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Mitgliederbrief Herbst 2012
Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins "Riehen hilft Rumänien"
Wie weiter mit der Xantus Janos-Schule?
Die Xantus Janos-Schule liegt am Stadtrand von
Csikszereda in einem Wohnviertel, in welchem
besonders viele sozial benachteiligte Familien
leben. Sie ist eine kleine Schule mit 120 Kindern
(von der 1.-8. Klasse); in den letzten Jahren ist
diese Zahl insgesamt gestiegen, wobei Kinder
aus etwas wohlhabenderen Familien in andere,
„anständigere“ Schulen in Nähe des Stadtzentrums gezogen sind.
Schon seit 1995 die Asociatia und das Lehrerkollegium der Schule mit der Bitte um Unterstützung
an uns herangetreten sind, bildet dieses Projekt,
das auch im Evaluationsbericht sehr gelobt wird,
den Schwerpunkt unserer Förderung. Seine Priorität bezüglich Wirksamkeit ist unbestritten (auch
seitens der Gemeinde und der Asociatia wie vom
Bürgermeister); alternative Förderung aus dem
Land selbst ist bisher nicht auszumachen.

Die Kinder im Hort bei den Schulaufgaben

In den nächsten Abschnitten muss Sie der besorgte Kassier leider mit einigen Zahlen plagen
(déformation professionnelle), um Ihnen die Bedeutung dieser Strategieanpassung für die Schulkinder, aber auch für unseren Verein aufzuzeigen. Die höchste Zahl von unterstützten Schulkindern wurde im Jahr 2001 mit 46 erreicht; im laufenden Jahr sind es 19. Der Rückgang ist aber nicht
etwa durch steigenden Wohlstand bedingt (im Gegenteil!), sondern durch die stark wachsenden
Kosten und unseren mehr oder weniger stabilen Beitrag von CHF 10'000 bis 12'000 pro Jahr. Die
Materialkosten für eine zweigängige Mahlzeit pro Kind kosteten 2001 nämlich 0,85 $ (damals zahlten wir auf ein $-Konto der Asociatia ein, um den Währungsverlust zu verringern), heute CHF 2.61
(oder knapp $ 2.50, jetzt hilft der Asociatia ein CHF-Konto Währungsverluste zu senken), d.h. in $
gerechnet fast eine Verdreifachung innert 11 Jahren!
Wie Sie im Sommerbrief vor kurzem lesen konnten, wird unser Verein die „federführende Verantwortung“ für dieses Projekt unter Einschluss der Mahlzeiten für die Romakinder (die seit einigen
Jahren wieder durch die Gemeinde Riehen bezahlt wurden) übernehmen. Gesamthaft soll der Bereich mindestens gehalten, lieber aber gestärkt werden. Dazu muss allerdings auch die Finanzierung ausgebaut werden können.

Wie funktioniert die Finanzierung heute?
Für die Romakinder ist bisher die Gemeinde aufgekommen (CHF 4'650), unser Verein hat CHF
11'150 für die Mahlzeiten für die übrigen finanzschwachen Schulkinder beigesteuert (Zahlen
2010/11). Zudem übernimmt unser Verein die Kosten für die Hortlehrerin (Budget 2012: CHF
3'800).

Für die 19 Kinder rechnen wir in diesem Jahr
wie erwähnt mit CHF 2.61 für die reinen Materialkosten, zusammen mit Lohnkosten und Begleitung durch die Asociatia ergeben sich Vollkosten
von CHF 3.25/Mittagessen, für 180 Mahlzeiten
pro Kind und Jahr ergibt das einen Bedarf von
knapp CHF 11'500. Erfreulicherweise hat der
Frauenverein Riehen für das laufende Jahr die
Kosten für 3 Kinder übernommen, für die restlichen 16 Kinder haben sich bisher 5 Patinnen
und Paten verpflichtet, je CHF 50.–/Monat zu
zahlen. Es „fehlen“ deshalb noch Paten und Patinnen für etwa 11 Kinder, damit wir nicht rund ¾
der freien Spenden dafür einsetzen müssen.
Dazu kommt aber noch die Hortlehrerin, für die
wir CHF 3'800 ins Budget eingesetzt haben.
Die Hortlehrerin berät nicht nur einzelne Kinder…

CHF 2’000 werden von der Balima-Stiftung getragen, von den nicht durch die Stiftung gedeckten 1'850 sind in den ersten 7 Monaten etwa 40%
eingegangen, d.h. auch hier müssten die freien
Spenden einspringen.

… sie überwacht sie auch auf dem Pausenhof.

In den ersten sieben Monaten sind erfreulicherweise neben den erwähnten Beiträgen der Patinnen und Paten und der Balima-Stiftung zwar
knapp CHF 6'000 an freien Spenden eingegangen, wofür wir natürlich sehr dankbar sind, aber
daraus sind auch noch andere wertvolle Projekte
zu finanzieren.

Bis spätestens 2015 müssen wir auch die Finanzierung der Romakinder sichern, wenn die Gemeinde wie vorgesehen dort aus der Verpflichtung tritt (um andere Entwicklungsprojekte zu fördern). Dies bedeutet, dass wir nicht nur auf Spenden im bisherigen Umfang setzen können, sondern auch weitere Finanzierungsquellen werden erschliessen müssen. Der Vorstand wird sich im
kommenden Jahr intensiv damit auseinandersetzen.
Für dieses Jahr steht jetzt aber die Hoffnung im Vordergrund, dass sich unter Ihnen, liebe EmpfängerInnen unserer Briefe, weitere Patinnen und Paten finden lassen, die für ein Kind CHF 50 pro
Monat übernehmen können. Es genügt ein kleiner Brief (Kilchgrundstr. 65, 4125 Riehen) oder ein
kurzes Mail an mich (uhr.schulz@bluewin.ch), in welchem Sie angeben, für wie viele Monate Sie
sich verpflichten wollen und wie viele Einzahlungsscheine Sie benötigen (Sie können natürlich
auch einen Dauerauftrag einrichten).
Selbstverständlich sind wir aber auch immer um einmalige Spendenbeiträge sehr froh, sei es für
die Xantus Janos-Schule oder um andere Projekte weiter zu führen wie etwa Naturkundelager, die
wir zusammen mit der pro natura Basel finanzieren, oder Kurse für künstlerisches Gestalten, die
beide jeweils in Pottyond durchgeführt werden. Wir erlauben uns deshalb, diesem Schreiben wieder einen Einzahlungsschein beizulegen.
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserer Arbeit und am Wohl unserer Partnerorganisation
Asociatia und bedanken uns schon im Voraus ganz herzlich für Ihre grosszügige und ausdauernde
Unterstützung!
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