
   Liebe Freunde, Paten und Gönner 
 
Wir möchten Euch allen ein ganz herzliches Dankeschön sagen, dass Ihr unsere Kinder in 
Bazna über viele Jahre hinweg treu unterstützt. Ohne Eure Hilfe wäre es undenkbar, unsere 
Arbeit in Rumänien weiterzuführen und wir haben wiederum erleben dürfen, dass sich unser 
Engagement lohnt. 
 

 
 

Im Juni sind wir von unserem Besuch in Bazna zurückgekehrt, mit vielen positiven Eindrücken, je-
doch auch mit Situationen, in denen man einfach nur den Kopf schütteln muss, da die Mentalität der 
Rumänen oft nur schwer nachvollziehbar ist. So sind wir enorm dankbar für Nelu als Rechtsanwalt, 
der mit den ständig wechselnden Gesetzesvorschriften immer am Ball bleibt und zum Rechten 
schaut. Wir sind glücklich, dass wir nach 1 ½ Jahren unermüdlichen Schaffens nun endlich die Be-
triebsbewilligung für den Coiffure-Salon erhalten haben; das heisst, dass wir nun auch offiziell arbei-
ten können. Gegenwärtig sind wir auf der Suche nach einer ausgebildeten Coiffeuse, die den Salon 
eigenständig führen kann und unsere Kinder ausbildet. 
 

Auch haben wir nicht zu hoffen gewagt, dass unser Haus in Bazna einmal fliessendes Wasser be-
kommen würde – aber das Wunder ist eingetreten und es ist nun soweit, dass wir die Wasserleitung 
und die Kanalisation einziehen konnten, und wir werden in Kürze erleben, dass wir in unserem Kin-
derhaus den Wasserhahn öffnen können, ohne vorher das Wasser aus unseren eigenen Brunnen her-
auspumpen zu müssen . Der Fortschritt kommt in kleinen Schritten voran und wir sind über diese 
Installation sehr dankbar. 
  



     
 
Mit den Kindern haben wir eine tolle Zeit erlebt; zwar hat sich einiges verändert, einige unser Kinder 
sind bereits berufsbedingt ausgezogen und wohnen in Appartements in Medias; einer unserer Jungs 
hat sich entschieden, bei seinen leiblichen Eltern zu wohnen und geht von dort aus zur Schule. Unse-
re Familie wird sich weiter verändern, was uns einerseits glücklich macht, aber auch etwas wehmü-
tig. Aber natürlich ist es der Lauf der Zeit, dass Kinder von Zuhause ausziehen; das Schöne ist, dass 
wir sie alle bei bester Gesundheit und aufgestellt angetroffen haben und wir sind dankbar, dass sie 
den Schritt ins Berufsleben und somit zur Selbständigkeit und Eigenverantwortung erfolgreich be-
standen haben. Ihr Weg führt sie auch immer wieder nach Hause zu einem Besuch und über die Wo-
chenenden sind sie meistens Zuhause in Bazna. Mama’s Küche ist halt immer noch die Beste und die 
Beziehung zu Ina ist herzlich und sie steht ihnen immer mit Rat und Tat zur Seite. 
 

Nun stehen wir vor der grossen Aufgabe, dass wir ca. 4-5 neue Kinder aufnehmen werden, da 
dies einerseits von der Kinderschutzbehörde gefordert wird, und wir nun wieder Platz haben, 
um auch anderen Kindern eine Chance und ein Zuhause bieten zu können. Wir haben be-
schlossen, dass wir ungefähr auf den Herbst (neuer Schulanfang) mit der Aufnahme der Kin-
der beginnen. Geplant ist, dass diese Kinder ungefähr ab 9 Jahre alt sein sollen, damit sie zu 
unserer Familie passen. Das gibt natürlich wiederum eine wesentliche Veränderung und einen 
finanzieller Aufwand und wir hoffen sehr, dass Ihr uns weiterhin die Treue haltet, damit wir 
diese zusätzliche Aufgabe wahrnehmen können. Da wir unsere Kinder, die bereits ausgezogen 
sind, auch weiterhin gemäss ihren Bedürfnissen noch unterstützen, bis sie definitiv im Leben 
Fuss gefasst haben, wird es ein zusätzlicher Aufwand sein. Vielen herzlichen Dank für Eure 
Mithilfe und dass Ihr eventuell auch in Eurem Freundeskreis für unser Kinderhaus Werbung 
machen werdet! 
 

 
 

Für Fragen oder Auskünfte stehen wir gerne bereit. Wir grüssen Euch ganz herzlich und wünschen 
eine wunderschöne Sommerzeit 
 

Dora und Werner Schott 


