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Bazna 

 
In der Nähe von Medias, in Bazna, besuchen wir ein Kinderhaus, das von Charity, einem schweizerischen 
Verein, betrieben wird. Zur Zeit sind dort fünfzehn Kinder zu Hause, die entweder keine Eltern mehr haben oder 
deren Eltern(teile) nicht für sie aufkommen können. Der Besuch war für uns interessant, gab er uns doch die 
Möglichkeit, mit den eigenen Projekten zu vergleichen und Erfahrungen auszutauschen. 
 
Das Haus macht uns einen sehr guten Eindruck, gross und gemütlich, alles aufgeräumt und zweckmässig 
eingerichtet. Es hat wohnliche Schlafzimmer, Räume für Aufgabenhilfe und Nachhilfeunterricht, PC 
Arbeitsplätze und viel Platz für kreative Aktivitäten. Ein grosser Esssaal befindet sich neben einem 
Aufenthaltsraum mit einem TV Apparat und gemütlichen Sofas - auch das darf im Alltagsleben Platz haben. 
Und vor allem: Die Kinder sind fröhlich und aufgestellt, zu Spässen aufgelegt und haben gute Noten in der 
Schule. Betreut werden sie von einheimischen Angestellten und einem Ehepaar, das gleichzeitig auch das 
Haus gegenüber den rumänischen Behörden vertritt. Das beweist, dass die Zusammenarbeit mit rumänischen 
Mitmenschen ein wesentlicher Bestandteil des Erfolges ist. Die Kinder werden von Lehrern der lokalen Schule 
in deren Freizeit unterstützt, sie können in der Werkstatt basteln und zB. Geschenke für ihre Paten herstellen 
oder aktiv und kreativ auch in der Küche mithelfen. 
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gemeinsames Basteln - es werden Geschenke für Paten und Sponsoren hergestellt 

 
 
Ich selber habe mit meiner Familie dieses Haus schon mehrmals besucht. Als Pate eines dieser Kinder (Casian, 
auf dem Bild mit dem Kajütenbett) ist mir der persönliche Kontakt sehr wichtig. Nur so lässt sich der Fortschritt 
beurteilen, sei es nun von den einzelnen Kindern oder vom Haus im Allgemeinen. Das Wiedersehen ist jeweils 
sehr herzlich, die Freude gross und auch die Kommunikationsmöglichkeiten verbessern sich, weil in der Schule 
auch Fremdsprachen unterrichtet werden. Ich beobachte sie beim Basteln und darf selber Hand anlegen. 
Später essen wir alle mit ihnen zu Abend - leider lässt unser Zeitplan keinen längeren Aufenthalt zu und wir 
müssen am nächsten Tag weiter fahren. 

 
 

Lange ist dann die Rückfahrt in die Schweiz, die uns nochmals in der Ukraine vorbeiführt. Zufrieden erreichen 
wir am übernächsten Tag den Nachtzug in Wien und können entspannt ab Feldkirch in die Schweiz 
zurückkehren. Die Reise hat wieder einmal deutlich gezeigt, wie wichtig unser Einsatz ist und dass es sich 
lohnt. 


