Riehen, im Oktober 2014

MITGLIEDERBRIEF HERBST 2014
Liebe Mitglieder und Freunde von PRO CSIK

Hull a pelyhes fehér hó...
Sie erinnern sich: unser Vereinskassier Hans-Rudolf Schulz hat Ihnen vor einem Jahr einen ungarischen Santiglausvers vorgelegt. Herr und Frau Attila Solymos und Emese Wächter haben ihn
freundlicherweise für uns übersetzt:
Hull a pelyhes fehér hó,
jöjj el kedves télapó.
Minden gyermek várva vár,
vidám ének hanja zsáll.
Van zsákodban minden jó,
piros alma, mogyoró.
Jéjj el hozzánk, várunk rád,
kedves öreg télapó!

Es fällt der flockige weisse Schnee,
komm lieber Weihnachtsmann.
Jedes Kind wartet sehnsüchtig,
fröhlicher Gesang liegt in der Luft.
In deinem Sack hast Du alles gute Sachen:
Rote Äpfel und Nüsse.
Komm zu uns, wir erwarten Dich,
lieber alter Weihnachtsmann.

In rund sechs Wochen ist es wieder so weit, der Santiglaus klopft an unsere Türen. Auch in Csikszereda
wird das Fest dieses Menschenfreundes aus dem
antiken Myra in der heutigen Provinz Antalya (Türkei) gefeiert. Damit der Sankt Nikolaus wieder viele
Päckli an die Kinder des Hortes der Xantus-JanosSchule sowie die Besucherinnen und Besucher vom
Seniorentagesheim Providentia des Tagesheimes
abgeben kann, sind wir auf Ihre finanzielle Unterstützung angewiesen.
Auch für die ROMA-Kinder brauchen wir Ihren Beitrag
Seit 1995 unterstützt die Asociatia Riehen die schulische Ausbildung von sozial benachteiligten
Kindern. Neben einer täglichen warmen Mahlzeit in der Kantine eines Sozialzentrums der Franziskaner erhalten die Kinder in der Xantus-JanosSchule Nachhilfeunterricht von einer pensionierten
Lehrerin. Ergänzt werden die Lerneinheiten durch gemeinsames Spielen, kreative Programme und die Vorbereitung auf Feste.
Bisher kam der Verein PRO CSIK für die Betreuung der
sozial benachteiligten Kinder auf, während die Gemeinde Riehen das Mittagessen für die Roma-Kinder finanzierte. Mit der neuen Aufgabenteilung zwischen Gemeinde und Verein kommt nun PRO CSIK auch für die
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Roma-Kinder auf. Für dieses zusätzliche Engagement im Umfang von rund CHF 6'000 sind wir
ebenfalls auf Ihre finanzielle Unterstützung angewiesen.
Und wenn wir schon dabei sind, so geht es auch in der neuen Rubrik "Sie fragen - wir antworten"
um Kinder:
Sie fragen - wir antworten: Kinderpatenschaften
"Fliesst das Geld der Patenschaften in einen gemeinsamen Topf, oder kommt der Betrag einem
einzelnen Kind zugut und man begleitet es eigentlich damit durch die Schulzeit oder die Zeit,
bis es erwerbsfähig ist?"
Als erstes möchte ich allen danken, die unser Projekt seit Jahren so grosszügig unterstützen. Sie
garantieren damit, dass wir die Förderung der Kinder weiterführen können. Dies ist für jedes einzelne Kind eine grosse Hilfe und erhöht die Chance, dass es seine arme und bildungsferne Umgebung seiner Jugend eines Tages verlassen kann und als erwachsener Mensch vom Lohn seines
erlernten Berufs angemessen leben kann.
Ich weiss, dass andere Hilfswerke - zumindest angeblich - die Patinnen und Paten direkt mit den
einzelnen Kindern verknüpfen. Die Paten erhalten dann auch persönliche Zeichnungen und Post
von „ihren“ Patenkindern.
Wir haben bisher bewusst darauf verzichtet. Bei uns kommt der Beitrag der Patinnen und Paten
in einen Topf, mit welchem wir die heute 28 Kinder unterstützen können. Bisher haben wir aus
dem allgemeinen Budget des Vereins immer zusätzliche Beiträge leisten müssen, damit diese
Kinder unterstützt werden können.
Unsere Praxis ermöglicht, dass wir bei allen Kindern die gleichen Kriterien für eine Zulassung zur
Unterstützung anwenden. Zudem erhalten alle Kinder den gleich hohen Beitrag. Wir können die
Kinder auch dann weiterhin unterstützen, wenn eine Patin oder ein Pate aus irgendwelchen
Gründen nicht mehr spenden kann. Schliesslich kann eine individuelle und persönliche Zuteilung
der Kinder dazu führen, dass die Paten und Patinnen bedrängt werden und zusätzliche Wünsche
oder Forderungen an sie herangetragen werden. Das sind die wichtigsten Gründe, die uns zu der
beschriebenen Praxis veranlasst haben.
Wir freuen uns, wenn zusätzliche Personen bereit sind, eine Patenschaft einzugehen, damit wir
weitere Kinder unterstützen können.
Rolf Kunz
Falls auch Sie eine Frage von allgemeinem Interesse haben, so stellen Sie uns diese!
...und zum Schluss: News per Email
Ab und zu kommt es vor, dass wir Sie gerne kurzfristig über Aktualitäten rund um unsere Tätigkeit informieren möchten. Dies wäre auf einfache und kostengünstige Weise mit elektronischer
Post zu realisieren. Deshalb laden wir Sie ein, uns Ihre Email-Adresse mitzuteilen, sei es mit einer
Email an info@pro-csik.ch oder per Postmail mit dem beiliegenden Formular.
Freundliche Grüsse

Christoph Bossart
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