
Gemeinnützige Hilfsorganisation, Präsident: Felix Fischer

Ausgabe Herbst 2014

Hilfe hat viele Gesichter

z.B ein Darlehen für Taxichauffeur Edy

oder die Anschaffung eines Kalbes

oder die Unterstützung neuer Patenschaftsfamilien

Aktion Weihnachtspäckli

Einmal im Jahr besteht auch in den ärmsten 
 Gegenden von Rumänien ein Hoffnungsschim-
mer mit einem Geschenk bedacht zu werden. 
Diese Hoffnung soll nicht zuschanden werden! 
Ab Oktober können die Pakete jeweils zu den 
 Lager öffnungszeiten abgegeben werden.  Die 
Vor schriften verbieten Nahrungsmittel jegli-
cher Art. Maximal 4x100 gr. Schoko lade oder 
1 Tüte Bonbons sind zugelassen. Haltbarkeit bis 
mindestens 03/2015.
Herzlichen Dank schon im Voraus!

 

Lagerannahmestelle

jeden 2./4. Donnerstag im Monat
zwischen 15.00-17.00 Uhr
im UG des Seetal-Centers in
SEON (Seetalstrasse 2)
 

Das Seetal-Center ist von Lenzburg herkommend 
ein grösseres Fabrikareal rechts, entlang der Bahn-
linie. Diverse Firmen sind dort ansässig.
Auf der Hinterseite des Gebäudekomplexes,  
vis-a-vis der Weinhandlung führt eine Rampe ins 
UG. Sie können mit dem Auto bis auf den Umschlag-
platz im UG fahren. 
Geradeaus finden Sie unser Lager.

Beachten Sie die Beschilderung!

Zukunft des Lagers im Aargau
 
Zu Beginn dieses Jahres wurde uns mitgeteilt, 
dass das Mietverhältnis unserer Lagerräumlich-
keiten per 31.12.2014 gekündigt wird.
Trotz intensiver Suche haben wir bisher noch 
keine Alternative gefunden. Auf kostspielige 
 Lagerräume müssen und wollen wir verzichten.
Ohne preisgünstiges Angebot in den verbleiben-
den Monaten wird das Sammeln von Hilfsgütern 
leider eingestellt.
Natürlich sind wir für jeden Hinweis aus unse-
rem Leserkreis dankbar.
Im Winterrundbrief werden wir Sie weiter infor-
mieren.

Spendenkonto:
Pc-60 549383-8 
IBAN CH70 0900 0000 6054 9383 8

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

Der Verein ist den SEA Richtlinien  unterstellt und 
kann darum den „SEA- Ehrenkodex“ verwenden.

Sekretariat 

Mattenweg 34
5616 Meisterschwanden 
Tel 056 676 62 05
 
Öffnungszeiten Mo-Fr 09.00–12.00
EMail : info@direkthilfe.ch
www.direkthilfe.ch
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Berichterstattung aus Rumänien

Die Schweizerleitung des Werks, Felix und Claudia 
Fischer sind soeben aus einem Rumänienaufenthalt 
zurückgekehrt und lassen uns Anteil haben am 
Erlebten:

Sechs neue Patenschaftsfamilien aus Baranka

Aufgrund eines Hilfegesuchs besuchte Felix 
Fischer zusammen mit dem Leiter Stelica Cor-
duneanu das Dorf nahe der ukrainischen Grenze. 
Die Abklärungen haben ergeben, dass Arbeits- 
stellen rar sind und die Armut dementsprechend. 
Als Selbstversorger ernähren sich die Familien mit 
Mais, Kohl und getrockneten Pilzen. Brot backen 
ist nur möglich, wenn ihnen das Mehl und andere 
Lebensmittel zur Verfügung gestellt werden. Als 
erste Nothilfe fliesst das Geld dafür aus dem 
Fond des Werks Schweizersponsoren sind sehr 
willkommen.

Edy’s Freude ist riesig!

Nachwuchs in Moara
Das Leiterehepaar Cosmina und Stelica hat ein 
drittes Mädchen geschenkt bekommen. Es ist 
gesund und Mutter und Kind sind wohlauf. Über-
zeugen Sie sich selbst:

Kinderheim Oradea
 
Claudia Fischer hat bestehende Projekte besucht 
und äussert sich grundsätzlich erfreut über der 
Tatsache, dass schon mit wenig Mitteln viel ge-
holfen werden kann. Dazu braucht es ganz ein-
fach Menschen vor Ort, die mit ganzem Herzen 
im Einsatz stehen, so wie der Leiter des Heims. 
Weil er nicht bereit ist mit Schmiergeldern eine 
regelmässige Zahlung auszulösen, fliessen die 
staatlichen Gelder unzuverlässig. Das Gebäude hat 
sich von einer anfänglichen Ruine in ein bewohnba-
res Zuhause  für 80 Kinder verwandelt. Diese oft 
missbrauchten und vernachlässigten Kinder haben 
nun geflickte  Zähne, gehen sauber gekleidet zur 
Schule und haben im Leiter einen Mann dem sie 
Vater sagen dürfen!

Kinder aus Baranka auf ihrem „Spielzeug“

Taxifahrer Edi

Mit einem Darlehen haben wir diesem Mann er-
möglicht, ein eigenes Fahrzeug anzuschaffen 
mit welchem er nun nach einem aussichtslosen 
Anstellungsverhältnis in der Lage ist, den Lebens- 
unterhalt für sich und seine Familie selbst zu 
bestreiten, ja mehr noch, auch das Darlehen in
Raten zurück zu bezahlen.

Das ist der Dreh-und Angelpunkt unseres Werks, 
das Ausbildungs-und Lebenszentrum in Moara.

Baufortschritt des Biobauernhofs

Unsere Suche nach einem Lehrer, der im Zen-
trum unterrichten könnte war erfolglos. Somit 
besuchen die wenigen noch schulpflichtigen Ju-
gendlichen den Unterricht in der Dorfschule.  
Wir sind glücklich dass wir zwei weiteren Jugend-
lichen eine Lehrstelle je als Koch und Coiffeuse 
vermitteln konnten.

3 Monate vor der Inbetriebnahme sind wir im 
Zeitbudget, dies nicht zuletzt auch dank des un-
ermüdlichen Einsatzes der Jugendlichen mit ihren 
Betreuern zusammen. 

In welchem Zeitraum die von uns gewünschten 
Tiere in diesen Stall einziehen ist völlig abhängig 
vom Zustrom der Finanzen.

Wir sind gespannt, was der eigens dafür orga-
nisierte Benefizmarkt in Windisch (Hinweis im 
letzten Rundbrief) dazu beitragen kann!

Frühenglisch in Lunga-Lunga

Anfangs September kommen die 70 Kinder nach 
den Sommerferien wiederum gerne in die Kinder-
tagesstätte, nicht zuletzt auch des guten und 
gesunden Essens wegen. Frühenglisch ab dem 
3. Lebensjahr ist in Kenia eine Vorgabe, welche wir 
auf spielerische Art zu vermitteln suchen.

In Kinder investieren:

mit Fr. 50.- pro Monat ermöglichen Sie  einem 
Kind fürs ganze Leben positiv geprägt zu werden!
Die Tatsache, dass Kinder bis zum 6–7  Lebensjahr 
90% der späteren Prägung erhalten spornt uns an 
am Ball zu bleiben.

Ihre Patenschaft erst ermöglicht uns dieses 
Projekt zu unterhalten!

In Ukunda sind es zur Zeit 60 Kinder welche zu 
je 20 in einer Klasse dem Unterricht wissbegierig 
folgen. Es ist eine Freude ihre Entwicklung mit zu 
bekommen, unser Einsatz trägt Früchte!

Berichterstattung aus Kenia


