
Baden, 10. Januar 2013

Jahresrückblick 2012

Die Advents- und Weihnachtszeit, sowie der Übertritt in`s neue Jahr gehören schon wieder der
Vergangenheit an und doch möchten wir nachträglich ein wunderschönes 2013 wünschen mit
Gesundheit, Glück und Gottes Segen. Durch Skype waren wir auch an Weihnachten mit den Kindern
in Kontakt - es ist ideal, dass wir nun durch diese Möglichkeit die Kinder immer wieder persönlich
sehen und mit ihnen sprechen können. Sie haben uns Weihnachtslieder vorgesungen und sind dann
anschliessend in`s Dorf gegangen, um ihre Lieder den Leuten im Dorf vorzutragen.
Im letzten Skype-Anruf haben sich die Kinder ganz herzlich für die tollen Geschenke bedankt; es
wurden ihnen viele Wünsche erfüllt und sie sind glücklich über die persönlichen Geschenke aus der
Schweiz. Wir sehen immer wieder bestätigt, dass die Kinder glücklich sind und es ihnen gut geht.

Rückblickend auf das bewegte Jahr 2012 sind wir überaus erfreut über die Entwicklung in unserem
Kinderhaus; es ist eine Freude zu sehen, wie sich vieles zum Positiven verändert hat. Wie wir schon
berichtet haben, waren wir im Sommer über einen Monat in Bazna mit unseren Kindern zusammen;
wir hatten eine tolle Zeit miteinander und haben viel unternommen. Eine Woche waren wir im
Sommerlager und in dieser Zeit haben die Angestellten das ganze Haus geputzt, gestrichen, neue
Schränke eingerichtet und alles erstrahlte in neuem Glanz. Die Kinder haben nun ein riesiges
Spielzimmer, damit sie sich im Regen gemütlich drinnen aufhalten können, sowie einen
Kreativ-Raum mit Staffelei etc. Sie haben mit grossem Eifer mitgeholfen, das Haus zu verschönern.
Die gesamte Aussenfassade wurde renoviert und ein lieb gewonnener Freund, Malermeister aus
Holland, hatte sich enorm engagiert und, nebst einem freundlichen Fassadenanstrich, ein
wunderschönes Wandgemälde gezaubert. Wenn man nun durch den Eingangsbereich kommt,
geniesst man dieses Kunstwerk.

Wer möchte es einmal persönlich sehen? Unser Präsident Nelu Coman mit Frau, die Angestellten
und vor allem die Kinder freuen sich immer riesig, wenn Besuch aus der Schweiz kommt. Bei den
Kindern wurde in der vergangenen Zeit viel mehr auf die Erziehung und Schulbildung geachtet - sie
haben mittlerweilen einige Lehrer, auch ehrenamtlich aus der Schule, die die Kinder bei uns Zuhause
fördern und das Resultat ist erfreulich: im Schnitt sind alle Kinder um mehr als eine Note besser
geworden. Bei einem unserer grossen Mädchen dachten wir, dass wir sie in eine andere Schule
versetzen müssten; als sie dies realisierte, hat sich irgend etwas in ihr in Bewegung gesetzt und sie
hat sich, durch ihren Fleiss und unsere Gebete, in ein gutes Mittelfeld gearbeitet, was uns enorm
freut.
Die ganze Arbeit an unseren Kindern wäre ohne die fürsorgliche Mithilfe und die grossartigen
Spenden nicht möglich. Wir sind enorm dankbar und glücklich über die teilweis jahrelangen, treuen
Spender, welche unsere Arbeit in Rumänien überhaupt möglich machen.



Obwohl wir bisher immer ausreichend mit finanziellen Mitteln versorgt wurden, müssen wir uns für
die Zukunft der Kinder vorbereiten: die Kosten in Rumänien steigen seit dem EU-Beitritt weiterhin
unaufhörlich, auch haben die älteren Kinder auch grössere Ausgaben, wie z.B. Computer für den
Unterricht, zudem benötigen wir für den Transport unserer Kinder einen Occasions-Bus, den wir in
Rumänien einlösen wollen.

Schon immer, wenn wir grössere finanzielle Mittel benötigten, haben wir einen Sponsorlauf
durchgeführt - den letzten im Jahre 2009.

Nach den vorliegenden Bedürfnissen ist es an der Zeit, dieses Jahr wiederum einen Lauf zu
organisieren. Wir haben das Datum vom 24. August 2013 nachmittags festgelegt und die
Sportanlage in Baden reserviert.

Es wäre absolut genial, wenn sich schon einige Leute bei mir melden könnten, entweder zum
Mitlaufen oder, zusammen mit mir, zum Organisieren. Geteilte Last ist halbe Last, und geteilte
Freude ist doppelte Freude! Wir wollen, nebst dem Lauf, ein schönes Fest organisieren mit einem
unterhaltsamen Rahmenprogramm und uns für die Organisation Zeit nehmen.
Meine Handy-Nr. lautet 079 375 16 70, wo ich praktisch jederzeit erreichbar bin oder ich würde
mich auch über Ideen per Mail freuen (aktion.charity@bluewin.ch).

Nun wünschen wir nochmals ein erfolgreiches, glückliches neues Jahr und wir bedanken uns
herzlich für jegliche Unterstützung und freuen uns auf ein gemeinsames Weitergehen auf unserem
Weg, den Kindern in Rumänien eine sinnvolle Zukunft zu ermöglichen.
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