Riehen, im Juni 2015

MITGLIEDERBRIEF SOMMER 2015
Liebe Mitglieder und Freunde von PRO CSIK
Rückblick auf die 22. ordentliche Generalversam m lung
Diese hat am 27. April 2015 im Pflegeheim zum Wendelin stattgefunden. Anwesend waren 27
Mitglieder, 15 haben sich entschuldigen lassen. Ausser den üblichen Traktanden, die gewohnt
speditiv abgewickelt werden konnten, stand im statutarischen Teil die Orientierung über die Finanzlage unserer Partnerorganisation „Asociaţia Riehen“ im Vordergrund. Die Mittel sind nach
den neuen administrativ-politischen Hindernissen vorerst nur bis Ende Sommer gesichert. Eine
spezielle Aktion mit Bitte um Finanzierungshilfe bei einigen dem Vorstand bekannten Personen,
die nicht Mitglieder sind, brachte leider nicht den erhofften Erfolg. Wir verfolgen die Situation
mit einiger Besorgnis – wenigstens können wir uns auf die anhaltende Spendenbereitschaft unserer treuen Mitglieder verlassen!
Im Anschluss an den „offiziellen Teil“ zeigte schliesslich Rolf Kunz einen 40-minütigen Film über
die Kulturreise, von der hier vor einem Jahr kurz berichtet wurde. Nicht nur die Teilnehmenden
genossen den Rückblick auf ihre Siebenbürgen Erlebnisse, es wurde auch hoffnungsvoll gefragt,
wann die nächste durchgeführt werde. Noch steht nicht fest, ob das im kommenden Jahr der Fall
sein könnte, zuerst warten wir jetzt den Besuch einer Delegation aus Csikszereda ab, der voraussichtlich in der zweiten Hälfte Oktober in diesem Jahr erfolgen wird.
Unser „Herzstück“: Die Xantus Janos-Schule
Während hier in der Regio ein teures Grossprojekt für einen geplanten Bahntunnel unter der
Stadt von Technikern und Politikerinnen als „Herzstück“ bezeichnet wird, ist für PRO CSIK eher
die erfreuliche Entwicklung unseres wichtigsten Förderprojekts, die Unterstützung der Kinder
der Xantus Janos-Schule, ein „Herzstück“. Und was bei Politik und Verwaltung bei uns häufig
noch kontroverse Diskussionen hervorruft, ist bei unserer Partnerorganisation bereits Standard:
Ein Monitoring-Bericht, wie er von der Schulleitung der Xantus Janos-Schule erstattet wird, aus
dem die Entwicklung unserer Unterstützung hervorgeht.
Das Zusam m enspiel von Essen und Lernbetreuung
Unser Projekt gilt eigentlich der praktischen Widerlegung des lateinischen Sprichworts, wonach ein voller Bauch nicht gerne studiere. Es ist
nämlich gerade umgekehrt: Schülerinnen und Schülern aus sozial benachteiligten Familien (auch Roma) wird die Vertiefung des Schulstoffs
sozusagen schmackhaft gemacht, indem ihnen erst ein gesundes Mittagsmenu aufgetischt und danach beim Erledigen der Schulaufgaben
geholfen wird. Für viele Kinder im Primarschulalter ist das die einzige
regelmässige und warme Mahlzeit am Tag und auch die einzige Gelegenheit, wo sie genügend Platz und Ruhe für die Erledigung der Schulaufgaben haben – ausserdem können sie gleich auch bei der Hortleiterin und Lehrerin nachfragen, wenn sie etwas nicht verstehen. Wenn sie
die Aufgaben erledigt haben, können sie auch spielen, basteln oder lesen. Das dreigängige Menu
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ist laut Monitoring-Bericht „abwechslungsreich, köstlich und gesund“ (was will man mehr?) und
wird im Tellhaus (dem Sitz der Asociaţia Riehen mit dem Senioren-Club) professionell gekocht
und von dort in die Schule transportiert. Die Projekt-Koordinatorin macht regelmässige Hortbesuche, aber auch Besuche in den Familien, wo sie häufig erschütternde Verhältnisse antrifft, wie
aus ihren Berichten hervorgeht.
W ie werden die Teilnehm enden ausgewählt? W as sind die Ziele? Ergebnisse?
Im letzten Jahr konnten 21 Kinder aus einkommensschwachen
Familien und 9 Roma-Kinder (12 Buben und 18 Mädchen) an
unserem Programm teilnehmen, die von der Schulleitung sorgfältig und diskriminierungsfrei ausgesucht und von der Sozialarbeiterin unserer Partnerorganisation überprüft wurden.
Die kurzfristigen Ziele bestehen in einem regelmässigen Schulbesuch, dem Vermeiden von Repetitionen, dem Erwerb eines
guten „Bildungsstocks“ – und der Zufriedenheit mit dem Essen!
Längerfristig geht es darum, Schulabbrüche zu vermeiden, den Kindern aus bildungsfernen Kreisen ebenbürtige Erfolgschancen in der Schule (und später im Beruf) zu vermitteln und die Eingliederung in die Gesellschaft zu erleichtern.
Die Berichte werden zwischen der Schulleitung und der Asociaţia Riehen ausgewertet und besprochen: Das „Schulschwänzen“ geht deutlich zurück, die Kinder erreichen mindestens durchschnittliche Schulergebnisse und – es gefällt ihnen im Hort!
Das Budget von CHF 24'400 (rund CHF 800 pro Kind und Jahr) konnte letztes Jahr eingehalten
werden; das sind 70% unseres Aufwands! Davon konnten wir knapp einen Drittel durch Patenschaften finanzieren, einen Fünftel durch andere zweckgebundene, den Rest aus freien Spenden.
W ie geht es weiter?
Das Projekt wird auch in diesem Jahr fortgeführt, das Jahresbudget bleibt sich gleich. Der Spielraum durch die
Frankenaufwertung im Januar dürfte allerdings zum grösseren Teil durch die Teuerung in Rumänien kompensiert
werden. Könnten wir mehr Mittel generieren, könnten
auch mehr Kinder gefördert werden – es gibt noch lange
genug, die es nötig hätten!
Die Bilder wurden von der Asociaţia Riehen zur Verfügung gestellt.
Im Namen des Vorstands bitte ich Sie deshalb diesmal besonders um Spenden für dieses Projekt
– ob für die Kinder allgemein oder die Roma-Kinder (ein Einzahlungsschein liegt wie immer bei;
über einen Vermerk für den Spendenzweck freut sich der Kassier). Gleichzeitig möchte ich mich
aber auch ganz herzlich bedanken bei Allen, welche die Patenschaften bereits fortgeführt haben.
Und wir haben natürlich volles Verständnis für die beiden einzigen PatInnen, die bisher auf die
Weiterführung verzichtet haben, uns aber als SpenderInnen trotzdem treu geblieben sind.
Im Namen des Vorstands des Vereins PRO CSIK danke ich Ihnen jetzt schon ganz herzlich für
Ihre grosszügige Unterstützung!
Mit freundlichen Grüssen

Hans-Rudolf Schulz, Kassier
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