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Gemeinnützige Hilfsorganisation, Präsident: Felix Fischer

Ausgabe Herbst 2010

Zancu Elisei beim Spielen

Das Leben nach der Überschwemmung



Für drei kleine Hundekinder, die jemand ausge-
setzt hatte und wir im Strassengraben fanden, 
holte ich täglich 1 Liter Milch, bis sie neue Plätze 
fanden. Die Milch holte ich bei einem Bauer.
Er wollte aber kein Geld dafür, da er auch schon 
ihm dienliche Hilfsgüter bekommen habe. Und 
 einen grossen Blumenstrauss dazu schenkte mir 
seine Frau. Wahrscheinlich «mit höfl icher Emp-
fehlung» für weitere, praktische Sachen aus dem 
Zentrum.

In dieser ersten Zeit habe ich ein anderes Ru-
mänien kennen gelernt, das nicht von Armut ge-
prägt ist und mir daher sehr wohl tat. Denn immer 
nur Armut und Mangel zu sehen oder davon zu 
 hören, was zu meiner Arbeit gehört, ist belastend. 
Die Menschen tun mir leid, die manchmal nicht 
mal das haben, was dringendst nötig wäre zum 
überleben, z.B. Holz für den Winter. Oft kann ich 
ihnen auch nicht helfen, da leider das Geld nicht 
auszugraben ist wie die Kartoffeln, welche jetzt 
überall von Hand zusammengelesen werden mit 
schmerzenden Rücken bis zum Abend.

Es ist ein so grosser Unterschied, ob man von 
Ferne über einen «Fall» spricht, ober ob ich bei 
ihnen im Hof stehe, ihre verzweifelten Gesichter 
sehe und alles vor Augen habe. Ein Junge, der 
in seinem Dorf die 8. Klasse beendete, hat uns 
seit unserem Besuch bei ihm zu Hause mehrmals 
schon angerufen, ob wir ihm nicht doch helfen 
könnten mit Geld, damit er in der Stadt in eine 
Berufsschule gehen könnte.

Neues aus Rumänien

Seit Anfang August lebt unsere Patenschafts-
Verantwortliche Ruth Brefi n in unserem Zentrum 
in Rumänien. Lesen Sie, was ihr in den ersten 
 Wochen Eindruck gemacht hat:

Im Zentrum arbeiten 5 Mitarbeiter, jede Person 
in ihrem Aufgabengebiet. Mein Anfang hier fi el in 
die Ferienzeit, sodass ich einen gemächlichen 
Start genoss. Was von grossem Vorteil war, denn 
zu Beginn hatte ich viele Computerprobleme, 
schwachem Stromnetz ohne Absicherung, einem 
neuen Programm und einem Blitzschlag, der mir 
eine Festplatte zerstörte. Unser Zentrum ist im 
Dorf Moara, nahe der Stadt Suceava. Moara ist 
ein mehrere Kilometer langes Strassendorf mit 
vielen guten Häusern in altem und neuem Styl 
 sowie kleinen Bauernhöfen. Nussbäume säumen 
die Strasse, die asphaltiert ist bis zu uns.

Ein windiger Ort, wo die rausgehängte Wäsche 
meistens waagrecht fl attert und nachher gut-
durchlüftet fein riecht. Es hat mehrere kleine 
Tante-Emma-Läden, offen täglich bis 22 Uhr. Wo 
wie früher die Verkäuferin alles, was man kaufen 
will, auf den Ladentisch stellt und dabei den Dorf-
nachrichten-Dienst erfüllt. Vor der Ladentür ist ein 
Sonnenschirm, darunter ein Tisch, einige Sitzge-
legenheiten und meistens ein paar Männer mit 
Bierfl aschen beim Austauschen von praktischen 
Ratschlägen. 

Die Frauen haben eine andere Art für diesen 
Zweck: Am Abend setzen sie sich auf die Bank 
vor ihrem Gartenzaun, zur Strasse gerichtet, dis-
kutieren Wichtiges vom Tageslauf und «wer ist 
sie, die dort kommt, kennt sie jemand?» Da bin 
ich gemeint... Manchmal setze ich mich zu ihnen, 
erfahre dann, wer den seltenen Artikel Velopum-
pe hat, um mein geliehenes Velo zu pumpen, oder 
welcher Arzt ein guter ist. Ein sauber und prak-
tisch eingerichteter, kleiner Bauernhof im Dorf hat 

eine Melkmaschine. Ich fragte die Bauersfrau, wie 
viele Kühe sie denn hätten. Sie lachte und sagte, 
«nur eine, aber wissen Sie, die Melkmaschine ist 
der Stolz meines Mannes und mit ihr hat er ein  
Ansehen im Dorf». In der CH braucht es schon 
einiges mehr für ein gutes Ansehen…



Dorohoi nach der Überschwemmung

Weihnachtspäckli
Die Kinder fragen schon, ob wir beim nächsten 
Besuch das Päckli mitbringen. Sie freuen sich 
richtig darauf und sind sehr gespannt! Fragt man 
sie, was das beliebteste ist, hören wir meistens: 
die Tafel Schokolade! So eine ganze Tafel für 
sich zu bekommen ist einfach das grösste. Ist 
diese dann gegessen, wird der Päckliinhalt näher 
angeschaut und mit vollem Bauch freut es sich 
noch mehr an der Puppe, am Autöli, den Schul-
sachen und den vielen anderen Kleinigkeiten, mit 
denen sie etwas anzufangen wissen. 

Wenn Sie zu weit weg sind, um ein Päckli zu brin-
gen, können Sie einen Betrag einzahlen mit Ver-
merk «Päckli» und wir werden hier im Zentrum 
etwas einpacken. Für Betagte würden wir gerne 
Lebensmittel und Toilettenartikel einkaufen, was 
beides hier günstiger ist als in der Schweiz.

Möchten Sie Ihrer Patenfamilie etwas schenken, 
können Sie auf dem Einzahlungsschein die Num-
mer und den Namen der Familie hinschreiben, 
oder ein Paket in Lenzburg abgeben, wo gross 
und deutlich die Nummer und der Name stehen. 
Päckliabgabe im Lager Lenzburg an folgenden 
Tagen: Donnerstag 11., 18. und 25. November.

Den Oktober werde ich in der Schweiz verbrin-
gen und von November bis Ende Januar wieder 
im Zentrum sein. Ich möchte sämtliche Paten-
familien mal besuchen. Meine Mailadresse ist 
wie vorher: ruthbrefi n@direkthilfe.ch 

Falls Sie Fragen haben oder mich treffen wollen, 
bitte vorzeitig mit mir Kontakt aufnehmen, damit 
ich in meiner begrenzten Zeit die Termine wahr-
nehmen kann.                                Ruth Brefi n

Im ganzen Land beginnt die Schule am 13. Okto-
ber und er sitzt immer noch zu Hause und verliert 
die Hoffnung nicht, noch in die Schule zu kön-
nen. Der Schulstart ist für «unsere» Familien mit 
mehreren Schulkindern eine fi nanzielle Katastro-
phe. Da braucht jedes Kind eine Schuluniform, 
meistens jedes Jahr neu weil die alte verbraucht 
ist. Schuhe, Trainer und Turnschuhe sind obliga-
torisch, auch müssen sämtliche Hefte und Schul-
utensilien selber gekauft werden und am ersten 
Schultag muss jedes Kind der Lehrerin einen 
Blumenstrauss bringen. Danach beginnen regel-
mässige Zahlungen in den Schulfond durch die 
Schüler.

Der Staat entzieht sich immer mehr aus seinen 
Verpfl ichtungen. Bisher teilsubventionierte Medi-
kamente müssen nun selber bezahlt werden. 
So ergeht es einer besuchten Familie, die zwei 
Jugendliche mit Aids hat, angesteckt durch Blut-
transfusionen als Kleindkinder. Nun müssten 
monatlich pro Person Medikamente für CHF 50.- 
gekauft werden, eine Ausgabe, für welche die 
Familie das Einkommen nicht hat. In Bukarest 
demonstrierten viele Aids-Kranke, leider ohne Er-
folg. 

Die grösseren Kinder einer Familie mit zehn Kin-
dern haben einen täglichen Schulweg von andert-
halb Stunden. Auf einer steinigen Strasse laufen 
sie vom «Berg» hinunter in die kleine Stadt. Im Dorf 
geht die Schule nur bis in die vierte Klasse. Die 
 Eltern sind am Bauen eines neuen Hauses, weil 
das alte nicht mehr bewohnbar ist. Eines der Zim-
mer machen sie grösser, damit sich dann in dieser 
Stube eine Hauskirche treffen kann. Doch ist mo-
mentan Baustopp, bis wieder genug Finanzen vor-
handen sind. Die ganze Familie wohnt  unterdessen 
im kleinen Haus mit den Gross eltern.

In Dorohoi, wo im Sommer ein noch nie dage-
wesener Wolkenbruch sich entleerte, wurden 650 
Häuser zerstört. Sie waren aus ungebranntem 
Lehm und durch das Stehen im meterhohen Was-
ser fi elen sie zusammen. Die Stadtverwaltung 
stellte zum Aufbauen viel Material zur Verfügung, 
aber immer noch warten Familien auf ihre ersten 
Säcke Zement, während andere Häuser schon 
unter Dach sind. Verzweifelt suchen sie überall 
nach Hilfe, denn bald ist Winter und sie wissen 
nicht, wie dieser ohne Haus zu überstehen ist.

Im Fernsehen wurde berichtet, dass der kom-
mende Winter überaus streng sein werde, was 
uns viele Hilfsgesuche bringen wird.



Lager Lenzburg wird abgebrochen – Wir benötigen ein neues
Lager – Wer kennt ein geeignetes Lager?

Leider steht uns das Lager Lenzburg ab 1. Dezember nicht mehr zur Verfügung. Der 
Güterbahnhof muss einem Neubau weichen. Obwohl wir uns bemüht haben, konnten 
wir bis heute kein neues Lager fi nden. Wenn jemand von Ihnen Kenntnis von einem 
günstigen Lager hat, bitten wir Sie uns umgehend zu kontaktieren. Ansonsten können 
wir  ab 1.12  keine Hilfsgüter mehr entgegen nehmen, bis wir etwas geeigenetes fi nden. 
Aber so oder so geht die Arbeit und Unterstützung weiter. Wir können die Familien in 
Rumänien nicht im Stich lassen und werden sie weiterhin fi nanziell unterstützen.

Projekt Kenia

In Lunga Lunga, einem Buschdorf in der Nähe zu Tansania, konnten wir ein eigenes 
Grundstück kaufen und einen neuen Kinderhort/Kindergarten aufbauen mit 2 Klassen-
zimmern, mit Stühlen und Bänken. Vorher mussten die Kinder am Boden sitzen. So 
sind sowohl die Eltern, wie auch die Kinder, sehr glücklich über diesen Neubau. Da 
dieser Kinderhort in der traditionellen Bauweise eines Buschdorfes gebaut wurde, be-
trugen die Baukosten, inklusiv Landkauf, nur knapp CHF 20‘000.00. Wir betreuen dort 
mit einheimischen Helfern rund 60 Kinder, zwischen 3 und 7 Jahren. Für die Eltern ist 
 diese Betreuung unter dem Tag sehr wichtig, da sie so ihrer Beschäftigung auf dem 
Feld oder Markt nachgehen können. Wichtig für sie ist auch das Wissen, dass ihre 
Kinder bei uns gute und gesunde Nahrung erhalten. Um die Betriebskosten decken 
zu können (Essen, Schulmaterial, Löhne), sind wir weiterhin auf Spenden oder Paten-
schaften angewiesen. Unter www.direkthilfe.ch fi nden Sie weitere Infos.

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
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