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Riehen, im Juni 2016

MITGLIEDERBRIEF SOMMER 2016
Liebe Mitglieder und Freunde von PRO CSIK
Besuch der Delegation der AR in Riehen
Der eigentlich schon für letztes Jahr vorgesehene Besuch einer Delegation unserer Partnerorganisation „Asociaţia Riehen“ (der wegen politisch-administrativer und anderer Wirren in Csikszereda) verschoben werden musste, konnte nun in diesem Mai nachgeholt werden. Am Pfingstmontag konnten wir unsere Gäste am EuroAirport abholen: die Geschäftsführerin Zsuzsa Kedves,
Szilard Kerekes, seit 2014 Präsident und Robert Antal, ebenfalls seit 2014 Vorstandsmitglied.
Zsuzsa Kedves müssen wir natürlich nicht mehr vorstellen. Herr Kerekes ist von Beruf Lehrer und
Vizedirektor einer Grundschule in Csikszereda und war schon in mehreren Naturkundelagern in
Pottyond aktiv; Herr Antal ist Jurist und im Rechtsdienst der Caritas Alba Julia tätig, welche die
Spitex-Funktionen in Csikszereda übernommen hat. Im (verjüngten) Vorstand sind noch drei
weitere Frauen aktiv, sowie ein „Zensor“, der etwa unseren Revisoren entspricht, aber bei allen 56 Vorstandssitzungen im Jahr dabei ist.
Die Gäste, welche bei Vorstandsmitgliedern untergebracht waren, erwartete ein sehr dichtes Programm: Ein erstes Kennenlernen mit einzelnen Vorstandsmitgliedern fand bereits am Ankunftstag beim Abendessen in Bettingen statt. Am Dienstagmorgen um 10 Uhr trafen sie sich mit unserem Vorstand zu einer gegenseitigen Orientierung und Vorbereitung des Auftritts an der Generalversammlung. Am späteren Nachmittag lernten die Gäste auf einer kleinen Wanderung in den
Langen Erlen unter anderem auch das Naturschwimmbad kennen (zum Baden war es allerdings
noch zu kalt). Am Mittwoch stand ein Besuch (mit Führung) im Ecomusée statt, der u.a. Anregungen für die Weiterentwicklung des Waldschulheims und seiner Anlagen in Pottyond lieferte.
Am Donnerstag gab es erst eine Stadtführung in Basel und nach einem Mittagessen in der Innerstadt auch noch die Gelegenheit, unter kundiger Führung den Basler Detailhandel kennen zu
lernen. Am späteren Nachmittag fand im Gemeindehaus eine Besprechung mit Gemeinderätin
Annemarie Pfeifer und Anna Bertsch, Abteilungsleiterin Gesundheit und Soziales (sowie Delegierte der Gemeinde in unserem Vorstand) statt. Die Gespräche wurden dann in einem etwas lockereren Rahmen beim anschliessenden Abendessen fortgesetzt. Und bereits am Freitagmittag
traten die Gäste dann die Rückreise voller Eindrücke und Dankbarkeit an: eine sehr intensive
Woche für alle Beteiligten!
Im Vordergrund der verschiedenen Besprechungen standen Auskünfte über die Entwicklung der
Vereinsarbeit und den aktuellen Schwierigkeiten des Umfelds in Siebenbürgen. Zusammenfassend erhielten wir den Eindruck, dass der Vorstand und das Personal der „Asociaţia Riehen“ ihre
Arbeit mit bewundernswertem Geschick und Ausdauer, aber auch hohem persönlichen Einsatz
bei erhöhtem Personalwechsel (und etwas Währungsglück) verrichten.
Allerdings müssen die mittelfristigen Auswirkungen der 2012 neu ausgehandelten Strategie mit
der geringeren Unterstützung durch unsere Gemeinde angesichts des veränderten politischen
Umfelds mittelfristig kritisch analysiert werden. Das Vertrauensverhältnis in unserer Partnerschaft ist durch diesen Besuch jedenfalls gestärkt und die persönlichen Beziehungen sind vertieft
worden; wir brauchen einander gegenseitig weiterhin!
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Rückblick auf die 23. ordentliche Generalversam m lung
Diese hat am 17. Mai 2016 im Pflegeheim zum Wendelin stattgefunden. Anwesend waren 24 Mitglieder und Gäste, 10 haben sich entschuldigen lassen. Ausser den üblichen statutarischen Traktanden, die gewohnt speditiv abgewickelt werden konnten, standen neben der Verabschiedung
von zwei Vorstandsmitgliedern (Christiane Dähnrich und Mihaela Stegert), der Wahl von Brigitte
Gieseck als neues Vorstandsmitglied eine Orientierung über das abgelaufene Jahr unserer Partnerorganisation „Asociaţia Riehen“ mit anschliessender Podiumsdiskussion im Vordergrund.
Auszüge aus der Präsentation
Zsuzsa Kedves vermittelte in ihrer Präsentation über das vergangene Geschäftsjahr der „Asociaţia
Riehen“ ein sehr lebendiges Bild von deren vielseitigen sozialen Aktivitäten.
Für unseren Verein stehen natürlich die Projekte für Kinder im Vordergrund: Die Essensausgabe für 30 Kinder aus sozial benachteiligten Familien (inklusive der integrierten
Roma-Kinder) und der von einer Lehrerin
betreute Nachmittagshort der Xantos JanosSchule sowie die Lager in Pottyond.
Man kann es nie genug betonen, wie wichtig
und nachhaltig diese Projekte sind: Für manche Kinder sind dies die einzigen warmen
Mahlzeiten am Tag (und für einige Eltern ein Ansporn, ihre Kinder überhaupt in die Schule statt
auf die Strasse zu schicken)!
Genau so wichtig ist der Nachmittagshort.
Zum einen bildet er für etliche Kinder die
Gelegenheit, an einem Tisch ihre Aufgaben zu erledigen (statt in einer Einzimmerwohnung, in die sich 4 Personen teilen müssen, aber auch Hilfe von der Lehrerin zu erhalten, welche die Eltern – namentlich wenn sie Analphabeten sind –
schon gar nicht leisten können.

Aber auch Spiel und Bewegung
kommen nicht zu kurz.
Sie sorgen dafür, dass die Kinder
ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl entwickeln können – und
auch Spass haben dürfen!
Dies ist auch für die WochenendVeranstaltungen und Ferienlager
im Waldschulheim wichtig, wo
der Schwerpunkt auf Naturerfahrung und „lebendige Geschichte“
liegt.
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Das wichtigste Projekt, das von unserer Gemeinde unterstützt wird, ist das Tagesheim für vereinsamte und allein lebende RenterInnen, das bereits seinen 11. Geburtstag feiern konnte. Wir haben
schon früher berichtet, dass die Projekte für Kinder und Betagte sich sozusagen beim Feiern (am
St. Nikolaustag und an der Weihnacht) finden.
Wir waren überrascht und erfreut
zu hören, dass sich diese Kontakte
aber inzwischen weiter verdichtet
haben. Das Tagesheim organisiert
gemeinsame Programme mit einer anderen Schule (Kajoni Janos-Schule) für SchülerInnen auf
Sekundarstufe, wo die Älteren
Erinnerungen mit den Jungen
austauschen können (auf neudeutsch „oral history“).

Umgekehrt
vermitteln
die Jungen den Älteren
aber auch einen Eindruck in die Geheimnisse der Elektronik (wie
bei uns ja auch...), etwa
wie man Weihnachtsgrüsse am Computer
erstellen kann. Es geht
auch hier sozusagen um
(elektronische) Analphabeten...
Sehr interessant waren auch die Ausführungen
zum Waldschulheim Pottyond und dem Ausbau
der Nebenanlagen. Damit werden zusätzliche
Unterkunfts- und Gesellschaftsräume durch
Umbauten von alten, nicht mehr benutzten
Bauernhäusern und Scheunen geschaffen. Auch
ein Lehrgarten und Lehrpfad wurden errichtet.
Übrigens konnte im Jahr 2015 der Betrieb
erstmals kostendeckend gestaltet werden, was
die Ausbaupläne beflügelt hat, die mehr BesucherInnen anziehen würden.
Ein interessantes Detail in diesem Zusammenhang kam schon bei den ersten Besprechungen in
Riehen zur Sprache: Die Baubewilligung für den Ausbau der Scheune wurde zwar erteilt, nicht
aber die Betriebsbewilligung. Es fehlt nämlich in einem Brandfall laut den geltenden Vorschriften
ein genügend grosses – 10'000 Liter – (unterirdisches) Wasserreservoir mit einer Pumpstation.
Dies ist für allfällige Löscharbeiten notwendig bis die Feuerwehr aus der Stadt eintreffen kann.
Zwar hatte der Staat versprochen, die Kanalisation des Dorfes würde entsprechend angepasst,
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aber das kann noch sehr lange dauern. In der Diskussion ist dann die Idee entstanden, man könnte stattdessen ein (oberirdisches) Schwimmbecken einrichten (wie im Naturbad Riehen) und eine
Wasserpumpe aus alten Zivilschutzbeständen besorgen. Dies soll nun in Csikszereda bzw.
Pottyond näher geprüft werden.
Diese Ausführungen stellen natürlich nur einen kleinen Ausschnitt aus der sehr eindrücklichen
Präsentation dar, die in der anschliessenden Podiumsdiskussion der drei Gäste mit der Gemeinderätin Annemarie Pfeifer und unserem Präsidenten Rolf Kunz vertieft werden konnte.
Beim Apéro hörten wir von unseren Mitgliedern die Überzeugung, dass die Mittel aus Riehen
zweckmässig und umsichtig eingesetzt werden, dass aber auch ein weiteres Engagement nötig sei.
W ie geht es weiter?
Die Abklärungen zur Strategie, die Überprüfung der bisherigen Ergebnisse und auch die Verlängerung des Leistungsauftrags der Gemeinde an unseren Verein werden nun hüben und drüben
angepackt. Gleichzeitig sind aber auch die Mittel für die laufenden Projekte zu sichern.
Im Namen des Vorstands bitte ich Sie deshalb diesmal besonders um Spenden für die Projekte
der Xantus Janos-Schule, ob für die Kinder allgemein oder die Roma-Kinder (diese werden in
Siebenbürgen nicht mehr ausdrücklich so genannt, um sie nicht zu diskriminieren).
Deshalb liegt wie immer wieder ein Einzahlungsschein 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 besten Wünschen für einen trockenen Sommer und freundlichen Grüssen

Hans-Rudolf Schulz, Kassier
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