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Armut schliesst Schönheit nicht aus Herbstimpression aus Rumänien

In diesem Rundbrief • Fazit nach 25 Jahren Wirkungszeit und Folgen
 • Winter in Rumänien
 • Drei dringende Hilferufe
 • Aktion Schulzimmer
 • Baufortschritt des Bio-Bauernhofes
 • Dank für die Weihnachtspäckli
 • Schliessung des Sammellagers in Seon

Wer Rumänien schon besucht hat, ist nicht nur von 
dessen Armut, sondern auch von der  landschaft-
lichen Schönheit überwältigt. So wollen wir Sie als 
Freunde und Spender des Werkes zum Jahresab-
schluss via eingeflochtene Fotographien auch dar-
an teilhaben lassen.
Wir wünschen Ihnen frohe Feststage und danken 
Ihnen für Ihre treue Unterstützung.

Aktion Weihnachtspäckli geht weiter

Sie können sich sicher vorstellen, dass die vielen 
Geschenke nicht alle am Weihnachtstag über-
reicht werden können.

So hat der Leiter des Zentrums von Moara (hier 
links im Bild) bereits jetzt begonnen, die Familien 
aufzusuchen. Dabei erlebt er hautnah: «Schenken 
macht grosse Freude».

An dieser Stelle sei allen Spendern von Weih-
nachtspaketen ein herzhaftes Danke überbracht, 
lassen Sie sich anstecken von der Geberfreude!

Lagerannahmestelle

Letztes Sammeldatum am 11.Dezember 2014
zwischen 14.30 h und 17.00 Uhr
im UG des Seetal-Centers in
SEON / AG (Seetalstrasse 2)

Spendenkonto:

PC-60 549383-8
IBAN CH70 0900 0000 6054 9383 8

oder Raiffeisenbank, 5610 Wohlen
IBAN CH69 8074 4000 0035 3247 4

Schliessung der Sammelstelle in Seon

Nun ist die Entscheidung gefallen: Das Aus -
bleiben eines Angebots eines für uns finanzier-
baren  Lagers führt nun zur Aufgabe dieser 
jahre langen Tätigkeit. In beschränktem Umfang, 
3–4 mal pro Jahr, wollen wir dennoch gerne gute 
Kleider, Bettwäsche und Decken entgegenneh-
men. Folgende Sammlungen sind für das nächste 
Jahr geplant:
 • im Frühjahr 2015 in Lachen/SZ am 
  23./24.3. und in Menziken/AG am 
  24./25.4.2015 am Wyssweidring 37,
 • am 23./24.10.15 in Villmergen/AG und 
  Samstagern
 • Mitte November 2015 nochmals in Lachen 
  (Datum wird im Rundbrief publiziert)

Das ermöglicht uns das Aufrechterhalten der 
Aktion Weihnachts-Pakete.

Die Spenden an unser Hilfswerk können vom steu-
erbaren Einkommen abgezogen werden. Wir sind 
den SEA-Richtlinien unterstellt. Darum dürfen wir 
den «SEA-Ehrenkodex» verwenden.
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Fazit nach 25 Wirkungsjahren
Erfreulicherweise dürfen wir festhalten,  dass 
in der Regel nach rund fünf Jahren eine 
 Patenschaftsfamilie entlassen werden kann, 
weil sie nun auf «eigenen Beinen» steht. Sie hat 
 erfahren dürfen, dass sich der geforderte Eigen-
beitrag zur Erhaltung der Patenschaft lohnt, hat 
die positiven Auswirkungen von Fleiss und Einsatz 
ernten dürfen und gemerkt, dass ein gesteck-
tes Ziel erreichbar ist. Damit sind die Familien-
mitglieder aus ihrer Lethargie raus! Wir verzeich-
nen aktuell rund 120 Patenschaften und es hat sich 
in all den Jahren gezeigt, dass sich diese Strate-
gie – Hilfe zur Selbsthilfe – sehr bewährt hat.

Das ist das Haus einer Familie, welche aus der Patenschaft 
entlassen werden kann

und damit erhält eine nächste Familie dank Ihrer fort-
fahrenden Unterstützung die Chance

ihrer armseligen Behausung zu entfliehen.

nach einem aussergewöhnlich milden Herbst

folgt der harte Winter Rumäniens

Im Gegensatz zu heissen Sommermonaten ma-
chen sich im Winter sibirische Einflüsse bemerk-
bar. Dieses harte und in manchen Fällen lebensbe-
drohliche Klima hat schon viele Opfer gefordert, 
weil sich arme Menschen die Anschaffung von 
 genügend Holz oft nicht leisten können. So wird 
jeder neue Winter zu einem Überlebenskampf. 
Wir beantworten vom Zentrum in Moara aus 
 jeden entsprechenden Hilferuf und sind in der 
Lage, diese Notleidenden mit Holz, Nahrung und 
warmer Kleidung auszustatten.

Hilferuf Nr. 1
Anfangs 2014 traf unsere Hilfe gerade noch 
rechtzeitig ein, um Kinder, welche bereits blau 
verfärbte Hautveränderungen  zeigten und kurz 
vor dem Verhungern waren zu retten. Auch in 
 diesem Winter werden wir bestimmt neue Hilfe-
rufe erhalten. Das bedingt, dass wir immer über 
einen eigenen Holzvorrat verfügen.
Spendenvermerk: Holz für den Winter

Hilferuf Nr. 2
Sponsor für Ross und Wagen gesucht! Dieser 
 arbeitsfreudige und fleissige Familienvater ist 
mit Ross und Wagen in der Lage ein Auskommen 
zu erwirtschaften, indem er Holz sammelt und 
verkauft. Dazu ist sowohl für den Abtransport 
aus dem Wald, als auch für die Zulieferung an die 
Kunden Ross und Wagen unerlässlich. Die Kosten 
belaufen sich auf Fr. 1500.–
Spendenvermerk: Ross und Wagen

Hilferuf Nr.3
Anna Maria, ein Mädchen aus Baranca benötigt 
eine Augenoperation, welche nur in Ungarn durch-
geführt werden kann. Sobald die nötige Geld-
summe von Fr. 4800.– gespendet worden ist, kann 
dem Mädchen nachhaltig geholfen werden. Dieser 
hohe Geldbetrag kann auch aus verschiedenen 
kleineren Beträgen zum Ziel führen.
Spendenvermerk: Anna Maria.

Aktion Schulzimmer – Ausrüstung
Fern von der städtischen Agglomeration bieten 
Rumäniens staatliche Schulen lediglich ein Mini-
mum an Wissen an. Die Folge davon ist das Auf-
kommen von privaten Schulen, welche jedoch ohne 
jegliche Finanzspritze des Staates auskommen 
müssen. Da konnten wir jetzt gerade rechtzeitig 
zum Schulbeginn im Hebst einen willkommenen 
Beitrag leisten, indem ein ausgedientes Schweizer 
Schulzimmer in Rumänien eine neue Heimat fand.

... da geht man gern zur Schule

Baufortschritt unseres Bauernhofes in Moara

Verschiedene nicht voraussehbare Ereignisse 
haben leider dazu geführt, dass der Hof nicht 
termingemäss per Ende Oktober fertig erstellt 
werden konnte. Nun wird hart daran gearbeitet, 
dass wenigstens das Dach noch vor dem Winter-
einbruch fertig gedeckt werden kann.

Aus dem im letzten Rundbrief erwähnten 
 Benefizmarkt sind zwei geworden, mit dem 
 erfreulichen Resultat, dass die Hälfte des Vieh-
bestandes  damit angeschafft werden kann. An 
dieser Stelle sei allen ganz herzlich gedankt für 
das Engagement, sei es als Marktbesucher, als 
Geldgeber oder Mitarbeiter im Hintergrund.

Armut schliesst Schönheit nicht aus


