
Baden, 14. Januar 2014 
 
 
 
Jahresrückblick 2013 
 
Wir sind sehr glücklich über die aktuelle Situation in Bazna. Den Kindern geht es sehr gut und sie 
fühlen sich geliebt und geborgen. Das Ehepaar Coman kümmert sich liebevoll um die Freuden und 
Sorgen der Kinder. 
 
Im August durften wir den Sponsorlauf durchführen, wobei drei unserer Kinder aus Bazna - Maria, 
Timotei und Sabin - in die Schweiz reisen durften und sie haben persönlich am Lauf teilgenommen. 
Es war für die Kinder, wie auch für uns, ein wunderschönes Erlebnis. Wir konnten den Kindern für 
einige Tage vieles von unserer Arbeit zeigen und sie waren beeindruckt, wie viele Menschen sich 
hier in der Schweiz für sie einsetzen. Auch haben wir Ausflüge unternommen - es waren rundum 
einige harmonische Tage und die Kinder haben eine tolle Erinnerung mit nach Hause genommen. 
 
Un An Nou fericit = ein gutes Neues Jahr ! Das haben uns die Kinder aus Bazna per Skype ge-
wünscht, und dies möchten wir auch an alle unsere treuen Paten, Freunde und Gönner weitergeben. 
Möge das Neue Jahr viel Freude, Erfolg, viele glückliche Stunden, Gesundheit und Gottes Segen 
bringen. 
 

Wir sind immer sehr dankbar, wenn wir die Kinder wohlbehalten und glücklich sehen. Zu Weih-
nachten haben sie uns sämtliche Strophen von “Oh du fröhliche” und “Stille Nacht” in Deutsch, 
auswendig gesungen - alle Achtung! Die Kinder lassen an alle Paten einen herzlichen Dank für 
die tollen Geschenke ausrichten - es war am Weihnachtsabend eine riesige Freude, als sie die 
Bescherungen auspacken durften. 
 

Mit grossem Elan sehen wir dem Jahr 2014 entgegen. Es sind einige Investitionen und Anschaffun-
gen im Kinderhaus nötig, die wir nun in diesem Jahr dank dem Sponsorlauf vom 24. August 2013 
realisieren dürfen. Es ist unsere Aufgabe, sorgfältig mit dem Geld umzugehen, da der Unterhalt für 
die Kinder, sowie die Betriebskosten des Hauses, sehr gross sind - die Kinder stehen immer an ers-
ter Stelle! Wir wollen jeweils eine ausreichende Reserve zur Verfügung haben, um nicht in einen 
finanziellen Engpass zu gelangen, der den Kindern schaden könnte. 
 

Nach einem tollen Ausflug am Jahresende in den Schnee, wo sich die Kinder bestens amüsiert ha-
ben, ist nun der Alltag wieder eingezogen. Die Schule in Rumänien hat diese Woche auch wieder 
begonnen und die Kinder sind motiviert am Lernen. Täglich sind 3 Lehrer/innen im Einsatz, die 
den Kindern die nötige Aufgaben- und Nachhilfe erteilen. Dieses Jahr werden zwei unserer Jungs, 
Sabin und Alexandru, ebenfalls ins Liceu in die Stadt fahren für ihre weitere schulische Ausbil-
dung. 
 
Wir möchten uns von ganzem Herzen für die grosszügigen Spenden zugunsten unserer Kin-
der in Bazna bedanken. Sollte sich jemand unserer neu gewonnenen Sponsoren angesprochen 
fühlen, regelmässig für unsere Kinder zu spenden, wären wir natürlich sehr glücklich. 
 
Liebe Grüsse - und nochmals ein herzliches Happy New Year ! 
 

Aktion CHARITY 
 



Stolzer Timo mit Schuluniform Lehrer mit Roman, Timo und Casian Sonnenschein Ghizela

Siegerfoto nach unserem Sponsorlauf Elisabeth: mit Elan ins neue Jahr 2014

Vertrautheit (Alin mit Ina Coman) Neuer Kaninchen- und Hühnerstall in Bazna

Ausflug in den Kinderzoo Rapperswil im August Voller Einsatz am Sponsorlauf


