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Riehen, Ende November 2012

Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins ‚Riehen hilft Rumänien’
Obwohl wir auch in diesem Schreiben nicht darum herumkommen, zu Spenden aufzurufen, ist es uns doch ein Anliegen, einmal vom positiven, fröhlichen Leben in Pottyond zu
berichten, dem Waldschulheim, das die Asociatia Riehen betreibt. Mit der Unterstützung
der Gemeinde Riehen und unseres Vereins wurde vor einigen Jahren das Waldschulheim
in Pottyond erbaut und von der Asociatia Riehen, unserem Partnerverein in Csikszereda
geführt. Das Waldschulheim bietet Schulklassen und Jugendgruppen in der freien Natur
ein Lagerhaus an. Dort können Schullager, aber auch Sport-, Musik- und nicht zuletzt naturkundliche Lager durchgeführt werden. Das Heim ist ein eigentliches Vorzeigeprojekt
unserer Hilfe und auch unserer Zusammenarbeit mit der Asociatia Riehen. Schon hunderte
Kinder haben das Waldschulheim in den vergangenen Jahres besucht. Sie haben dort gelernt (Schul-, Musik und Sportgruppen), sie haben sich dort erholt und neue Lebensfreude
gewonnen und sie haben vor allem dort die Natur kennen, schätzen und lieben gelernt.
Wie viele Freundschaften zwischen Kindern und Jugendlichen wurden dort besiegelt?

Ferienlager

Naturkundelager in Pottyond

Das Mittagessen und der anschliessende Aufgaben-Hort in der Xantus Janos-Schule ist
nicht mehr vom Schulbetrieb wegzudenken. Auch dies ist ein sehr erfolgreiches Projekt,
das mit Ihren Spenden seit bald zwanzig Jahren möglich gemacht wurde und auch weiterhin ermöglicht wird. Es stellt für diese Kinder aus ärmsten Verhältnissen und sozial belasteten Familien eine unglaubliche Chance dar. Denken Sie: jeden Tag ein warmes und
vollwertiges Mittagessen und anschliessend in einem geheizten Raum Aufgaben machen
und spielen!
Damit greifen wir nur zwei Beispiele heraus, was mit Ihren Beiträgen, die Jahr für Jahr bei
uns eintreffen, alles Gutes getan werden kann. Da wir vom Vorstand alle ehrenamtlich arbeiten, kommt jeder Spenderfranken in den Hilfsprojekten an. Vielen Dank!
Neben diesen Erfolgsberichten dürfen wir die beissende Armut nicht vergessen. Eine Armut, von der ein grosser Teil der Bevölkerung von Csikszereda betroffen ist und dies gewiss noch längere Zeit bleiben wird. Neben dem flächendeckenden Entwicklungsrückstand, den ehrgeizigen Anforderungen durch die Bedingungen der EU, geht die Finanz-

und Schuldenkrise der ‚westlichen’ Welt auch an diesem Land nicht vorbei. Zu viele Menschen wissen nicht, wo sie Heizmaterial für die oft sehr harte Winterzeit finden – und dies
dann auch noch bezahlen können. Zu viele können sich nur ganz beschränkt auf die
Weihnachtszeit freuen, weil es so nichts zu feiern gibt.

Hort in der Xantus Janos-Schule

Da kommt mir ein alter rumänischer Brauch in den Sinn, von dem ich vor Jahren gehört
habe: An den christlichen Feiertagen legt man auf dem Festtisch ein zusätzliches Gedeck
hin. Dieses Gedeck ist für einen unerwarteten Gast vorgesehen. Warum eigentlich nicht?
Wir laden Sie ein, an den Festtagen ein zusätzliches Gedeck auf Ihren Festtagstischen
bereit zu legen – für einen Menschen aus Csikszereda, der sonst keine Möglichkeit hätte,
Weihnachten so richtig zu feiern. Laden Sie einen Menschen an Ihren Tisch ein, vielleicht
reicht es auch für mehrere Gäste!
Natürlich kann dieser Vorschlag in Wirklichkeit nicht umgesetzt werden. Was Sie aber
können, ist den Geldbetrag spenden, den Sie durch diese nicht realisierbare Einladung
‚eingespart’ haben. Wir leiten Ihre Spende weiter an Zsuzsa Kedves, die Geschäftsführerin
der Asociatia, die damit mit Nikolaus- und Weihnachtspaketen an einer kleinen Feier, wo
sich alt und jung treffen, den Ärmsten Freude bereiten und etwas Wärme in die kalten Stuben bringen kann.
Auch mit diesem Schreiben laden wir Sie ein, für eine bestimmte Zeit eine Patenschaft für
ein Hort-Kind in der Xantus Janos-Schule zu übernehmen. Die Kosten sind vergleichsweise gering: Die Kosten für die Mahlzeiten belaufen sich pro Kind auf monatlich Fr. 50.--.
Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten und Sie eine Patenschaft übernehmen möchten,
dann setzen Sie sich bitte mit unserem Kassier Hans-Rudolf Schulz in Verbindung (Tel.
061 641 66 86 oder uhr.schulz@bluewin.ch).
Bei der gleichen Gelegenheit bitten wir Sie, den Mitgliederbeitrag von Fr. 20.00 für das
Jahr 2012 einzuzahlen, falls Sie dies nicht schon getan haben (Wie schon in vergangenen
Jahre sind bereits fast die Hälfte der erwarteten Mitgliederbeiträge unaufgefordert eingetroffen – herzlichen Dank!).
Im Namen des Vorstandes des Vereins ‚Riehen hilft Rumänien’ danke ich Ihnen ganz
herzlich für Ihre Verbundenheit und Ihre treue Unterstützung. Ihnen allen wünschen wir
eine schöne Adventszeit, gesegnete Weihnachten und schon heute alles Gute im Neuen
Jahr.
Mit freundlichen Grüssen
Manfred Baumgartner, Vorstandsmitglied

Spendenkonto des Vereins „Riehen hilft Rumänien“ Postkonto 40-23199-4

