
Ausgabe Frühling 2014
Gemeinnützige Hilfsorganisation, Präsident: Felix Fischer
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Neues aus dem Zentrum:  
Projekt Bio-Bauerfarm

Glücklich, ein Badzimmer 
im Haus zu haben!
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Sekretariat:
Mattenweg 34, 5616 M‘schwanden
Tel 056 676 62 05
www.direkthilfe.ch

info@direkthilfe.ch

Bürozeiten:
Vormittags zwischen 9.00–12.00

Der Verein ist den SEA-Richtlinien
unterstellt und
kann darum den «SEA-Ehrenkodex»
verwenden.

Spendekonto:
PC 60-549383-8

oder Raiffeisenbank, 5610 Wohlen
Kto Nr. 35324.74, PC Nr. 50-6418-8

Lager SEON:
Seetalstr. 2, 5703 Seon im UG  

im Seetal-Center. 
Das Seetal-Center ist ein grösseres 

Fabrikareal, wo verschiedene Firmen 
ansässig sind. Vis-a-vis der Weinhandlung 

führt eine Rampe ins UG.
Sie gehen dort hinunter, dann rechts und 

geradeaus finden Sie unser Lager.

jeden 2./4. Donnerstag im Monat 
zwischen 15.00–17.00 h.

Vielen Dank
für Ihre wertvolle
Unterstützung!

Spenden an unsere
Organisation

können
vom steuerbaren

Einkommen
abgezogen

werden!

Reisebericht
Christina und Toni Mannhart



Ambulatorium auf Rädern – ein Aufruf!
Wir Schweizer gehen von der Voraussetzung 
eines gut funktionierenden Krankenkassensys-
tems aus, nicht so in Rumänien: viele bedürftige 
Menschen jeden Alters verfügen weder über eine 
solche Versicherung noch über das entsprechen-
de Geld medizinische Leistungen in Anspruch zu 
nehmen. Dies mit unabsehbaren Folgen, welche 
ganze Familien betreffen und die schon vorhan-
dene Not ins Unermessliche steigern. Da wollen 
wir einsteigen mit dem fahrenden Ambulatorium 
auf Rädern! Wir sind schon im Gespräch mit ei-
ner uns bekannten Ärztin, welche zukünftig mit 
diesem Fahrzeug Ortschaften im Umkreis von ca. 
50 km aufsucht. Was uns noch fehlt ist die Innen-
ausstattung eines Ambulatoriumsfahrzeugs, das 
Fahrzeug selbst oder auch ein zweites, welches 
dann auch nach einer weiteren Fachperson ruft. 
Helfen Sie mit, dass unsere Vision der  Wirklich-
keit Platz macht! Besten Dank!

Reisebericht
Im Oktober durften wir mit Felix Fischer nach Ru-
mänien reisen. Vielleicht sind Sie ein Rumänien-
Kenner oder waren, so wie wir, noch nie in die-
sem Land.

Wir freuten uns auf diese Reise, waren uns aber 
auch bewusst, dass viel Unbekanntes auf uns zu-
kommen würde. Was wir bisher nur aus Erzählun-
gen, Bildern oder vom Fernsehen kannten, würde 
Realität werden. Aber genau das war die Motivation 
für diese Reise. Endlich konnten wir uns vor Ort ein 
Bild machen, hatten Gelegenheit die Mitarbeiter in 
Rumänien persönlich kennen zu lernen und konn-
ten auch unsere beiden Patenfamilien besuchen.

Also flogen wir nach Budapest und reisten von 
dort mit dem Auto via Oradea nach Moara. Ab 
Oradea reiste noch ein junges Paar mit uns. Die 
Frau war letztes Jahr im Zentrum Moara in der 
Ausbildung. Sie hat dieses Jahr die Prüfung als 
Bäcker-/Konditorin gemacht, aber leider keine 

Ein Bauernhof – Ausdehnung unseres  
Lernprogramms für Jugendliche

Zurzeit leben zehn junge Menschen in unserem 
Zentrum mit dem Ziel, sie für ein Leben in Selb-
ständigkeit und Selbstversorgung zuzurüsten. 
Wir bieten ihnen die Möglichkeit ihre Begabungen 
in den Ressorts Garten, Schreinerei, Küche, Rei-
nigung, Näherei, Tierhaltung und Bau zu entde-
cken. Die Bildungshintergründe dieser Jugend-
lichen könnten unterschiedlicher nicht sein.

Jungen beim Schreinern 

Wir sind bestrebt, jeden dort abzuholen wo er 
steht und ohne Zeitvorgabe dem Ziel der Erwerbs-
fähigkeit zuzuführen. Ihre Herkunft aus Armut 
und Hoffnungslosigkeit erfordert zu Beginn einen 
Sozialisierungsprozess, welcher von unsern Mit-
arbeitenden mit viel Engagement begleitet aber 
auch belohnt wird. Das macht Freude!

Gemeinschaft beim Essen

Gestärkt durch diese Ermutigungen wollen wir 
nun unser Ausbildungsprogramm ausdehnen. 
Einer seits durch die Schaffung von mehr Raum 
und andererseits in Bezug auf die Anzahl der 
Ausbildungsplätze.

Im Mai 2014 beginnen wir mit der Erstellung 
 eines Bauernhofs mit Scheune und integrierter 
Wohnung. Dort fokussieren wir uns einerseits auf 

Kinderaugen strahlten uns an. Wir nahmen Teil 
an ihren Problemen und Sorgen und wünschten 
uns, wir könnten mehr helfen.

Die einzigen Habseligkeiten in einem Wohnraum

Die Armut ist sehr gross, die Männer finden meis-
tens nur sporadisch Arbeit als Tagelöhner und 
sind dann oft auch die ganze Woche weg von 
ihrer Familie. Reisen sie am Wochenende nach 
Hause, frisst das schon wieder einen Teil des 
Lohnes auf. Viele Familien haben kaum genug 
zu essen, können die extrem hohen Stromkosten 
nicht bezahlen, wird jemand krank ist das Geld 
für die Medikamente nicht da. Der Winter ist für 
viele Familien ein Überlebenskampf: «Kein oder 
wenig Essensvorrat, zu wenig Holz zum Kochen 
und Heizen, nicht genügend warme Kleidung und 
Decken».

Bei einer jungen Familie wurde das Kind einen 
Monat zu früh geboren und braucht nun speziel-
le Ernährung für Frühgeborene. Aber womit be-
zahlen? Der Vater hat von der Bank einen Kredit 
aufgenommen und kann weder die Zinsen noch 
das Darlehen zurückzahlen. Eine Familie möchte 
ein dringend notwendiges Zimmer anbauen. Bei 
einer Familie ist die Scheune mit samt den Tieren 
abgebrannt.

Dann sind wir endlich in Moara angekommen. Alle 
Mitarbeiter und alle jungen Burschen, die zur Zeit 
im Zentrum in der Ausbildung sind, haben vor dem 
Haus auf uns gewartet. Wir kamen gerade rich-
tig zum Zvieri. Die Jungs waren auffällig ruhig. Ja, 
wenn der Chef mit Schweizer Gästen kommt.....

Am nächsten Tag durften wir dann das Zentrum 
 besichtigen. Die Lagerräume für die Hilfsgüter  
waren fast leer. Kleider und Haushaltsgegenstän-
de, die der LKW anfangs Oktober gebracht hat-
te, hatten schon längst neue Besitzer gefunden. 
Der Mangel an warmer Kleidung und Schuhen ist 
gross.

Lagerhalle in Moara – Schreinereiabteilung

In der Schreinerei haben die jungen Männer an 
 einem Klo-Häuschen gearbeitet, welches an unse-
rem letzten Tag frisch gestrichen draussen stand 
und nun auf einen allfälligen Einsatz wartet. Ein 
kleiner Stall für eine Kuh mit ihrem Kalb wurde 
ebenfalls selbst gebaut und steht bezugsbereit 
im Garten. Nächstes Jahr soll dann die Scheune 
 realisiert werden. Somit können die Jungs auch die 
Tierhaltung erlernen. Die Ernte für dieses Jahr ist 
abgeschlossen und eingebracht. Kartoffeln, Mais, 
Kabis etc, liegen für den Winter bereit. Neben den 
theoretischen Fächern lernen die jungen Burschen 

Stelle gefunden. Sie sprachen kein Deutsch, wir 
(ausser guten Morgen und Danke) kein Rumä-
nisch, aber trotzdem  haben wir uns super ver-
standen. Die Fahrt über die Karpaten war beein-
druckend. Berge kennen wir in der Schweiz ja 
auch, aber die riesigen Ebenen, die sich dahinter 
erstrecken, waren überwältigend. Kurz vor dem 
Ziel haben wir in Ciprian Porumbescu rasch ein 
paar frische Brote gekauft und damit dann die 
erste Familie überrascht. Die Tochter war letztes 
Jahr ebenfalls in Moara und so war die Wieder-
sehensfreude der beiden Frauen riesig.

hier sehr viel Praktisches, das ihnen später mal 
helfen wird auf eigenen Beinen zu stehen. An 
den folgenden Tagen durften wir Stelica (Paten-
schaftsleiter) und seine Frau Cosmina begleiten, 
die für uns übersetzte. Pferdefuhrwerke, PW’s 
und LKW’s teilten sich in völliger Harmonie die 
Strasse. Dank dem trockenen Spätsommer-Wet-
ter waren alle Dörfer gut zu erreichen. Die vielen 
Schlaglöcher und tiefen Furchen in den Strassen 
brachten unseren Fahrer Toni doch schon mal ins 
Schwitzen. Wir besuchten ca. 30 Familien. Überall 
wurden wir herzlich empfangen.

Tierhaltung (Pferde, Geissen, Schafe, Gänse, 
Schweine, Kühe, Hühner) und andererseits auf 
Ackerbau. Zusammen  mit unseren Jugendlichen 
bewältigen wir einen Grossteil der Erstellungsar-
beit selbst. Wir suchen noch einen geeigneten 
Biobauer, welcher sich mit seinem Fachwis-
sen für das Gelingen dieses viel versprechen-
den Projekts einbringen möchte. Interessierte 
melden sich bitte im Sekretariat des Hilfswerks. 
Vielen Dank.



Alle wollten aufs Foto; der Besuch aus der Schweiz 
hatte sich wohl in Windeseile verbreitet

Viel zu schnell ist die Zeit vergangen und wir 
mussten uns verabschieden. Ein letztes Lächeln, 
eine letzte Umarmung und dann – nein, nicht adi
eu – la revedere ! (auf Wiedersehen).

Christina und Toni Mannhart 
Reise Oktober 2013

Weihnachtsgeschenke

Als Erstes möchten wir unseren herzlichen Dank für 
die liebevoll eingepackten Weihnachtsgeschenke 
aussprechen! Damit konnten wir einer grossen 
Anzahl von Kindern, Jugendlichen und Betagten 
eine grosse Freude bereiten. Für viele war es 
das einzige Geschenk, das sie erhalten haben. 
Klein und Gross haben sich besonders über die 
Schweizer Schokolade gefreut. Viele haben das 
erste Mal eine Schokolade in der Hand gehalten. 
Auch die warmen Kleider waren sehr willkommen. 
Der Winter ist hier besonders kalt. Leider kommt 
es immer wieder vor, dass Leute erfrieren. Zum 
Jahresende hin wiederholen wir diese Aktion 
gerne und verschönern damit die harte Winterzeit 
der Betroffenen.

Eine Brandversicherung ist nicht vorhanden. Alle 
diese Anfragen werden vor Ort sehr genau abge
klärt. Es ist oft sehr schwierig zu entscheiden, wo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

man helfen soll und wo man die Leute enttäuschen 
muss. Leider sind die notwendigen finanziellen Mit
tel des Hilfwerks sehr begrenzt. Aber es gab auch 
viel Positives: Da ist die Familie mit dem behinder
ten Sohn, die nun ein Badezimmer hat, welches 
ihnen die Pflege erleichtert. Einige Familien sind 
am Bauen eines einfachen Hauses, eines kleinen 
Stalls, am Anbauen eines Zimmers oder einer Kü
che. Dank dem Baumaterial, welches das Hilfswerk 
ihnen zur Verfügung stellt, kann so die Lebenssi
tuation verbessert werden. Da ist eine Türe zu be
wundern, die wohl in der Schweiz ausgedient hat
te und hier noch gute Dienste leistet. Da liegt ein 
Stapel ParkettHolz für einen Schlafzimmerboden, 
damit es im Winter nicht mehr so eisig kalt ist. Wer 

Die Familie steht vor dem Nichts nach dem Brand

Oft steht im Raum nur ein einziges Bett 
für die ganze Familie zur Verfügung

weiss, vielleicht bekommt die eine oder andere Fa
milie auch noch mal ein zusätzliches Bett, damit 
sich nicht 4–5 Kinder zusammen eine Matratze 

teilen müssen. Ein Höhepunkt war der Besuch bei 
unseren beiden Patenfamilien. Darauf haben wir 
uns besonders gefreut. Eine Familie hat 10 Kin
der. Die grösseren Mädchen sind extra nicht zur 
Schule gegangen, damit wir sie kennen lernen 
konnten. Nur der Vater war nicht da, er hatte für 
ein paar Tage Arbeit gefunden. Unsere zweite Pa
tenfamilie hat sechs Kinder. Hier war der Vater mit 
den Kindern zu Hause. Sein Bruder half ihm beim 
Kochen, da die Frau etwas Arbeit gefunden hatte. 
Als wir ein Foto machen wollten, waren plötzlich 
zehn Kinder da.



Ab und zu bekommen die Kinder auch was Süsses, 
was ihnen viel Freude bereitet. (Kinder in der Pause)

Damit wir die Aufnahme der zusätzlichen 25 Kinder 
auch finanzieren können (Essen, Unterricht, Lehr
bücher, Lehrpersonal, etc.) sind wir unbedingt auf 
weitere Patenschaften angewiesen.
Eine «ProjektPatenschaft LungaLunga» beträgt pro 
Kind und Tag nur CHF 1.65 (monatl. CHF 50.00).

 

Sind Sie bereit, einem Kind eine bessere Zukunft 
zu schenken?

Der Vorstand der InternationalenDirekthilfe dankt 
Ihnen herzlich für Ihre wertvolle Unterstützung.

In herzlicher Verbundenheit:
Präsident Felix Fischer

Patenschaftsfamilie mit den Weihnachtsgeschenken

Lunga-Lunga benötigt mehr Kinder-
gartenplätze!

In diesem letzten kenianischen Buschdorf, nahe an 
der Grenze zu Tansania bieten wir als einzige Insti
tution eine Tagesstätte für 50 Kinder im Vorschulalter 
an. Die kleinen Besucherinnen und Besucher wer
den dort von morgens bis abends betreut, mit gesun
der Nahrung versorgt und unterrichtet. Dieses Ange
bot nutzen viele arme Familien und alleinstehende 
 Mütter christlichen oder moslemischen Hintergrunds.

Kinder beim Spielen

Mit Beginn des neuen Schuljahrs, anfangs Januar fan
den sich 75 Kinder bei uns ein. Mit Bedauern mussten 
wir, wegen Platz und Finanzmangels, 25 von ihnen 
wieder nach Hause schicken,was bei den abgewie
senen Traurigkeit und Enttäuschung aus löste. Nun 
 haben wir beschlossen, ein drittes Schulhaus zu 
 bauen, sodass wir in Zukunft, ab Mai 2014, 75 Kinder 
aufnehmen können. Das Schulhaus ist bereits im Bau 
und die Eltern freuen sich, dass die 25 Kinder bald 
Platz finden.


