
Liebe Freunde 

 
Gerne möchten wir Euch unsere kleine Cristina 

vorstellen; sie ist seit vergangener Woche ein Teil 
unserer Familie in Bazna. Cristina ist am 9. Juli 

2009 geboren und sie lebte bis vor Kurzem bei ihrer 
Mutter, welche leider vor wenigen Wochen 
gestorben ist. Ihren Vater hat sie nie kennengelernt, 
da er einen Tag vor ihrer Geburt gestorben ist. Also 
ist Cristina Vollwaise und es sind keine 
Verwandten vorhanden, die sie aufnehmen könnten. 
Wir sind glücklich, dass wir diesem kleinen, 
hübschen Mädchen ein Zuhause bieten können mit 
vielen Geschwistern, die sie schon jetzt ins Herz 
geschlossen haben. Cristina hat noch einen ca. 12-
jährigen Bruder, der bei der 82-jährigen 
Grossmutter untergebracht wurde; wir werden nun 
abklären, ob die Grossmutter mit der Aufgabe nicht 
überfordert ist, sonst würden wir selbstverständlich 
den Jungen auch zu uns nehmen, damit die beiden 

Geschwister zusammen aufwachsen könnten. Aber selbstverständlich wollen wir der 
Grossmutter nicht das Enkelkind wegnehmen; wir können ihr lediglich das Angebot 
machen, dass der Junge ebenfalls bei uns wohnen könnte und dass sie die beiden 
Enkelkinder jederzeit besuchen könnte. Trotz dem Schmerz, den sie erleiden musste, 
scheint es Cristina bei uns zu gefallen und sie hat sich schon gut eingelebt. 
 
Cristina ist nun unser Nesthäkchen und natürlich würde sie sich auch freuen, wenn sie 
1 bis 2 Paten haben dürfte. Wir wären wirklich sehr dankbar, wenn Ihr in Eurem 
Freundes-/Bekanntenkreis nachfragen könntet, ob jemand eine Patenschaft 
übernehmen würde. Eine Patenschaft beträgt monatlich Fr. 50.- bis 100.-, aber es ist 
natürlich auch möglich, als Spender einen Betrag zu geben, ohne sich an ein Patenkind 
zu binden. 
 
Da ein paar unserer Kinder berufsbedingt weggezogen sind, haben wir durch diesen 
Umstand einige Paten, die ihr finanzielles Engagement aufgehoben haben. Wir sind 
ihnen unendlich dankbar, dass sie über sehr viele Jahre ihre Patenkinder begleitet und 
unterstützt haben. 
 
Es ist jedoch so, dass die Kosten des Hauses, Versicherungen, Renovationen, 
Elektrisch, Gas, Angestellte etc. etc. nicht abgenommen haben, und so sind wir für die 
Zukunft dringend auf weitere finanzielle Hilfe angewiesen. Wir wollen jedoch nicht 
jammern, denn Gott hat uns in den vergangenen 21 Jahren immer mit allem versorgt, 
was wir brauchten und wir sind zuversichtlich, dass wir auch weiterhin die 
Unterstützung bekommen, die wir benötigen. Vielen herzlichen Dank für Eurer 
Mittragen !! 
 

 



  
 

Nun zu Weihnachten, für alle unsere Paten. Letztes Jahr 
haben wir eingeführt, dass Gottis und Göttis, die ihren 
Patenkindern zu Weihnachten gerne etwas schenken möchten, 
einen Geldbetrag in ein Kuvert stecken können und es uns 
zustellen (Aktion Charity, Eschenbachweg 14, 5405 Baden-
Dättwil). Die Kinder sind in einem Alter, wo sie sich sehr gerne 
persönlich ein Geschenk kaufen können und es war für sie letztes 
Jahr ein tolles Erlebnis, dass sie selber ihre Pullis, Hosen, Schuhe 
oder Spielzeug kaufen konnten, die sie sich wünschten. 

Und so möchten wir es in diesem Jahr auch weiterführen, was uns natürlich auch einen 
Transport mit grossen Kosten einspart. 
Also, wenn Ihr gerne ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, schickt es uns bitte 

bis zum 5. Dezember; wir werden zwei Tage später nach Bazna fliegen und können 
alles mitnehmen. Wenn jemand ein kleines Päckli mitgeben möchte, kann er dies 
gerne tun (wir sind aber mit dem Flugzeug unterwegs und haben nicht allzu viel Platz). 
 
 
 
 

Und nun zum Schluss eine Info: Zur Unterstützung unserer Kinder in Rumänien 
nehmen wir jedes Jahr am Adventsmarkt in Würenlingen teil, mit Adventskränzen, 

Dekosachen und allerlei Weihnächtlichem. 

Adresse: Mehrzweckhalle Weissenstein, Würenlingen, am 2./3. Dezember, am 1. 
Adventswochenende. Öffnungszeiten am Samstag von 14 – 20 Uhr und am Sonntag 
von 11 bis 17 Uhr. Wir freuen uns, wenn Ihr uns dort besucht. 
 
Wir möchten uns ganz herzlich für Eure grossartige, treue und langjährige 
Unterstützung bedanken – wir wissen das sehr zu schätzen und unsere Bazna-Familie 
ist darüber sehr glücklich. 
 
Viele herzliche Grüsse 
Aktion CHARITY 
Dora und Werner Schott 
 


