
Gemeinnützige Hilfsorganisation 
Präsident: Felix Fischer

Ausgabe Frühling 2012

Die ersten Kochversuche!

Vielen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung!
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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

Spendenkonto:
PC 60-549383-8

oder
Raiffeisenbank

5610 Wohlen
Kto Nr. 35324.74
PC Nr. 50-6418-8

Lager SEON:
Seetalstr. 2, bei Sportbörse SEON

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



Aus diesem Grunde haben wir den Schwerpunkt 
für das erste Halbjahr auf die Renovation und Re
paraturen und auf die Ausbildung von Jugendli
chen gelegt, um so die grösste Not zu lindern und 
den Menschen zu helfen, Schritt für Schritt in ein 
unabhängiges Leben zu finden.

Wir danken, dass wir auch weiterhin auf Ihre Un
terstützung zählen dürfen. Gemeinsam können 
wir etwas verändern. Sofern Sie Interesse haben, 
uns auf einer Reise zu begleiten: Ende September 
2012 findet eine geführte Reise statt. Infos unter 
056 676 62 05 oder unter www.direkthilfe.ch.

Projekt Jugendliche

Das neue Projekt: Ausbildung für Jugendliche 
macht uns sehr viel Freude. Es braucht ein
fach länger als wir gedacht haben, weil wir den 
 Jugendlichen am Anfang ganz einfache Sachen  
lernen müssen: Hygiene, Kochen, Waschen etc. 
Sie müssen die einfachsten Sachen lernen, wie 
man duscht, Zähne putzt, etc.

Aber wir sehen, dass es sehr viel bringt. Von den 
ersten fünf Mädchen sind drei schon wieder nach 
Hause zurückgekehrt, wo sie das Erlernte wei
tergeben können. Eine hat eine Arbeit gefunden. 
Zwei Mädchen sind noch bei uns im Zentrum. 
Eine davon (L., eine Tochter von einer Patenfa
milie) sehen wir als zukünftige, potenzielle Mitar
beiterin, die nun noch eine Ausbildung als Köchin 
machen will.

Auch nach der Kältewelle hält die Not an

Die sibirische Kälte, die auch Rumänien fast 2 
Monate fest im Griff hatte, ist vorbei. Trotzdem 
ist die Lage für viele Menschen weiterhin kritisch. 

Mehrere Hundert Todesopfer forderte die 
schlimmste Kältewelle seit 50 Jahren in Rumä
nien, wie auch in anderen osteuropäischen Län
dern. Besonders prekär war die Lage für die Kran
ken und älteren Menschen oder für die bei denen 
das Brennholz ausging. So retteten unsere fleissi
gen Mitarbeiter diesen Winter manche Menschen 
vor dem Erfrieren oder Verhungern. Hier eine be
wegende Geschichte: Unser Patenschaftsleiter 
erhielt einen dringenden Telefonanruf, dass eine 
Familie mit 9 Kindern in einem abgelegen Dorf 
am Verhungern ist und kein Brennholz mehr hat. 
Schon am nächsten Tag machten sich unsere 
Mitarbeiter mit Pferd und Schlitten auf, mit einer 
grossen Ladung Holz und Esswaren.

Sie mussten sich durch grosse Schneemassen 
mühsam durchkämpfen. Als sie endlich bei der 
Familie eintrafen, war es höchste Zeit. Die Kinder 
waren schon blau angelaufen und zeigten Erfrie
rungserscheinungen. Die Temperatur war bei mi
nus 29 Grad. Die Hilfe kam noch recht zeitig. Ein 
Tag mehr ohne Hilfe und das Schlimmste wäre 
passiert. So sind wir glücklich, dass wir von den 
vielen Familien, Kindern und Betagten, die wir 
betreuen, nur eine einzige ältere, gelähmte Frau 
verloren haben. Sie ist friedlich eingeschlafen und 
am Morgen fand sie die Betreuungsperson tot.

Inzwischen sind mildere Temperaturen einge
zogen, aber das Elend der Ärmsten bleibt be
stehen. Immer mehr Menschen leiden unter der 
grossen Teuerung von Lebensmitteln, ärztlicher 
Versorgung, Medikamente. Viele sind entmutigt. 
Die baufälligen Häuser haben durch die grossen 
Schneemassen sehr gelitten und manches Haus 
(Häuschen) sollte repariert werden. Aber wie, 
wenn kein Geld vorhanden ist?

Oft haben sie auch nichts zum Essen. Wir wollen 
ihnen nun helfen, ihr Haus zu renovieren. Wir su
chen aber auch einen Paten hier in der Schweiz, 
der bereit wäre, diese Familie zu unterstützen. 
Da sie kein Brennholz haben, haben wir ihnen 
sofort geholfen auch mit einem besseren Brenn
ofen, Decken, Lebensmitteln, Kissen und war
men Kleidern.

Ein anderer Jugendlicher, der bei uns lehrte, hat 
nach einigen Monaten eine Arbeit gefunden. So 
ist er in der Lage für seinen Lebensunterhalt sel
ber zu sorgen, sowie Hilfe für seine Familie zu 
leisten. Und dies ist unser Ziel: sie alle zur Selbst
ständigkeit zu führen. Wir wollen sie aufbauen, 
sodass sie ihr Potential entdecken und selbstän
dig werden und „ihren Weg“ finden können.

Jede Person hat ein Schicksal hinter sich. Oft sind 
sie entmutigt und haben keine Chance,  etwas 
aus ihren Leben zu machen. Sie bleiben im Dorf, 
heiraten und kriegen Kinder. Und der Teufelskreis 
geht weiter. Unsere Hilfe bewirkt sehr viel. Darum 
wollen wir dieses Projekt weiterführen und mehr 
Jugendliche unterstützen und begleiten auf ihrem 
Lebensweg. Die Kosten pro Person mit der Aus
bildung belaufen sich auf CHF 150.00 pro Monat. 
Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns dabei un
terstützen, damit möglichst vielen geholfen wird.

In diesen Tagen fährt Herr Fischer „notfallmässig“ 
nach Rumänien. Wir haben dringende Fälle zu 
untersuchen und Entscheidungen zu treffen, wo 
wir helfen können und wo nicht.

Wir danken für Ihre treue Unterstützung. Möchten 
Sie einmal selber eine Reise erleben, Notleiden
de besuchen und mitunterstützen? Sie bekom
men einen direkten Einblick in unsere Arbeit. Für 
die Reise im September hat es noch zwei Plätze 
frei. Auskünfte gibt Ihnen das Sekretariat.

Laura hat bei uns im Zentrum bereits ein Praktikum 
in der Küche absolviert. Der nächste Schritt ist 
eine Ausbildung mit staatlichem Diplom. Auch das 
zweite Mädchen, Anunta, möchte die Kochlehre 
machen. Nach den Ostern wird eine neue Gruppe 
von Jugendlichen ins Zentrum kommen.

Die Ausbildung läuft folgendermassen: die ersten 
Wochen werden die Jugendlichen mit allem 
vertraut: 5 Jugendliche wohnen in einem grossen 
Zimmer in unserem Zentrum. An drei Tagen in 
der Woche haben sie Kurse: Nähen, Körper 
und Gesundheitslehre, Sprachen, Computer. 
Am Wochenende unternehmen sie zusammen 
etwas. Sie sind voll begeistert. Nach einigen 
Wochen besuchen wir zusammen mit ihnen ihre 
Familien. Letzte Woche haben wir die Familie 
von A. besucht. Die Familie ist sehr arm. A. hat 
angefangen zu weinen und hat sich wegen ihren 
ärmlichen, familiären Verhältnissen geschämt. 
Der Bruder musste ins Spital und weil sie kein 
Geld hatten, mussten sie ihr Pferd verkaufen, die 
einzige Verdienstmöglichkeit. Wir möchten der 
Familie helfen, damit sie wieder ein Pferd kaufen 
können.

Eine zweite Gruppe von Jugendlichen sind Jungs. 
Sie werden von Stelica betreut und lernen auf 
dem Baugewerbe. So können sie direkt mithelfen, 
wenn wir Häuser renovieren oder neu bauen. 
Einer der Jungen S. hat seine Eltern vor vielen 
Jahren verloren. Zwei seiner Geschwister sind im 
Kinderheim aufgewachsen. Er blieb alleine mit 
seinem Bruder in einer baufälligen Hütte, obwohl 
sie noch jung waren. Bei Regen tropft es ins Haus. 
Der Junge ist gesundheitlich angeschlagen und  
ein Bein ist kürzer als das Andere. Sein Bruder ist 
inzwischen verheiratet und wohnt mit seiner Frau 
und Sohn auch dort. Keiner von ihnen hat eine 
Arbeit und sie haben keinerlei Unterstützung. 

Der Zustand vieler Häuser ist so schlecht, dass eine 
Renovierung nichts mehr bringt.


