Rumänien-Hilfe

Wegenstetten

Im Einsatz
Jana Herzog aus Hellikon
Direkthilfe
Wenn Elend nicht zu bannen ist
Spendenaufruf
Neues Einsatzfahrzeug
2020

Hilfsgüter-Annahme
Karton statt Plastik

WeihnachtsPäckli für
Kinder in Rumänien
Nehmen Sie eine Schachtel
und füllen Sie diese mit …
2 Tafeln «Schoggi»,
1 Pack Farbstifte,
1 Plüschtier (gewaschen)
sowie etwas, das von
Herzen kommt
… und verpacken Sie sie
mit Weihnachtspapier!

Annahme 2020
28. November
9.00 bis 12.00 Uhr
Areal Mösch Transporte
Talmatt, 4317 Wegenstetten

Warum unsere Hilfe trotz
EU-Beitritt nötig ist!
Rumänien ist seit über 10 Jahren Mitglied der EU. Dies sollte Verbesserungen
bringen – könnte man meinen. Aber aus unserer Sicht haben sich seither die
Lebensbedingungen für alleinstehende alte, kranke und behinderte Menschen
drastisch verschlechtert.
Die monatlichen Renten von umgerechnet etwa
250 Schweizer Franken reichen meist nicht, da
die Lebensmittel immer teurer werden. Die Betroffenen sind vor allem im Winter – der oft sehr
streng und mit bis zu –20 °C sehr kalt ist – auf
unsere Hilfe angewiesen.
Da die Häuser hier weder unterkellert noch
isoliert sind, muss das Feuer im Küchenherd
durchgehend brennen, damit sich ein bisschen
Wärme im Haus halten kann.

1 Ster grünes Holz
(trockenes gibt es nicht)
kostet etwa 50 Franken
Für Ihre wertvolle Unterstützung für jene Menschen in Rumänien, denen es nicht so gut geht
wie uns hier, bedanken wir uns von Herzen. Wir
würden uns sehr freuen, wenn Sie – zusätzlich
zum jährlichen Mitgliederbeitrag – einen weiteren Betrag für Holz oder den neuen, dringend
benötigten VW-Bus spenden würden. Helfen
Sie uns helfen!
Schön, dass es euch gibt! Herzlichst,

Georges Brogle
Präsident Rumänien-Hilfe Wegenstetten

Herzlichen Dank …
… allen, die uns tatkräftig unterstützen und unser Engagement
in Rumänien ermöglichen. Ein spezieller Dank geht an Hasler
Gartenbau nach Zuzgen für die grosszügige Finanzierung der
vorliegenden Broschüre.

rumänienhilfe.ch
info@rumaenienhilfe.ch
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Mit der Rumänien-Hilfe
Wegenstetten im Einsatz:
Jana Herzog
Nach erfolgreich bestandener Prüfung als Fachfrau Gesundheit wollte sich Jana
Herzog aus Hellikon eine besondere Erfahrung gönnen. Etwas, was sich von ihren
bisherigen Erlebnissen und Erfahrungen abhob. So beschloss die junge Frau, einen
Hilfseinsatz der Rumänien-Hilfe Wegenstetten zu begleiten. Der Entscheid dazu fiel
ihr nicht schwer, denn Berührungsängste mit Menschen aller Art kennt sie nicht.
Ihr Vorhaben stiess bei Gleichaltrigen auf positives Echo und nach ihrer Rückkehr
wurde Jana häufig gefragt, wie es war. Lassen wir deshalb Jana nachfolgend ein
bisschen von ihren reichhaltigen Erfahrungen erzählen:

Betroffenheit und Bewunderung
Der grosse Unterschied zwischen Arm und
Reich ist jederzeit spür- und greifbar und macht
betroffen. Dennoch sind die Menschen, denen ich begegnet bin, grundsätzlich offen. Ein
schwieriger Alltag muss nicht unbedingt zu Verbitterung und Verschlossenheit führen. Das bewundere ich. So hat mich Doina in Clit sehr beeindruckt. Alleinerziehend setzt sie ihre ganze
Energie für ihre Kinder ein und versucht, ihnen
trotz grösster Armut und täglichem Kampf ums

Essen ein gutes Zuhause zu geben. Eine wirklich starke junge Frau!
Bildung und Arbeitslosigkeit
Gute Bildung nach der Volksschule können sich
viele im Hilfsgebiet der Rumänien-Hilfe Wegenstetten nicht leisten. Keine Ausbildung und
keine regelmässige Arbeit zu haben ist normal;
das wird in vielen Familien auch so weitergegeben. Wenn dann mal etwas Geld vorhanden ist,
wird dieses nicht unbedingt sinnvoll eingesetzt.

Plüschtiere an Kinder
zu verteilen ist immer
eine besondere Freude.
Das erging Jana nicht
anders.

Zu den Kostbarkeiten zählen immer noch die
von fleissigen Frauenhänden in der Schweiz
gestrickten Decken.

Bedeutung von Traditionen und Religion
Ich habe den Eindruck, dass Freizeit nicht gestaltet wird, auch nicht von Jugendlichen. Eintönigkeit dominiert. Man spaziert in Grüppchen
durchs Dorf; sehen und gesehen werden zählt.
Es fehlt an Entfaltung von Kreativität; auch das
hat Tradition. Nicht nur hier wird sichtbar, dass
die Realität in Rumänien eine andere ist als bei
uns in der Schweiz. Wir können die Menschen
nicht in etwas hineinzwingen, das aus unserer
Sicht wichtig scheint. Dennoch ist es für mich
als junge Frau nicht einfach zu akzeptieren,
wie mit den Themen Sexualität, Verhütung und
Geschlechterrolle umgegangen wird und dass
nach wie vor die Eltern über eine Heirat bestimmen. Anders, als ich es bei uns erlebe, spielt
die Religion über alle Generationen hinweg eine
zentrale Rolle. Dass Menschen, die in Armut leben, Halt suchen, ist verständlich. Dies wird jedoch von den verschiedenen Glaubensgemeinschaften irgendwie ausgenutzt.
Die Hilfe der Rumänien-Hilfe Wegenstetten
Ich habe vor Ort gesehen, dass die Arbeit der
Rumänien-Hilfe Wegenstetten wichtig und gut
ist. Die Hilfsgüter kommen an; die Verteilung
geschieht direkt von Mensch zu Mensch. Investitionen, die getätigt werden, sind sinnvoll
und bringen den Menschen Erleichterung. Das

ist vor allem auch bei den vielen Alleinstehenden, die ohne soziales Netz auf sich alleingestellt leben, offensichtlich und wertvoll. Und das
Herzblut, das in der Arbeit der Rumänien-Hilfe
Wegenstetten steckt, wird geschätzt.
Wieder zu Hause
Zurück in unserem Alltag schätze ich plötzlich
wieder die Selbstverständlichkeit von sauberem
Trinkwasser und die Möglichkeit, über mein Leben weitgehend selber zu bestimmen und nach
meiner abgeschlossenen Lehre eine weiterführende Ausbildung an der höheren Fachschule
zu beginnen, wie dies viele Junge in meiner Situation tun. In Rumänien würde man mich mit
solchen Plänen wohl entgeistert anschauen.
Immerhin eine typisch rumänische Wesensart
möchte ich in meinen Alltag mitnehmen, es zumindest versuchen: weniger gestresst durch
den Alltag gehen, auch wenn ich froh bin, dass
er ausgefüllt ist.
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Wenn Elend
nicht zu bannen ist
Niemand begibt sich freiwillig in Armut, wie sie Jouana (66) und Constantin (67)
Bacile in Arbore erleiden müssen. Sie leben in einem Haus, das am Zusammenfallen ist.

Wasser holen sie aus dem Bach. Rente erhalten
sie nicht, denn Constantin hatte keine Arbeit.
Auch eine Krankenversicherung können sie
sich nicht leisten. Nun, da Krankheiten und Gebrechen zunehmen und Zahnschmerzen zum
Alltag gehören, wird das Leben immer schwieriger. Ihre neun erwachsenen Kinder können
nicht helfen, da sie selber im Elend leben. Wer
einmal in der Spirale der Armut drin ist, findet
nicht mehr heraus.

Hier will die Rumänien-Hilfe Wegenstetten tätig
werden und Jouana und Constantin unterstützen. Jeden Monat werden sie Esswaren (Maismehl, Reis, Öl, Mehl, Brot) erhalten, damit sie
nicht hungern müssen. Auch die notwendigen
zahnärztlichen Behandlungen sollen ihnen ermöglicht werden. Und schliesslich wird dank
kleinen Holzlieferungen auch in ihrem Küchenherd im Winter ein wärmendes Feuer brennen.
All dies bringt Jouana und Constantin nicht auf
die Sonnenseite des Lebens; aber wenn sie
spüren, dass andere Menschen an sie denken
und aktiv helfen, kann etwas Licht ins Dunkel
ihres Alltags dringen.
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Neues Einsatzfahrzeug
für die Rumänien-Hilfe
Vor 16 Jahren hat die Rumänien-Hilfe Wegenstetten einen VW T3 angeschafft, um mit
ihm in Rumänien Hilfsgüter zu verteilen. Mit dem Bus wurden schon über 260 000 km
zurückgelegt, bevor er nun in Ausübung seiner Pflicht einen Totalschaden erlitt.

Der weisse VW-Bus der Rumänien-Hilfe Wegenstetten – Treuer Wegbegleiter der ehrenamtlich arbeitenden
Vereinsmitglieder.

Jede Spende
zählt!
Die ehrenamtliche Arbeit in
Rumänien steht und fällt mit
der Mobiliät vor Ort.
Für den neuen Einsatzbus,
muss eine Summe von
CHF 59 000.– aufgebracht
werden.

Die Rumänien-Hilfe Wegenstetten sammelt in
der Schweiz seit über 20 Jahren Hilfsgüter, die
dreimal pro Jahr mit Lastwagen nach Falcău in
Rumänien gebracht werden. Nebst den gesammelten Materialspenden werden auch vor Ort
eingekaufte Lebensmittel sowie jährlich rund
3000 Weihnachtspäckli an die Armen im Nordosten des Landes verteilt. Dies erfordert eine
hohe Mobiliät, die uns unser VW-Bus in den
letzten Jahren ermöglicht hat.
Totalschaden
Leider erlitt der Bus am 17. September 2019 –
während der Hilfsgüterverteilung – einen Totalschaden am Motor. Da das Auto, geprägt von
Hunderten harter Einsätze, zusätzlich sehr viel
Rost aufweist und einen defekten Auspuff hat,
ist eine Reparatur nicht mehr sinnvoll. Die Anschaffung eines neuen Transporters ist somit
unerlässlich, damit die Verteilung der Hilfsgüter
auch in Zukunft in der bewährten Art möglich
ist. Dazu sind wir auf Ihre grosszügigen Spenden angewiesen um weiterhin vielen armen
Menschen ein Stück Hoffnung zu geben oder

ein warmes Lachen in die Kinderseelen zaubern
zu können. An dieser Stelle bedanken wir uns
im Voraus herzlich für Ihre grosszügige Unterstützung.

Unsere Doamna Mauzi verleiht dem gestrandeten VW-Bus eine Stimme.

Der weisse Autobus –
Ein Abschiedsbrief
Mein Name ist SV 50 DFM, aber jeder weiss,
das ich bin der weisse Bus von Dispensar
Falcău-Mauzi und gehör der Stiftung Rumänien-Hilfe Wegenstetten!! Im Jahr 2003 Herr
Georges Brogle, der Chef von der Stiftung hat
mich gekauft.
In der Schweiz, Menschen mit ein Herz für Rumänien, spenden viele schöne, verschiedene
Sachen (Schuhwerk, Kleidung, Kosmetik, Geschirr, Spielsachen, Bettwäsche, Tücher, Decken usw.) Viele Menschen spenden auch Geld
für Lebensmittel (Brot, Mehl, Öl, Reis, usw) hier
zu kaufen. Und die Weihnachts Päckli kommen
dazu wie die Kirsche auf einer Torte.
Mit dieser vieler Ware, ich der weisse Bus
übervoll geladen (manchmal ziehe ich noch
einen Anhänger nach mir) muss in die Dörfer

fahren, besuchen die Armen, die Witwe, die
Handikapaten, die Azylen, zu bringen ein SONNEN-STRAHL.
Wenn ich sehe die GROSSE FREUDE in den Augen von die Menschen was bekommen die Hilfe, mein HERZ (Motor) «lacht» und ich vergesse
das ich bin sooo ALT und VERROSTET. Ist die
Zeit gekommen das ein anderer Bus soll mich
entlassen und mein Arbeit übernehmt, das der
SONNEN-STRAHL von die Augen den Armen
nicht untergeht.
Liebe Menschen von der Schweiz, Herzlichen
Dank für ihre Mühe uns zu Helfen, für ihre Geschenke! Ich konnte so viel Freude austeilen …
Ich bin sehr dankbar für ALLES!!
Der weisse Autobus
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Wir gehen mit der Zeit:
Karton statt Plastik!
Seit Jahren bringt die Rumänien-Hilfe Wegenstetten Hilfsgüter nach Rumänien
zur Verteilung an Menschen, die in grosser Armut leben. Dabei war das Hilfsgut
teilweise in Schachteln, teilweise in robusten Plastiksäcken verpackt. Das war
zwar praktisch, hatte aber seine Nachteile. Denn eine wirklich funktionierende
Abfallentsorgung im Hilfsgebiet der Rumänien-Hilfe Wegenstetten ist leider immer noch Wunschdenken. Müll wird verbrannt oder irgendwo an einem Flussufer
wild deponiert – auch Plastik!

Bei uns wird der übermässigen Verwendung
und Verschwendung von Plastik seit einiger
Zeit zurecht der Kampf angesagt. Weiterhin
Plastik nach Rumänien zu schaffen, ist folglich inkonsequent und letztlich nicht zu verantworten. Wir haben hier die Möglichkeit,
etwas daran zu ändern. Deshalb haben sich
die Verantwortlichen der Rumänien-Hilfe Wegenstetten dazu entschlossen, Hilfsgüter nur
noch in Schachteln zu transportieren. Damit
dies möglich wird, sind sie aber auf die Mithilfe all derer angewiesen, die Hilfsgüter nach
Wegenstetten bringen.
Für eine zielgerichtete Verteilung sollten die
Schachteln (wie zuvor die Säcke) beschriftet
sein. Bei Kleidern ist folgende Differenzierung hilfreich:
– Damen/Herren
– S/M/L/XL
– K inder und Jugendliche mit ungefährer
Grössenangabe

Es macht nichts, wenn Schachteln nicht voll
sind; bei der Hilfsgüterannahme können sie
dann mit entsprechendem Hilfsgut ergänzt
werden.
Die Rumänien-Hilfe Wegenstetten kann das
Umweltbewusstsein der Menschen in Rumänien kaum beeinflussen; aber sie kann dafür
sorgen, nicht selber unnötig Plastik ins Hilfsgebiet zu schaffen. Die Verantwortlichen zählen auf die Mithilfe aller und danken im Voraus
herzlich.

Ab sofort
Hilfsgüter bitte nur noch in stabilen
Kartonschachteln verpacken!
Ideal sind Bananenschachteln oder
stabile Kartonschachteln, die
gut transportiert werden können.

DAN KE

fü r Ihre Unterstützu ng !

Hilfsgüterannahmen 2020
Im Jahr 2020 sind in Zusammenarbeit mit dem bewährten rumänischen
Transp ortu nternehmen weitere Hilfsgütertransporte geplant.

Dazu finden 3 Hilfsg üterannahmen auf dem Areal der Firma Mösch
Transporte (Talmatt, 4317 Wegenstetten) statt:

Samstag, 18. April, 9 bis 12 Uhr
Samstag, 14. September, 9 bis 12 Uhr
Samstag, 2 8. November, 9 bis 12 Uhr
inkl. Weihnachtspäckli
Keine Annahme von Hilfsgütern
ausserhalb dieser Termine.
Hilfsgüter bitte nur noch in stabilen Kartonschachteln verpacken!
Ideal sind Bananenschachteln; doch auch andere feste Kartonschachteln können gut transportiert werden. Es macht nichts, wenn
Schachteln nicht voll sind; bei der Hilfsgüterannahme können sie dann
mit entsprechendem Hilfsgut ergänzt werden.
Um Hilfsgüter gezielt abgeben zu können und weiterhin sicherzustellen, dass Ihre Hilfsgüter sinnvoll verwendet werden, sind wir auf Ihre
Mithilfe angewiesen.
Hilfsgut nach folgenden Kriterien vorsortieren und anschreiben:
– Damen / Herren
– Grösse S / M / L / XL
– Kinder und Jugendliche mit ungefährer Grössenangabe
Danke, dass Sie diese Mehrarbeit auf sich nehmen und uns auch weiterhin unterstützen. Damit leben Sie unser Motto tatkräftig weiter:

Menschen helfen Menschen!

Hilfsgüter
– Kleider sauber/geflickt
– Windeln/Gummihosen (auch Pampers)
– Bettwäsche
– Duvets, Kopfkissen, Decken jeglicher Art
– Frottéetücher/Geschirrtücher
– Sanitätsartikel
– Elastische Binden mit Klammern
– Seifen
– Pfannen/Besteck
– Schirme und Regenschutz
– Schuhe repariert/Schuhbändel/Gürtel
– Taschen, Schulsäcke/Etuis mit/ohne Inhalt
Spielsachen:
– Puzzles bis 100 Teile
– Plüschtiere/Puppen
– Holzspielsachen
– Lego/Duplo
– Dreiradvelos/Traktoren
Nicht angenommen werden:
– Medikamente
– Lebensmittel
– Porzellangeschirr
– Plastikspielzeug
– Möbel
– batteriebetriebene Artikel
– elektronische Geräte
Solidaritätsbeitrag an die hohen
Transportkosten: CHF 2.–/kg
Spezielle Tarife
– Velo repariert/Kinderwagen
CHF 30.–
– Buggy
CHF 25.–
– Matratzen (in Plastik verpackt) CHF 30.–
– Bett mit Holzrost
CHF 100.–

Ihr kompetenter Partner

4315  Zuzgen 061 875 90 60
www.gartenbauhasler.ch
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zuhause – aber draussen

