
 

 

 

Der Verein PeCA sucht Vorstandsmitglied 

 

PeCa steht für pentru copii abandonati – für 

verlassene Kinder in Rumänien. Es ist der 

Schweizer Trägerverein von einem sozialen 

Projekt in Rumänien.  

Das Kinderheim Casa Prichindel in 

Siebenbürgen besteht seit mehr als 25 Jahren 

und ist in Zusammenarbeit von Engagierten 

aus der Schweiz und Rumänien entstanden. 

Inzwischen sind weitere Projekte dazu 

gekommen, z.B. begleitete WGs für ehemalige 

Heimkinder und das geschützte Schneider-

Atelier Diversis.  

Der Vorstand in der Schweiz besteht aus 

sechs Personen. Ursula Galliker wird aus 

beruflichen Gründen bald ihr Amt abgeben. 

Deshalb suchen wir ein neues 

Vorstandmitglied.  

 

Was heisst das konkret?  

- Mitdenken und -entscheiden bei Themen rund um das Projekt 

- Wir haben 5-6 Mal pro Jahr Vorstandssitzung, teils in Zürich, teils online.  

- Bald machen wir eine Retraite in der Schweiz oder in Rumänien  

- Der Vorstand besteht aus zwei Frauen und drei Männern unterschiedlichen Alters und mit 

vielfältigem beruflichem Hintergrund 

 

Was bringt dir das?  

Die Mitarbeit ist freiwillig und ehrenamtlich. Sie gibt dir die Möglichkeit, ganz konkret etwas zu 

bewegen und das Leben von benachteiligten Kindern positiv zu verändern. Du bekommst einen 

praktischen Einblick in Entwicklungszusammenarbeit, Organisationsentwicklung, Projektarbeit und 



 

kannst dich mit engagierten Personen vernetzen. Wir sind unkompliziert, es gibt viel Freiraum und 

man kannst schnell etwas bewegen.  

Und das Wichtigste: du lernst ein spannendes Projekt in Rumänien kennen. Wir reisen alleine oder 

zusammen regelmässig nach Siebenbürgen und besuchen die Kinder und die Engagierten vor Ort.  

 

Mögliche Ressorts 

Die Aufgaben im Vorstand werden neu verteilt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir passen 

uns deinen Fähigkeiten an und arbeiten dich ein. Hier ein paar Beispiele von möglichen Aufgaben  

- Daten koordinieren für Vorstandssitzungen und Generalversammlung  

- Anfragen von Interessierten beantworten  

- Stiftungen anschreiben (Vorlagen bestehen)  

- Bei Spendenanlässen anwesend sein  

- Neuigkeiten aus Rumänien auf unseren Social Media posten  

- Einen Artikel für den Jahresbericht schreiben  

- Den Herbstbrief mit der Druckerei koordinieren  

 

Was bringst du mit?  

- Interesse an sozialen Projekten mit Kindern und Jugendlichen   

- Es braucht keinen persönlichen Bezug zu Rumänien, aber Freude daran, dich auf ein Land 

mit einer spannenden Kultur und einigen politischen Widersprüchen einzulassen 

 

 

Fühlst du dich angesprochen oder kennst du jemanden, der Freude an dieser Aufgabe hat? 

Kontaktiere uns, wir geben dir gerne weitere Informationen. Du kannst auch gerne unverbindlich 

«reinschnuppern».  

Ursula Galliker 

www.abandonati.ch, u.galliker@bluewin.ch, 076 407 51 40 

 

http://www.abandonati.ch/

