen. Eine von vielen war die «Restcent-Initiative». Die
Firma SAP in Deutschland sammelt die vom Lohn abgerundeten Cents jeweils
für soziale Initiativen von ihren MitarbeiterInnen. Das von ASIREV eingereichte
Projekt hat Jury und Abstimmende überzeugt und so erhielt das Kinderheim eine
beachtliche Unterstützung für Freizeitaktivitäten und individuelle Förderung der
Kinder, etwa für Musikunterricht, Handball, Logopädie und Ausflüge. Oft vergessen wir, dass für uns «Normales» wie ein Hobby zu haben oder ein Geburtstagsgeschenk zu erhalten für die Kinder überhaupt nicht selbstverständlich ist.

Cristi (8 Jahre) und Ana (14 Jahre) beim Taschen bedrucken mit Fingerfarbe im Hof der Casa Prichindel

Aktivitäten in der Schweiz
« Leider abgesagt » – das mussten wir auch dieses Jahr erleben. Es ist schade,
wenn engagierte Vereinsmitglieder etwas auf die Beine stellen aber nachher
nicht durchführen können. Wenn trotzdem etwas stattfinden konnte, war es
jedes Mal ein grosser Lichtblick. In dieser Hinsicht war das Benefiz-Konzert in
der ref. Kirchgemeinde Friesenberg besonders eindrücklich. Nach so langer Zeit
wieder Livemusik hören! Hanspeter Oggier an der Panflöte, Eva-Maddalena
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Grossenbacher an der Violine und Grzegorz Fleszar am Flügel stellten dafür eigens
ein Programm mit Musik von rumänischen Komponisten zusammen. Herzlichen
Dank allen Involvierten und dem Kirchenkreis 3 Zürich für die Unterstützung.

Die Kinder beim «brötle» auf einem Winterausflug und beim Wandern in den Bergen

Während der ganzen Vorweihnachtszeit durften wir im Gartencenter Meier in
Dürnten einen Stand mit Textil-Produkten des Atelier Diversis bestücken. Die
Produkte stiessen auf Interesse und wurden rege gekauft – ein grosser Aufsteller.
Zur selben Zeit hat die 3. FMS Klasse am Gymnasium Münchenstein für ihr
gemeinnütziges Projekt unser Kinderheim ausgewählt. Nebst Auseinandersetzung mit dem Thema betrieben sie einen Stand am Weihnachtsmarkt und sangen
Lieder auf der Strasse. Hut ab für so viel Initiative!
Wir publizieren aktuelle Informationen und Anlässe jeweils auf unserer Internetseite sowie auf Facebook und Instagramm. Uns ist aber auch bewusst, dass
Vieles unbemerkt hinter den Kulissen passiert. Vereinsmitglieder und SpenderInnen bringen zur rechten Zeit am rechten Ort das Kinderheim ins Gespräch, und
so ergeben sich immer wieder neue Möglichkeiten und Spenden. Wir sind sehr
dankbar dafür.
Wir durften das Jahr 2021 mit einem positiven Ergebnis abschliessen. Das hilft
uns, unsere finanziellen Reserven wieder aufzustocken, die in den letzten Jahren
geschwunden sind, und gibt uns eine gewisse Absicherung in diesen unsicheren
Zeiten. Wir danken Ihnen allen von Herzen, dass Sie uns die Treue halten und
den Kindern in Ghimbav eine Perspektive ermöglichen.
URSULA GALLIKER ·   P R ÄSIDENTIN VEREIN PECA
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S TIMME N DE R KINDE R
Hallo, ich heisse Deea, bin 12 Jahre alt und gehe in die 5.
Klasse in Ghimbav. Ich wohne im Haus «Prichindel» und
es gefällt mir hier. Ich verstehe mich mit den Kindern, auch
dann, wenn wir uns streiten. Ich mache auch Sport und
zwar Gymnastik. Ich mache das gerne, auch weil ich dort
Freundinnen habe. Ich habe auch eine Zwillingsschwester,
sie heisst Peti. Mir gefällt es, Rollschuh zu fahren mit meiner Freundin Nicoleta und mit Edelina und Elisa. Manchmal
machen wir auch Ausflüge mit den Erwachsenen zusammen. Mir gefällt es dann, wenn wir uns alle verstehen und
wenn wir friedlich spielen.
Ich grüsse euch und danke euch.
DEEA
Hallo, ich heisse Gia, bin 13 Jahre alt und gehe in die 7.
Klasse in Ghimbav. Schon seit 7 Jahren spiele ich Handball,
ein Sport, der mir sehr gut gefällt. Im Sommer 2021 habe
ich auch mein musikalisches Talent entdeckt. Es kam ein
Paar aus Deutschland zu uns. Die Frau hat mir auf dem
Klavier eine Melodie vorgespielt und ich habe sie gebeten,
mir diese zu lehren. Ich habe immer und immer wieder
geübt, ein Teil nach dem anderen und wenn Filiz, so heisst
die Frau, wieder kam, hat sie mir weiter gezeigt bis ich das
ganze Musikstück konnte. Ich spiele vor allem nach dem
Gehör, aber seit einem halben Jahr gehe ich auch in die
Klavierstunde. Seit einem Jahr lerne ich auch Gitarre spielen, ich singe gerne dazu oder ich singe überhaupt gerne,
mit oder ohne Gitarre. Ich hoffe, dass immer wieder andere
Praktikanten kommen und uns noch andere Dinge lehren.
GIA
Ich heisse Paul, bin in der 4. Klasse. Ich spiele Handball.
Es gefällt mir im Prichi. Ich habe Freunde und zwei Schwestern. Ich mache täglich Botengänge ins Livezii, ich bringe
Lebensmittel oder anderes. Mit einer Lehrerin lerne ich
Flöte spielen. Ich arbeite und helfe gerne im Haus.
Ich grüsse euch und liebe euch.
PAUL
Ins Deutsche übersetzt von Sonja Kunz ·   S tiftungsleitung
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ICH HAT TE GLÜCK
Einige von euch kennen mich schon, ich heisse Ionel und bin 25 Jahre alt. Ich
bin im Prichindel aufgewachsen. Meine Eltern haben mich im Alter von ungefähr zwei Jahren ins Krankenhaus gebracht, weil ich sehr krank und unterernährt war. Sie haben mich dann auch gleich dort gelassen, vor allem aus finanziellen Gründen. Nach einer gewissen Zeit kam der grosse Tag, an dem ich von
Sonja aus dem Krankenhaus geholt wurde und mein Leben hat sich total verändert. Ich hatte grosses Glück!
Im Prichindel wurde ich geliebt, vor allem von Sonja, aber auch alle anderen
haben mich erzogen, in mich investiert und jede der Angestellten hat mich auf
ihre Weise geliebt. Dennoch war es für mich nicht leicht, niemanden permanent
neben mir zu haben. Ich hätte gerne eine Familie gehabt. Ich wollte zu jemandem gehören. Auch ausserhalb unseres Hauses war es oft schwer für mich: ich
hatte keine Sicherheit, ich habe mich geschämt und ich wurde auch ausgelacht.
Ich habe immer sehr gelitten, wenn eine langjährige Bezugsperson von uns weg
ging. Einige haben eigene Kinder bekommen, die waren dann an erster Stelle
oder andere gingen ins Ausland, um mehr zu verdienen. Ich fühlte mich immer
wieder von neuem verlassen.

Links: Ehemalige an der Hochzeit von Diana und Andrei von links nach rechts: Ionel, Denisa und Giorgi
Rechts: Ionel mit Cristi (8 Jahre) und Andrei (13 Jahre) im Garten der Casa Livezii

Die grösste Hilfe für mich war immer, dass Sonja bei uns blieb. Obwohl mir Sonja
so viel gegeben und mich immer unterstützt hat und das Prichi meine Familie
war, das Loch im Herzen ist doch geblieben. Zum Glück kann ich heute sagen, dass
meine inneren Kämpfe kleiner geworden sind und je älter ich werde, je dankbarer
bin ich. Seit einem halben Jahr arbeite ich nun selbst als Betreuer im Prichi.
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Schon lange hatte ich den Wunsch, mit Kindern zu arbeiten. Mir ist bewusst,
dass ich noch sehr jung bin und auch keine entsprechende Ausbildung habe.
Dennoch glaube ich, dass ich geeignet bin für diese Arbeit. Ich glaube, dass
ich die Kinder besser verstehen kann als andere Betreuer, die nicht im Heim aufgewachsen sind. Ich kann ihre Frustrationen, ihre Resignation, ihr aggressives
Verhalten nachvollziehen. Ich finde es auch echt schwierig, allen Kindern gerecht
zu werden. Immer kommen einige zu kurz.

Die Kinder spielen vertieft mit Lego während der Covid-19 Pandemie

Wenn ich nach einer 24 Stunden Schicht nach Hause gehe, bin ich einerseits
glücklich wenn ich spüre, dass ich alles gegeben habe, was ich konnte und dass
ich viele schöne Momente mit den Kindern erlebt habe. Gleichzeitig bin ich psychisch total müde und manchmal richtig traurig, weil ich feststellen muss, dass
ich resp. wir nie wirklich geben können, was die Kinder brauchen. Viel zu lernen
habe ich noch in der Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen. Es braucht ganz
viel Toleranz, weil wir häufig die Dinge verschieden sehen und beurteilen. Ich bin
erst am Anfang in dieser Arbeit und doch scheint mir alles so vertraut. Ich freue
mich, dass ich in den kommenden Jahren noch viel lernen kann und dass ich ein
Teil dieser besonderen Familie sein darf.
IONEL TINCU ·    B ETREUER CASA PRICHINDEL
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AUFNAHME Z WEIER NEUER KINDER
Am Anfang meiner Tätigkeit bei der Stiftung dachte ich, dass es gut und schlecht
gäbe, genauso wie es schwarz und weiss gibt. Mit der Zeit haben jedoch die
Erzählungen der Kinder den Raum zwischen schwarz und weiss mit verschiedenen Graunuancen gefüllt. Trotzdem wiederholt sich bei jedem Kind, das neu
zu uns kommt, die Idee: « Es ist schlecht, dass das Kind für sein Wohl aus dem
familiären Umfeld weggenommen werden musste, es ist gut, für das Kind, dass
es zu uns gekommen ist, einen Ort wo es die Chance erhält sich zu entwickeln. »

Sia und Loti das neu aufgenommene Geschwisterpaar

Als wir im Juli 2021 neue Kinder annahmen, kam meine Palette an Farbnuancen
erneut durcheinander. Die Geschwister Sia und Loti kamen in der Casa Livezii an
und ich hatte den Eindruck, dass sie nicht am richtigen Ort sind. Aber was wäre
dann der richtige Ort? In der Familie. Welche Familie? Jene welche ihnen materielle und emotionale Sicherheit geboten hat, in welcher sie gelernt haben, sich
auszudrücken, in welcher sie etwas über die Welt und das Leben gelernt haben.
Dann habe ich Sia und Loti zugehört und vernommen, dass ihr Leben und ihre
Welt zerrüttet waren: verdächtige Personen, Erzählungen wie aus einem Film,
Drogen, Gefahr und Angst. Sia kam zum Schluss: « Wie gut dass wir hier sind,
in einer normalen Familie mit Regeln und Ordnung ». Das hat meine Farbpalette
wieder zurückverschoben: es ist schlecht, dass die Kinder für ihr Wohl aus den
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familiären Verhältnissen herausgenommen wurden und es ist gut für die Kinder,
dass sie bei uns sind, wo sie eine Chance bekommen. Sia (11-jährig) und Loti
(8-jährig) gehen in die 4. und 1. Klasse und finden sich sehr gut zurecht. Sie
haben die Musik entdeckt, spielen Trompete und Klarinette. Neben der Schule
machen sie Sport, spielen, entwickeln sich allgemein gut. Ihre Anwesenheit
hat die Dynamik in der Casa Livezii verändert, sowohl bei den Kindern als auch
bei den Erwachsenen. Es gab Provokationen aufgrund von Eifersucht und Rivalität, die Kinder sind aber auch über ihren Schatten gesprungen und haben
sich weiterentwickelt. Auch die Erwachsenen sind über ihren Schatten gesprungen, was zur beruflichen Weiterentwicklung beigetragen hat.
Bei uns haben Sia und Loti zum ersten Mal Weihnachten gefeiert. Sie vermissten
ihre Mutter, aber haben sich gefreut über die Stimmung, die Aktivitäten, die
Geschenke. Zum Geburtstag gab es ein Fest und Torte, sie verbrachten Tage am
Meer, sie haben Freundschaften mit anderen Kindern geschlossen. Das alles sind
Dinge, die sie zum ersten Mal in ihrem Leben erlebt haben und sie haben sich
über jeden Moment gefreut.
MONICA DANILA ·   PÄDAGOGISCHE LEITUNG
Ins Deutsche übersetzt von Ursula Galliker ·   Vereinspräsidentin

Von links nach rechts: Paul (12 Jahre), Ioncsi (11 Jahre), Andra (14 Jahre)
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NEUE GRUPPE IN DER CASA SALIX
Seit Juni 2021 wohnt Tatiana mit fünf Kindern, davon vier Pflegekinder, in der
neuen Wohnung in der Casa Salix. Die modern eingerichteten Räumlichkeiten
waren ursprünglich gedacht für die Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen,
welche altershalber aus dem Kinderheim weggehen.
Während einiger Monaten oder Wochen wurden jeweils junge Erwachsene,
Gäste und Freiwillige beherbergt. Wir haben die Räumlichkeiten auch für Sitzungen oder Feierlichkeiten genutzt. Eine geschützte Wohngruppe war aber nicht
entstanden. Der Hintergrund dazu ist folgender:

·
·
·
·

Es ist nicht möglich eine Gruppe von mind. 4-5 von unseren Jugendlichen
zusammenzubringen, die alle gleichzeitig Unterschlupf brauchen
Die jungen Erwachsenen brauchen und wollen Freiheit, möchten sich vom
Kinderheim unabhängig machen und mögen keine Regeln wie Rauchverbot,
Putzplan u.a.
Eine Gruppe junger Erwachsener verändert die Dynamik im Kinderheim
Casa Prichindel gleich nebenan
Es würden zusätzliche Kosten für eine/n Angestellte /n anfallen, die /der für
das Projekt verantwortlich ist.

Während dieser ganzen Zeit haben die jungen Erwachsenen an anderen Orten
gute Lösungen zum Wohnen gefunden, z.T. mit unserer Hilfe, z.T. unabhängig
von uns. Aus diesem Grund haben wir die Idee einer Familie mit verlassenen
Kindern ins Auge gefasst als eine passende Alternative zur Idee eines Projektes
mit den Jugendlichen. Wir stellten unser Angebot der Kinderschutzdirektion vor.
Kurze Zeit später ist die Behörde auf uns zu gekommen und hat uns Tatiana
empfohlen, die als Pflegemutter bei ihr angestellt ist.
Tatiana ist alleinerziehende Mutter eines Kindes und hat vor fünf Jahren angefangen, für eine Stiftung in Brasov im sozialen Bereich mit Kindern zu arbeiten.
Sie ist eine engagierte, ruhige, ehrliche und verantwortungsbewusste Person,
welche den Lebensunterhalt selber gut bestreitet. Sie hatte in ihrem Leben schon
einige schwierige Perioden durchgemacht, ist jedoch motiviert geblieben, diese
Arbeit zu machen. Die Herausforderungen, welche sich ihr stellen sind: die Zusammenarbeit mit den Behörden, schwieriges Verhalten der Kinder, ein grosses
Arbeitsvolumen (inkl. Nachhilfe für die Kinder) und kleinere gesundheitliche
Probleme.

11

PeCA pentru copii abandonati

Jahresbericht 2021

Die vier Pflegekinder von Tatiana sind zwei Geschwisterpaare zwischen 10 und
16 Jahren: Tina und Vlad, Darius und Carmen. Es sind fröhliche Kinder, mit einem
beachtlichen Rucksack an Lebensgeschichten, aus unorganisierten Familien mit
vielen Kindern. Wer die Kinder von klein auf kennt ist beeindruckt, wie sie sich
in den letzten Jahren entwickelt haben. Sie haben sich bei uns schnell eingelebt,
und genauso schnell haben sie Freundschaften mit den Kindern aus der Casa
Prichindel geschlossen.

Tatiana mit ihren Pflegekindern im Hof der Casa Salix

Wir als Stiftung unterstützen die Pflegefamilie, indem wir ihnen die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und 2/3 der Nebenkosten (Gas, Wasser etc.) decken.
Das ist nicht wenig angesichts der aktuellen Situation. Ab und zu helfen wir auch
aus mit Lebensmitteln oder Kleidern. Die Zusammenarbeit basiert auf gegenseitigem Vertrauen. Tatiana fragt uns oft um Rat. Wir wünschen uns, dass Tatiana
sich in Zukunft mehr und mehr unsere Prinzipien aneignet, vor allem im Bereich
der Erziehung. Wir freuen uns aber sehr darüber, dass nun der mittlere Hausteil
voll und rund um die Uhr ausgenützt wird. Wir freuen uns auch, dass die Gruppe
«Tatiana» schon so zu uns gehört, dass wir sie als unsere vierte Gruppe sehen.
Und natürlich freuen wir uns, dass wir Möglichkeiten geschaffen haben um den
Kindern Stabilität zu gewährleisten, so dass wir auch mit diesem Projekt das Ziel
des Vereins /der Stiftung erfüllen.
CARMEN CRISTUREANU ·   A DMINISTR ATIVE LEITUNG

Ins Deutsche übersetzt von Sonja Kunz ·   S tiftungsleitung
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RUMÄNIEN 2021: ZAHLEN UND FAKTEN
Berufsausbildung unterfinanziert
Für das Berufsschulwesen wendet der rumänische Staat zehnmal weniger auf
als der europäische Durchschnitt. Allerdings hat das rumänische Parlament 2019
den 11. März zum Nationaltag der Berufe erklärt, um die schulische Berufsausbildung und die Handwerke allgemein zu fördern. An einigen Berufsschulen
wurde das duale Bildungssystem eingeführt.
Der Bruttomindestlohn
betrug 2020 2.230 Lei (umgerechnet 474 Euro). Die Regierung beschloss am
1. Januar 2021 eine Steigerung des Bruttomindestlohns für 2021 auf 2300 Lei
(umgerechnet ca. 479 Euro).
Lebenserwartung gesunken
Laut dem Gesundheitsbericht der Europäischen Union ist infolge der Pandemie 2021 die Lebenserwartung in Rumänien um 1,5 Jahre gesunken und liegt
derzeit bei 74,2 Jahre (Frauen 78,4 Jahre / Männer 70,5 Jahre). Rumänien hat
damit die zweitniedrigste Lebenserwartung innerhalb der EU. Die niedrigste
Lebenserwartung wurde in Bulgarien verzeichnet: 73,6 Jahre, die höchste in
Norwegen: 83,3 Jahre.
Der monatliche Netto-Durchschnittslohn
lag Ende 2021 bei 3.879 Lei (umgerechnet ca. 808 Euro). Die höchsten Löhne
wurden in der IT-Branche (7.610 Lei/1.619 Euro) verzeichnet, die niedrigsten
in Hotels und Restaurants sowie in der Textilindustrie (1.879 Lei/399 Euro).
Die Erwerbstätigen bekamen 2021 knapp 59 Prozent des Bruttolohns in die Hand.
Rumänien liegt im europäischen Vergleich mit 40,85 Prozent Lohnsteuer an
erster Stelle, jedoch an vorletzter Stelle, was die Kaufkraft betrifft.
Inflationsrate und Preissteigerungen
Mit 8,19 Prozent verzeichnete Rumänien im Dezember 2021 die höchste Inflationsrate in der EU. Laut einer Prognose der Rumänischen Nationalbank werde
die Inflationsrate 2022 auf 11,2 Prozent steigen. Die grössten Preissteigerungen
bei Lebensmitteln im Vergleich zu 2020 wurden bei Speiseöl (126,29 Prozent),
Kartoffeln (118,04 Prozent), Maismehl (106,57 Prozent), Brot (106,48 Prozent)
und Käse (106,92 Prozent) verzeichnet. Erheblich verteuert haben sich Erdgas
(95 Prozent), Strom (300 Prozent), Erdöl (55 Prozent) und Postspesen (22 Prozent).
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Rechnungen
14 Prozent der Bevölkerung in Rumänien hat es 2019 nicht geschafft, ihre Rechnungen (Gas, Wasser, Strom, Steuern) rechtzeitig zu bezahlen. Rumänien liegt
damit über dem EU-Durchschnitt von 7 Prozent aber hinter Griechenland (35,6
Prozent), Bulgarien (30 Prozent) und Kroatien (17 Prozent). Einer Studie zufolge
müssen die Erwerbstätigen in Rumänien 169 Tage arbeiten, bloss um ihre Gebühren
bezahlen zu können.
Gewalt gegen Kinder
Laut einer 2021 veröffentlichten Studie des Vereins «Salvati copiii» werden in
Rumänien die Kinder sowohl daheim als auch in der Schule geschlagen oder vernachlässigt bzw. sind psychischer Gewalt ausgesetzt. Eines von zwei Kindern
bekommt Schläge in der Familie, eines von fünf Kindern geht hungrig zu Bett,
eines von zehn wird oft oder sehr oft geohrfeigt. Besorgniserregend sei laut der
Studie, dass einer von fünf Elternteilen die körperliche Züchtigung als Strafe
bevorzugt.
Schulabbruch
In Rumänien haben im Schuljahr 2020 / 2021 im Durchschnitt mehr als 15 Prozent
der Kinder und Jugendlichen zwischen 7 und 17 Jahre keine Schule besucht. Im
ländlichen Bereich lag dieser Wert höher, bei 23 Prozent.
Bevölkerungsrückgang
Rumänien hat in den letzten 30 Jahren einen von fünf Bürgerinnen und Bürgern
verloren, meldet das Nationale Statistikamt. War zwischen 2002 und 2010 die
Auswanderung der Hauptgrund dieses Rückgangs so ist seit 2011 die Sterberate
gestiegen und die Geburtenrate erheblich gesunken. So wurde 2021 mit 180.000
die niedrigste Anzahl von Neugeborenen seit 1930 verzeichnet. 2022 wird in
Rumänien die für 2021 geplante Volkszählung durchgeführt. Bei der letzten Volkszählung im Jahre 2011 hatte Rumänien 20,1 Millionen Einwohner. Laut Schätzung
des Nationalen Statistikamtes betrug die Bevölkerungszahl 2021 19,1 Millionen
Personen.
ZUSAMMENGESTELLT VON BEATRICE UNGAR · MITGLIED DER RUMÄNISCHEN STIFTUNG
UND CHEFREDAKTORIN DER HERMANNSTÄDTER ZEITUNG
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VEREINSRECHNUNG 1. JANUAR 2021 – 31. DEZEMBER 2021
		

CHF

Aufwand

Ertrag

Mitgliederbeiträge
Patenschaften
Kollekten  	
Spenden
Atelier Diversis
Spenden für «Fruit and Chocolate Fund»		
Überweisungen nach Ghimbav
230 000.00
Überweisungen für Atelier Diversis
9 941.20
Medikamente  / Material  / Transporte Ghimbav
3 170.80
Lohnkosten
24 000.00
Soziallasten (AHV /I V / EO, ALV, UVG, BVG)
9 706.50
Resisekosten Mitarbeitende  / Zivis
2 290.00
Äufnung «Fruit and Chocolate Fund»
2 900.00
Werbung  / Internet
109.70
Drucksachen / Porti / Büro
6 951.30
Spesen Postkonto / Banken
709.10

11 725.00
25 255.00
15 206.34
287 142.13
9 938.00
2 900.00

289 778.60

352 166.47

62 387.87		
352 166.47

352 166.47

Ertrags-Überschuss

VERMÖGENSRECHNUNG PER 31. DEZEMBER 2021		
Vermögen 31. Dezember 2020

CHF

Saldo		

189 880.06

Vermögen 31. Dezember 2021:
· UBS Sparkonto 233 - 20223520.0
153 044.80
· UBS Sparkonto 233-EZ123440.1 (€)
4 978.85
· Postkonto 40 - 466-5
110 725.73
· «Fruit and Chocolate Fund» (Saldo)		
· Passive Rechnungsabgrenzung		
· Schreinerei Maschinen
p.m.
· Wohnung in Brasov
p.m.
· Wohnung in Ghimbav
p.m.
· Nachbarhaus «Casa Salix»
p.m.

69.25
16 412.20

		

268 749.38

206 361.51

Vermögenszunahme 2021		
268 749.38

62 387.87
268 749.38

		

Die Rechnungsprüfer haben obige Vereinsrechnung am 14. März 2022 geprüft und als in
Ordnung befunden. Sie wird der Jahresversammlung zur Genehmigung beantragt.
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ABRECHNUNG GHIMBAV MIT VORJAHRESVERGLEICH		

CHF

Einnahmen
Saldo 01.01.

2020
123 566 		

2021
132 880

Überweisungen aus der Schweiz
Bartransfers aus der Schweiz
Überweisungen ASIREV, Deutschland
Staatl. rumänische Kinderzulagen / IV Renten
Subvention des Arbeitsministeriums
Rückzahlung staatl. Abgaben
Spenden von rum. Firmen und Besuchern
Vermietungsertrag & Spenden ausländischer Gäste
Vergabungen (3.5% vom Steuerbetrag)
Zuschuss für isolierte Arbeitnehmer COVID
Verkauf Produkte des Ateliers
Bankzins / Kursdifferenzen

195 000
35 000		
23 460
41 995
13 573
942		
15 620
8‘828
6 312
0
15 298
57 		

210 000
20 000
55 114
35 846
7 947
3 504
13 957
5 209
6 781
4 573
7 725
7

Total Einnnahmen

479 651

503 543

Löhne inkl. Taschengelder / Zivis
Nahrungsmittel
Haushalt und Nebenkosten
Schule / Kindergarten / Jugendliche
Freizeit / Feste / Geschenke
Gesundheit
Sozialhilfe
Einkauf / Einrichtung Atelier
Autobetriebskosten 	
Gebäudeunterhalt / Anschaffungen
Unterhalt Wohnungen
Administration
Telefon
Bankspesen / Kursdifferenzen

252 055
20 374
3 523		
5 934
6 602
1 734 		
3 039 		
15 552
2 968
24 570
4 794
3 576
633
1 417

264 527
15 232
5 079
3 415
11 269
2 406
1 728
15 269
7 057
30 272
7 590
2 229
984
1 553

Total Ausgaben

346 771

368 610

Saldo 31.12.*

132 880

134 933

Ausgaben Heimbetrieb

*

Wegen des hohen Jahresendsaldos entfallen jeweils die Überweisungen für das
1. Quartal des Folgejahres.
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WIR DANKEN HER ZLICH
Bei all unseren Mitgliedern und SpenderInnen, die uns im Jahr 2021 treu und
grosszügig unterstützt haben, möchten wir uns ganz herzlich bedanken!
Von unserem deutschen Partnerverein ASIREV wurden im Jahr 2021 rund 50 000
Euro nach Ghimbav überwiesen. Im vergangenen Jahr durften wir ein grosszügiges Legat von über 45 000 Franken entgegennehmen. Gleichzeitig brauchte
die Organisation vor Ort pandemiebedingt weniger Geld, da die Kinder mehrheitlich zu Hause waren. Aus diesen Gründen war das Jahr 2021 finanziell für uns
sehr positiv. Wie jedoch in unserer Jahresrechnung für das Jahr 2020 erkennbar
war, betrug unser Vereinskapital wesentlich weniger als unser jährlicher Aufwand.
Aus diesem Grund sind wir sehr glücklich, dass wir im Jahr 2021 unser Vereinskapital etwas aufstocken konnten. Auf jeden Fall werden wir jeden gespendeten
Franken mit grossem Bedacht ausgeben!
Folgende Institutionen und Firmen haben uns 2021 grosszügig bedacht:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

AdminBau Wehrli GmbH, Holziken
Alterswohnheim Au AG, Steine
Anwaltskanzlei Bürge & Janggen, Bern
Evang.-methodist. Kirche, Aarau
Evang.-ref. Kirche Brittnau
Evang.-ref. Kirchgemeinde, Nesslau
Evang.-ref. Kirchgemeinde Mandach
Evang.-ref. Kirchgemeinde WH-ASJ
Alt St. Johann
Evang.-ref. Kirchgemeinde Zumikon
Evang.-ref. Kirchgemeinde Zürich
Evang.-ref. Kirchgemeinde Maur,
Ebmatingen
Evangelisch-Lutherische Kirche, Basel
Genossenschaft Alterswohnungen
Wasserbrugg, Nesslau
IG Energietechnik GmbH, St. Gallen
Kath. Pfarramt, Alt St. Johann
Kath. Pfarramt, Altendorf
Kath. Pfarramt, Neu St. Johann
Katholische Kirchenstiftung RichterswilSamstagern, Richterswil
Katholisches Pfarramt Schwyz

· Kirchenverwaltung Root, Dierikon
· Kloster St. Klara, Stans
· Kongregation der helfenden Seelen /
Fegfeuer e.V., München
· Krebs Partner AG, Münsingen
· Ofenbau Holzöfe Tobias Rutz, Dietfurt
· Raiffeisenbank Obertoggenburg
Genossenschaft, Nesslau
· Ref. Kirchgemeinde, Aarau
· Reformierte Kirchgemeinde, Gränichen
· Reformierte Kirchgemeinde, Suhr
· Röm.-kath. Kirchgemeinde, Kilchberg
· Schild AG, Liestal
· Schlossgarage Seengen
· Schule Neumatt, Burgdorf
· Schweizer Bauorden, Widnau
· Seniorinnenkreis Brittnau, Reiden
· Stiftung Aline Andrea Rutz, Zürich
· WAW Werkstatt am Wasser GmbH,
Winterthur
· Wilerclub SiN, Zuzwil
· Zahnarztpraxis Gander + Pless AG, Stans

Alle Spenden ab 200 Franken wurden im Februar 2022 mit einer Spendenbescheinigung zuhanden der Steuerbehörden verdankt. Falls Sie für Ihre Spende noch
eine Bestätigung benötigen, stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne eine solche aus.
FABIAN ARNOLD · KASSIER

17

PeCA pentru copii abandonati

Jahresbericht 2021

Rechts: Paul, Nicoletta und Sia an einem
Sommerausflug am Meer
Unten: Gewagter Luftsprung

Oben: Die Gruppe der Casa Prichindel mit Betreuer
Ionel, Volontärin Helena und der langjährigen
Betreuerin Lili
Links: Maria (8 Jahre) und Sia (11 Jahre) im nahe
gelegenen Feld der Casa Livezii
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EIN WARMES DANKE AN SONJA
Vor 19 Jahren war ich zum ersten Mal in Rumänien und habe mit Markus und
Bernd das Heim von ASIREV in Cristian besucht. Als Jürgen dann – enthusiastisch wie immer – eine Art «Revival-Reise» nach Rumänien vorgeschlagen hat,
war ich sehr neugierig auf das Land und das Projekt und auch darauf, wie ich
das nach all den Jahren wahrnehmen würde.
Wir hatten dann eine sehr gute Zeit im Bussle von Dachtel über Bratislava und
Sigishoara nach Ghimbav. Als wir dann nach der langen Fahrt am Nachmittag bei
Euch im Prichi durch das Tor gingen und inmitten Eures bunten Gartens standen
und den langen Tisch – dekoriert mit Gebäck und Kaffee – sahen, fühlte ich mich
gleich willkommen. Der Kuchen war ganz hervorragend! Die nächsten Tage
haben wir dann mit Dir und den Kindern verbracht. Ich hatte vor allem viel Spass
mit Deea und Petti und wir haben in den Tagen vieles unternommen, stundenlang im See geplantscht, viel gespielt, gelacht und abends auch noch superspannendes rumänisches Kinderfernsehen geschaut (unvergessen!).
Für mich war aber ein langes Gespräch, das wir mit Dir am zweiten Abend bei
Kerzenschein im Garten geführt haben, sehr bewegend. Ich weiss noch, wie
wir alle verstummt sind und an Deinen Lippen hingen. Ich war sehr berührt von
Deiner Geschichte und zutiefst beeindruckt, liebe Sonja, auch wenn ich weiss,
dass Du das gar nicht so gerne hörst. Du hast uns erzählt, wie Du nach Rumänien gekommen bist und wie Du immer und immer wieder Deinen Aufenthalt
verlängert hast. Du hast davon erzählt, was die Kinder hinter sich haben und wie
jedes Kind auf seine Weise mit den Verletzungen und der Bedürftigkeit umgeht.
Du hast auch davon erzählt, was aus den Kindern aus der sogenannten «ersten
Generation» geworden ist und auch davon, dass leider ein paar von ihnen – wie
auch einige aus unserem Heim in Cristian – sich für ein Leben entschieden, das
aus unserer Sicht nicht unbedingt das ist, was wir ihnen ermöglichen wollten.
Einige führen jedoch auch ein «erwachsenes» und verantwortungsvolles Leben,
teilweise auch im Ausland.
Doch diese jungen Erwachsenen brauchen auch heute noch emotionale Unterstützung. Vielleicht sogar besonders jetzt, wenn sie sich in der Welt als Erwachsene behaupten – grosse und kleine Krisen meistern müssen – und nicht mehr
geborgen und beschützt im Prichi / Livezii leben können. Es hat mich dabei traurig
gemacht zu erfahren, dass es jedoch für viele von ihnen nicht gelungen ist, ein
soziales Netz ausserhalb der Herkunftsfamilie und der Heimfamilie aufzubauen.
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Leider hat es nicht für alle dazu geführt, dass die Kinder untereinander für sich
eine stabile Familie geworden sind. Es gibt ein paar wirklich enge Freundschaften,
die im Heim geschlossen wurden und die hoffentlich ein Leben lang halten werden. Aber die Unterstützung, die fürsorgliche Eltern geben können, fehlt. Und für
alle diese Kinder, die jetzt noch in Ghimbav leben und für all die jungen Erwachsenen, bist Du eine sehr wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Bezugsperson.
Du wirst angerufen, wenn der Freund sich trennt, wenn etwas mit der Ausbildung nicht funktioniert oder wenn die Arbeitsstelle gekündigt wurde. Während
Du uns das erzählt hast, kam immer wieder der eine und die andere dazu, sie
haben sich an Dich gekuschelt, Dich etwas gefragt oder Du hast mal nebenbei
eine kleinen Konflikt geklärt.

Die Kinder spielen im Hof der Casa Prichindel

An unserem vorletzten Tag hatte Gia Geburtstag. Bevor der Kuchen gegessen
und bevor Geschenke ausgepackt wurden, haben alle Kinder zusammen ein
Geburtstagsständchen gesungen. In diesem Moment musste ich mit den Tränen
kämpfen. Denn einerseits war es sehr traurig. Gias Eltern haben gefehlt, an
ihrem Geburtstag, an diesem wichtigen Tag im Jahr. Und gleichzeitig waren alle
anderen da, haben zusammen gesungen, Geschenke überreicht und Kuchen
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gegessen. Der Ausflug in einen Wasserpark musste coronabedingt ausfallen und
so haben wir für Gia und ihre «Gäste» einen Spieleparcours organisiert. Beim
Kuchenessen bist Du, Sonja, die ganze Zeit am Tisch gesessen. Mich hat es wirklich sehr bewegt zu sehen, wie glücklich Gia in diesem Moment aussah und wie
sie am Ende des Tages dieses Glück auch noch in Worte fasste.
Ich bin zutiefst beeindruckt von dem was Du in den letzten Jahrzehnten erschaffen hast.Ich wusste vor unserem Besuch nicht viel über Dich und Deine Biographie.
Ich habe Dich als eine sehr authentische, kluge und herzliche Person mit sehr viel
Feingefühl und Wertschätzung kennen gelernt. Jedes der Kinder in Ghimbav hat
so ein Glück, Dich in ihrem Leben zu haben.
Für Deinen Ruhestand – mal sehen, wie ruhig dieser wird? – wünsche ich Dir von
Herzen alles, alles Gute. Schön, dass es Dich gibt!
ANTJE PFEIFFER · MITGLIED VEREIN ASIREV

DIE MAGISCHE ZAHL 18
« Ach, wenn ich doch nur endlich 18 wäre, dann könnte ich viel mehr selbst
entscheiden und ich könnte vielleicht auch weg vom Heim; aber wenn ich
ehrlich bin, dann habe ich auch Angst davor. »
Diese Gefühle hat jedes unserer Kinder vor dem 18. Lebensjahr. Einige wollen
gleich gehen, im Oktober war das Gabriel, der mit einem Kollegen in eine Wohnung gezogen ist. Er arbeitet in einem grossen Discounter. Seine Freizeit ist
ausgefüllt mit Break-Dance in einer national bekannten Truppe. Wenn er in einem
Bereich Hilfe braucht, dann kommt er vorbei.
Mit jedem Jahr haben wir mehr Kinder im Alter von 18 plus. Ich spüre immer
mehr die Notwendigkeit, mich mit den Bedürfnissen dieser Altersgruppe auseinanderzusetzen. Kaum ein junger Mensch kommt in diesem Alter allein zurecht,
auch noch nicht mit 20, mit 22, mit 25. Wenn wir ehrlich sind, brauchen wir
die Eltern in einer gewissen Form solange sie leben. Junge Erwachsene, die
keine Eltern haben, sind meistens überfordert mit dem Leben und seinen vielen
Anforderungen. Plötzlich sollte man so vieles selbst regeln: wie soll denn der
Alltag gestaltet werden, wie komme ich mit den Finanzen zurecht, wer hilft bei
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den Behördengängen, was mache ich, wenn ich krank bin, arbeitslos, Schulden
habe. Wo kann ich meinen Geburtstag feiern, mit wem – und viele, viele andere
Fragen. Einige der jungen Erwachsenen geraten in Lebenskrisen, versuchen mit
ihrer Vergangenheit und / oder ihrer Herkunft ins Reine zu kommen.

Zwei Ehemalige auf Besuch. Links Marius
mit seinem Sohn und rechts Ana

Kirchliche Hochzeit von Diana und Andrei. Von links
nach rechts: Sonja, Andrei, Diana, Ionel

Unser Ziel war es immer, den Kindern das Gefühl der Zugehörigkeit auch über
ihren Heimaufenthalt hinaus zu geben. Wir wollten für sie da sein, wenn sie es
brauchen, ohne sie jedoch in der Abhängigkeit zu uns zu halten. Das ist weit
schwieriger und auch zeitaufwändiger als wir je gedacht haben. Es ist ein Thema,
mit dem wir uns in den kommenden Jahren wohl noch intensiver auseinandersetzen müssen. Ich bin dankbar für Menschen aus Deutschland und der Schweiz,
die mehr Erfahrung in diesem Bereich haben und die ich hoffentlich in diesen
Prozess einbeziehen kann.
SONJA KUNZ · STIFTUNGSLEITUNG
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AUS DEM ALLTAG EINER VOLONTÄRIN IN GHIMBAV
Mein Name ist Helena und ich bin 19 Jahre alt. Seit dem 14. August 2021 bin
ich nun schon Volontärin im Heim. Wenn ich das so aufschreibe, bekomme ich
ein unwohles Gefühl in der Magengegend, denn dies heisst auch, dass schon
mehr als die Hälfte meines Aufenthaltes vergangen ist.

Deea (12 Jahre) und Nicoletta (10 Jahre) mit der Volontärin Helena auf einem Ausflug

Über die Monate hinweg habe ich eine starke Verbundenheit zu den Kindern
aufgebaut. Besonders zu den Kindern im Prichi, wo ich die meiste Zeit aushelfe
und zudem mein Zimmer habe. Mein Arbeitsbereich ist sehr vielfältig. Von
Spielen mit den Kindern, Ausflügen, Haus- und Gartenarbeit, Hausaufgabenhilfe, Klavierunterstützung und Deutsch- bzw. Englischunterricht ist alles dabei.
Letzteres ist jedoch mein Schwerpunkt. Mit einzelnen Kindern im Prichi und
mit allen des Liveziis habe ich ein festes Programm. Abhängig vom Pensum der
Hausaufgaben und anderen täglichen Verpflichtungen der Kinder, sind sie natürlich nicht immer motiviert. Dies ist auf jeden Fall eine Herausforderung und man
muss mit Geduld und Verständnis an jede Einzelne und jeden Einzelnen herantreten. Zudem haben alle natürlich einen unterschiedlichen Lernfortschritt,
weshalb ich mich mittlerweile eigentlich ausschliesslich separat mit den Kindern
hinsetze und somit die Zeit reduziert ist, sie aber konzentrierter lernen können.
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Wenn ich so zurückschaue, ist es echt erstaunlich wie schnell ich mich einleben
konnte und das verdanke ich den Angestellten, Sonja und vor allem den Kindern.
Ich wurde mit offenen Armen empfangen und mit der Zeit konnte ich mich auch
sehr gut mit denen verständigen, die nur Rumänisch beherrschen. Ich bin wirklich
unglaublich glücklich, dass ich mich für dieses freiwillige Jahr entschieden habe
und bin für jede Erfahrung, die ich während dessen mache, dankbar. Ich darf
helfen und kriege dabei so viel zurück. Dabei ist es natürlich nicht einfach. Mit
so vielen unterschiedlichen Kindern kommt immer etwas auf und wenn es nicht
alltägliche Probleme mit diesen sind, so ist das Bewusstsein für meine eigenen
Privilegien immer präsent und das natürlich um einiges mehr als in meinem Alltag
in Deutschland. Mit meiner Tätigkeit hoffe ich aber, den Kindern etwas mitgeben
zu können und ich bin gespannt darauf, sie noch mehr kennenlernen zu dürfen
und zu sehen, wie sie sich entwickeln.
HELENA DADDER · VOLONTÄRIN

Die drei Ballerinas Ioana (9 Jahre), Maria (8 Jahre) und Sia (11 Jahre) üben im Wohnzimmer
der Casa Livezii.
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AUSBLICK
In diesem Jahr möchten wir die Fertigstellung des hinteren Teiles des «Salix»
realisieren. Somit hätten wir ein Minihäuschen, welches viele Möglichkeiten zur
Nutzung bietet. Welche es denn sein wird, darüber müssen wir uns noch einig
werden. Und wer weiss, wie so oft werden plötzlich «Notfälle» an das Kinderheim herangetragen und schon wird der Hausteil spontan sinnvoll benötigt.
Das Dach vom «Prichindel» sollten wir unbedingt fertig machen können. Die
Pandemie hat die Besuche von Helfern sehr eingeengt, so dass die Arbeit immer
wieder unterbrochen werden musste und das Dach noch immer nicht vollständig
repariert ist. Wir hoffen und freuen uns auf motivierte Voluntäre, die ihre Mithilfe
zur Verfügung stellen. Und das Mitanpacken von den Kindern ist jetzt schon
garantiert.
Die Charity-Studienfahrt Transsilvanien, von unserer Partnerorganisation ASIREV
organisiert, verspricht eine äusserst attraktive Möglichkeit zu bieten, die grossartige Natur Rumäniens, deren geschichtsträchtige Kultur und die Menschen etwas
näher kennen zu lernen. Der Besuch im «Prichindel» bei und mit den Kindern ist
einer der Höhepunkte. Sich an Ort einlassen können und sich berühren lassen,
sind die wertvollsten Erinnerungen. Die Reise findet vom 5. bis 14. Juni 22 statt.
Infos: kontakt@asirev.de www.asirev.de
Letztes Jahr waren Franziska Röder und Fabian Arnold im Sommer in Ghimbav.
Wir hoffen, dass es dieses Jahr auch wieder für jemanden des Vorstands möglich
ist einen Besuch in Rumänien zu machen. Die Kinder, Sonja und das ganze Team
freuen sich über einen Austausch. Für den Vorstand ist es ebenso eine Freude
einzutauchen in den lebendigen Alltag im Heim.
Angesichts der weltweiten Krisen fällt es schwer zu entscheiden, wo eine finanzielle Hilfe hingehen soll. Ich glaube, wenn der Samen von Vertrauen und Liebe
in ein kleines Kinderherz gesät wird und es mit anderen behutsam aufwachsen
darf und dazu liebevoll Respekt, Frieden und Verzeihen vorgelebt und übermittelt
bekommt, ist es die beste Investition, für eine friedliche Zukunft.
Für all die tatkräftige Hilfe an Ort, für all die vielen Ideen von überall her, für all
die freiwilligen Einsätze, für all Ihr Mitgehen und für all Ihre Spenden danken wir
von Herzen. «Vergelts Gott»!
ANGELA DEGIACOMI · VORSTANDSMITGLIED

RECHNUNGSPRÜFER
Doris Steiner, Giebenach
Robert Nacht, Basel

PATRONATSKOMITEE
Thüring Bräm
Dirigent und Komponist, Basel
Martin Fuhrer
Schweizerisches Rotes Kreuz, Berater, Bern
Dr. Ronnie Gundelfinger
Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Universität Zürich
Josef Moser
Theologe, Luzern
Andreas Vollenweider
Musiker und Komponist, Zürich

Der Verein «Pentru copii abandonati» ist vom Steueramt Basel-Stadt als gemeinnützig anerkannt und auf der Liste der gemeinnützigen Institutionen zuhanden
der Steuerämter aufgeführt.

ASIREV
Arbeitskreis Strassenkinder in Rumänien e.V., Schriesheim
c  /o Johannes Gürlich
Friedhofstrasse 10b
D - 69231 Rauenberg
Bankverbindung
Sparkasse Rhein - Neckar-Nord, 69191 Schriesheim
IBAN DE93 6705 0505 0067 0143 67
BLZ 670 505 05
kontakt@asirev.de
www.asirev.de

PeCA pentru copii abandonati
für verlassene Kinder in Rumänien

Pentru copii abandonati
Schützenmattstrasse 51
4051 Basel
Postkonto 40 - 466-5
IBAN CH92 0900 0000 4000 0466 5
BIC POFICHBEXXX
info@abandonati.ch
www.abandonati.ch
www.pentrucopiiabandonati.ro
@ Instagram peca_asirev
@ Facebook Abandonati

