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Gemeinnützige Hilfsorganisation, Präsident: Felix Fischer

Ausgabe 
Sommer 2010

Im Gebiet  des neuen Brunnens

Alltag in einem Dorf
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Spendenkonto:
PC 60-549383-8

oder
Raiffeisenbank; 5610 Wohlen

Kto Nr. 35324.74; PC Nr. 50-6418-8

Lager Lenzburg:
Güterbahnhof, Tor 6 ist offen 

jeden 2./4. Donnerstag im Monat 
zwischen 16.00-18.00 Uhr.

Der Verein ist den
SEA-Richtlinien unterstellt und

kann darum den «SEA-Ehrenkodex»
verwenden.

Sekretariat:
Mattenweg 34, 5616 Meisterschwanden
Tel 056 676 62 05
www.direkthilfe.ch
info@direkthilfe.ch

Bürozeiten:
Vormittags zwischen 9.00–12.00

Fragen betreffend Patenschaften können Sie direkt an
Frau Ruth Brefin wenden, jeweils Donnerstags 14.00–18.00

Finanzbericht 2009
Die Internationale-Direkthilfe konnte im Jahr 2009 nachfol-
gende Ein- und Ausgaben verzeichnen: 

Bilanz per 31.12.2009

Umlaufvermögen:
Flüssige Mittel (Kasse/Post/Bank) CHF  17‘889.74
Übriges Umlaufvermögen (Darlehen/TA) CHF 586.83
Anlagevermögen:
Sachanlagen CHF 11‘271.00
Hilfszentrum Moara RO CHF 157‘300.00
Darlehen CHF 837.62
Total Aktiven CHF 187‘885.19

Fremdkapital:
Darlehen, Rückstellungen CHF 54‘380.85
Eigenkapital:
Vereinskapital CHF 133‘504.34
Total Passiven CHF  187‘885.19

Erfolgsrechnung per 31.12.2009
Einnahmen Allgemein CHF 54‘362.85
Einnahmen Projekt RO-Suceava CHF 134‘113.00
Einnahmen Projekt RO-Gherla CHF 33‘110.60
Einnahmen Projekt Kenia CHF 37‘253.40
Einnahmen Transportkosten CHF 21‘176.76
Einnahmen Diverse CHF 3‘750.00
Gesamteinnahmen CHF 283‘766.61

Ausgaben Projekt RO-Suceava CHF  147‘215.74
Ausgaben Projekt RO-Gherla CHF 33‘110.60
Ausgaben Projekt Kenia CHF 34‘171.28
Ausgaben Transportkosten CHF 26‘653.00
Lagermiete/Fahrzeug/Abschreibung CHF  19‘394.80
Verwaltungsaufwand CHF 14‘350.50
Gesamtausgaben CHF 274‘895.92

Gewinn / Überschuss Jahr 2009 CHF 8‘870.69



Fachmann zu bestimmen. Das Brunnenprojekt, 
mit Fachleuten und Erwachsenenbildner, kann 
gegen Fr. 1500.– kosten, je nach Tiefe des Brun-
nens. Wir hoffen auf grosse, finanzielle Hilfe!

Hilfseinsatz 2010

Wir zwei Frauen, Margrit  Schlatter und ich, flo-
gen im Mai zu unserem Zentrum für eine Woche. 
Von dort aus besuchten wir mit unserem Paten-
schafts-Verantwortlichen täglich einige Familien. 
Meistens regnete es, deshalb waren schmierige 
Verkehrswege, grosse Pfützen, verspritzte Klei-
der und das im Sumpf steckende Auto unsere 
Herausforderung.

Die Hofplätze der meisten Familien waren ebenso 
schmierig und es war selten möglich, mit saube-
ren Schuhen und Hosenbeinen bis zur Haustüre 
zu gelangen. Hier wären Waschmaschinen nötig, 
aber selten vorhanden.

Viele Familien fragten nach Betten und Schrän-
ken. Wo kein Schrank vorhanden, türmen sich 
die Kleider in einer Zimmerecke auf. Ein Rent-
nerpaar hatte die gute Idee: Ein alter, grosser  
Kühlschrank dient als Kleiderschrank, ein an-
derer Kühlschrank, liegend, wird als Truhe ge-
braucht für das Maismehl. Bei einer Patenfamilie 
sank der Fussboden leicht ab und zerriss den 
grossen Kachelofen. Jetzt kommt Rauch aus 
dem Spalt. Die  Familie hofft auf Finanzhilfe, um 
den Boden und den Ofen zu sanieren. Für die  
mehrfach behinderte, kleine Tochter reichen  Be-
hindertenzulage und eine monatliche IV-Rente 
für einen halben Monat Babynahrung und Pam-
pers. Deshalb sucht die Mutter eine Patenschaft 
von  Fr.65.– für die zweite Monatshälfte.

Ein Lager für Eltern und Grosseltern

Gehen Grossmamas noch in ein Lager und schla-
fen mit anderen Frauen im Mehrbett-Zimmer? Für 
uns im Westen ist das doch ziemlich speziell, aber 
rumänische Grossmamis aus armen Familien sind 
nicht heikel und finden sich gut zurecht, hatten 
oder haben doch die meisten nie in ihrem Leben 
ein Zimmer für sich. Die 35 Frauen und Männer  
genossen im Mai ein paar Tage des Zusammen-
seins in unserem Zentrum, ohne ihre Kinder, hör-
ten Interessantes über diverse Themen und waren 
voller Fragen. Wie immer hoffen sie, ein anderes 
Mal wieder eingeladen zu werden, um sich zu 
 freuen an abwechslungsreichem  Essen und war-
mem Wasser aus dem Hahn. Im Herzen getröstet 
und mit neuen Hoffnungen ausgerüstet  für  den 
rauen Alltag, wurde ihnen noch ein letztes Gutes 
erwiesen durch unsere Mitarbeiter: Die Gratisfahrt 
wieder nach Hause in die Dörfer.

In Vorbereitung für den Herbst ist ein Mutter-Kin-
der-Lager für Mütter, die ihre Kinder niemandem 
überlassen können. Das wird ziemlich streng 
werden für unsere Mitarbeiter, haben doch einige 
Mütter mehrere Kleinkinder. Schon beim Eintritt 
beginnt die Herausforderung: Einige der Kleinen 
müssen sich ihre Haare waschen lassen mit Anti-
Laus-Shampoo, vielleicht auch ihre Mütter. Für 
Lagerbeiträge sind wir dankbar, eine Familie kos-
tet uns ab Fr. 50.–.

Ein Brunnen für 20 Familien

In einer abgelegenen Siedlung müssen alle 20 
sehr armen Familien ihr Wasser weiter weg im Tal 
holen. Sie baten uns, bei ihnen einen Ziehbrunnen 
zu bauen, für alle zugänglich. Wir möchten diesen 
sinnvollen Wunsch erfüllen mit der Bedingung, 
dass ihr Unrat an einem bestimmten Platz depo-
niert und verbrannt werden muss, nicht einfach 
 irgendwo. Wenn es stürmt, stürmen bei Unord-
nung auch die leichten Plastikflaschen durch die 
Siedlung und auf die Felder. Denn im Gebiet der 
Siedlung gibt es keine Kehrichtabfuhr. Die Bewoh-
ner haben bereits Ordnung gemacht um zu bewei-
sen, wie sehr sie einen Brunnen möchten.

Das Brunnen-Projekt wird begleitet von einem 
 Erwachsenenbildner, wenn nötig auf längere Zeit. 
Er achtet auf die Schwachstellen der Bewohner 
und wird ihnen helfen, neues zu lernen. Für den 
Brunnen ist ein Verantwortlicher aus ihren Reihen 
bestimmt. Als erstes werden Sondagen gemacht, 
um dadurch die Tiefe, die mög liche Wasser menge 
und den besten Platz für den Brunnen durch einen 

News aus Kenia

In Lunga-Lunga ist der Bau des Kindergartens mit 
zwei Schulzimmern voll im Gange und dürfte im 
Juli betriebsbereit sein. Um die Kosten tief zu hal-
ten, haben wir im lokalen Baustil gebaut, wie es im 
Busch gemacht wird. 

Kindergarten in Lunga-Lunga im Buschstil

Nebst unserer Lehrerin müssen wir noch eine 
zweite einstellen. Die Zahl der Kinder wächst im-
mer mehr. Heute sind es fünfzig Kinder. Diese 
freuen sich sehr auf das neue Klassenzimmer, 
wo sie auch Stühle und Tische bekommen und 
nicht mehr auf dem Boden sitzen müssen. Auch 
die Mahlzeit, die oft die Einzige am Tag ist, ist eine 
grosse Entlastung für die Eltern. Die Erröffnung ist 
auf Ende August 2010 geplant. Von Ende Juli bis 
Ende August ist auch in Kenia Ferien.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung in jeglicher 
Form, für die Ärmsten in Rumänien und Kenia.
                    Der Vorstand der Internationalen-Direkthilfe 

Wir werden aufmerksam gemacht auf  feuchte 
Hausmauern; auf ein gestorbenes und jetzt fehlen-
des Pferd zum Arbeiten; Schulden in Lebensmittel-
läden, weil zu wenig Einkommen; ein dringend be-
nötigtes Fahrrad; oder auf zu kleine Wohnhäuser. 
Den Rekord hat eine Familie mit 14, mehrheitlich 
erwachsenen Personen, in einem 1-Zimmer-Haus 
inkl. Hochherd, wo es vor allem im Winter recht 
eng ist. Jede besuchte Familie hat etwas auf der 
langen Mängel-Liste einzutragen. Und trotzdem, 
viele Menschen sind so dankbar für die Hilfe, die 
sie bekommen und sagen streng: vergesst nicht, 
den Dank an unseren Sponsor weiterzuleiten. Was 
ich hiermit für alle tun möchte.

Und trotz der vielen Probleme ist das selbstge-
backene Brot der Tochter ein freudiger Genuss;  
das trotz Regen schön wachsende Gemüse im 
Garten eine Augenfreude; das neue Baby trotz der 
schon grossen Familie ein geliebtes Wunder.

Und alle, die Hilfe schenken mit Kleidern, Zeit, 
 Finanzen, Gebeten oder Arbeit haben trotz der 
vielen Nöte in der Welt irgendwo eine Freude ins 
Herz gesetzt.                       Ruth Brefin

Aktuelle Politische Lage in Rumänien

Im krisengeschüttelten Land zeigt sich eine all-
gemein herrschende Unruhe. Die Menschen 
sprechen sogar von einer neuen Revolution. Die 
 Politiker nehmen keine Rücksicht auf die Armen. 
Es wurde gedroht mit einer Reduktion der Rente 
um 15% und der Löhne um 25%. Die Lebensmit-
tel und die Kosten haben zugenommen. Die TVA 
(Umsatz-Steuer) wird wahrscheinlich von 19% auf 
23% steigen. Während die Politiker immer reicher 
werden und die Gesetze so «anpassen» um da-
mit ihren Luxus zu unterstützen, leben die Meisten 
am Rand der Existenz. Vor einigen Wochen hat 
ein nationaler Streik angefangen. Wegen den Un-
ruhen, bekam der Staat auch nicht den erwarteten 

Notkredit der Weltbank. Die Menschen schauen 
enttäuscht zurück, 20 Jahre nach der Revolution 
und fragen sich, wofür ist das alles gewesen. Wie 
es weiter gehen soll, weiss niemand. Viele Men-
schen leben in der Angst, morgen wird es noch 
schlimmer. Sie kämpfen ums Überleben. Aus die-
sem Grund ist unsere Hilfe mehr denn je gefragt 
und unser System der Direkthilfe zahlt sich einmal 
mehr aus, da unsere Unterstützung direkt an die 
Ärmsten ausbezahlt wird. Ansonsten herrscht im 
Land eine grosse Korruption.

Wir warten gespannt auf die weitere Entwicklung 
und hoffen für die Armen, dass es einen besse-
ren Morgen gibt. Darum investieren wir weiterhin 
unsere Kraft und Zeit und sind dankbar, für Ihre 
wertvolle Mithilfe.
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