
Liebe Leser 
 

Der Bitte, ich möge einen kleinen Bericht meines Aufenthaltes vom 1. bis 22. September im Casa 
di Copii in Bazna schreiben, komme ich gerne nach. 
In den vergangenen Jahren war ich bereits zweimal für 3 Wochen in Bazna, um im Haushalt und 
mit den Kindern mitzuhelfen. 
Und nun war ich im September wieder für drei Wochen im Kinderhaus und erlebte eine äusserst 
positive Veränderung, sei es im Haus, aber auch bei den Kindern. 
 

Das Ehepaar Coman versteht es, die Jugendlichen liebevoll und konsequent zu begleiten. 
Die Atmosphäre im Haus ist sehr gut. Man begegnet sich mit Anstand und Respekt. 
Am Abend, wenn es ruhig wurde, setzten Comans und ich uns auf die Terrasse, um den Tag noch 
einmal zu besprechen. 
In dieser Zeit hat sich eine gute Freundschaft entwickelt. Dafür bin ich so dankbar.  
Wir konnten offen über alle Probleme sprechen und manchmal auch herzhaft lachen. 
 

  
 
Die Kinder sind glücklich und wissen, dass das Ehepaar Coman alles daran setzt, ihnen eine gute 
Zukunft zu ermöglichen. Ich glaube, sie sind sich bewusst, wie gut das Haus geführt wird – dank 
den vielen Beziehungen von Nelu Coman dürfen die Kinder in einigen Betrieben schnuppern, um 
sich auf ihre Berufswahl vorzubereiten. 
 

Ich erlebte diese drei Wochen nur von der besten Seite. Die letzten zwei Ferienwochen wurde 
noch viel gearbeitet, entweder mit Aufräumen, im Garten oder mit Einmachen von Gemüse für den 
Winter. Alle haben ohne Murren mitgemacht. 
Dazu kommt, dass alle für die Sauberkeit im eigenen Zimmer verantwortlich sind, ebenso für die 
Ordnung im eigenen Kleiderschrank. 
 

Den Jugendlichen wird viel geboten: Der neue Mitarbeiter vom Sozialdienst scheut sich nicht, bei 
den Arbeiten mitzuhelfen und mit den Jugendlichen Sport zu treiben. 
Er hat einen guten Draht zu den Kindern. 
 

             



Ebenso arbeiten Gaby und Theodora sehr gut zusammen. Beide haben eine sehr gute Art, wenn 
es ums Mithelfen geht, die Jugendlichen zu motivieren. 
 

Jeweils am Samstag blieb Dora länger, um Handarbeiten mit den Töchtern zu machen. Ich 
staunte, mit wie viel Geduld sie diese Arbeit macht. Jedenfalls waren alle mit Eifer dabei. 
 

Ich bin froh, dass nun sechs der Jugendlichen in Medias zur Schule gehen können. 
So haben sie später auch Chancen, im Berufsleben Fuss zu fassen. 
 

Die Finanzen sind immer ein wichtiges Thema, ob es wohl reicht für alle Anschaffungen.  
Die Kinder brauchen immer wieder neue Kleider oder auch Schulmaterial/Laptop. 
 

Nach den drei Wochen wurde ich von Nelu Coman, Maria und Roze nach Cluj gefahren, wo ich mit 
der Billig-Airline Wizzair nach zwei Stunden Flugzeit in Basel landete.  
 

Alle haben mich gebeten, im nächsten Jahr wieder zu kommen. Es wäre schön, wenn ich so den 
Draht zu den Jugendlichen nicht verliere und sie weiterhin begleiten kann. Und ich bin dankbar, 
dass sich mein bisheriger Einsatz für diese Kinder gelohnt hat. 
 
So hoffe ich, dass die Teenies alle ihren Weg ins Leben finden und die Begleitung schätzen. 
 
 
Elisabeth Guggisberg 
 
Thun, 24. Oktober 2014 
 


