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Hausaufgabenhilfe
Elsbeth Wuttke 

Täglich wurden über 70 Kinder in den verschiede-
nen Altersgruppen bei den Hausaufgaben betreut 
und gezielt gefördert. Das Mitarbeiterteam be-
währte sich und wir freuen uns, dass wir in der glei-
chen Team-Besetzung wie im letzten Jahr arbeiten 
konnten. Dies trug viel zur Stabilität bei. 
Die Fortschritte der Kinder sind sehr erfreulich und 
bestätigen die Art und Weise, wie das Team mit 
ihnen arbeitet. Die Schatzkammer, aus der sich die 
Kinder mit ihren gesammelten Punkten Sachen wie 
Shampoo, Duschmittel, Spiele, Hefte, Farbstifte 
u.a. erwerben können, ist nach wie vor eine grosse 
Motivation für die Kinder, zuverlässig zu arbeiten. 
Ein grosses Highlight war, dass vier Schulabgänger 
bei der staatlichen Abschlussprüfung so gute No-
ten hatten, dass ihnen die Türen zum Gymnasium 
offen standen. Es war das erste Mal, dass Kinder 

aus dem Dorf Fofeldea das Examen überhaupt be-
standen haben! Ohne Förderung wäre das nicht 
möglich gewesen. Anita setzte sich dafür ein, dass 
die drei Mädchen und ein Junge alle einen Platz am 
christlichen Gymnasium in Sibiu erhielten und Sami 
organisierte den Transport, damit sie überhaupt 

nach Sibiu gelangen. Für alle vier Kinder werden 
Schulbücher, Fahrt nach Sibiu und Mittagessen 
durch unseren Verein, resp. durch Paten bezahlt.

Die zwei durchgeführten Sommercamps gehörten 
zu den wertvollen Investitionen in die Kinder. Für 
Kinder aus Fofeldea sind diese Zeiten ein Eintau-
chen in neue Welten Die Teams vermittelten ihnen 
mit den biblischen Lektionen und den Aktivitäten 
viele gute Impulse für ihre Leben. 

Teamcoaching 
Bernhard Steiner

Auch in diesem Jahr konnten wir als Teil des Vor-
standes mehrere Besuche in Rumänien machen. Im 
Januar besuchten Elsbeth, Yves und ich unser Team 
in Fofeldea. Mit Freude stellten wir fest, dass sich 
im gesamten Team in Fofeldea eine positive Verän-
derung eingestellt hatte. Im April besuchte ich mit 
Peter, Yves sowie Jacques und Seiji, zwei Freunden 
aus dem Berner-Land, wiederum unser Team in Ru-
mänien. An diesem verlängerten Wochenende gab 
es viele positive Gespräche mit allen Beteiligten 
und wir motivierten sowohl die „Fofeldeaner“ als 
auch Sorin, an ihrer gegenseitigen Beziehung und 
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einer neu entstandenen und wachsenden Kommu-
nikation zu arbeiten. Im Oktober waren meine Frau 
Susanne und ich zusammen mit Matthias und Els-
beth zu Besuch in Fofeldea. Unsere Gespräche mit 
dem Team waren sehr entspannt und ermutigend. 
Beigetragen zur verbesserten Kommunikation zwi-
schen Rumänien und der Schweiz haben auch Sky-
pe-Sitzung, welche wir während des ganzen Jahres 
immer wieder abgehalten hatten. 

Zu guter Letzt durften Susanne und ich mit dem 
Verein „Offene Türen“ ein Weihnachts-Camp 
durchführen. Während diesem Einsatz wurden die 
Beziehungen vor allem zur Familie Baronescu und 
zur Familie Boica sehr gestärkt und wir konnten am 
Ende auf ein gelungenes Jahr zurückschauen. 

Kommunikation
Yves Campiche

Ein grosser Kommunikationsaufwand war beson-
ders im Winter / Frühling 2016 nötig. Mit der Grün-
dung des rumänischen Vereins und dem Einsetzen 
von Sami als Verwalter waren verschiedene Sachen 
zu klären und zu definieren. Der grössere Teil muss-
te vor Ort erledigt werden, verschiedene kleinere 
Dinge konnten über Skype gelöst werden. Die seit-
her fast monatlichen Skype-Gespräche sind dann 
auch zu einem festen Bestandteil unserer Kommu-
nikation geworden. Dabei werden nicht nur «ge-
schäftliche und finanzielle» Sachen, sondern auch 
persönliches und freundschaftliches besprochen. 
Ich freue mich immer wieder, wenn ich direkt die 
aktuellen News aus Fofeldea zu hören bekomme.

Finanzen
Yves Campiche

Im Jahr 2016 konnten mit rund CHF 60‘000 leicht 
weniger Spenden entgegengenommen werden als 

im Vorjahr. Damit wurde hauptsächlich der laufen-
de Betrieb der Aufgabenhilfe gedeckt. Nach einem 
stetigen und zum Teil markanten Zuwachs in den 
letzten Jahren war dies ein Jahr der Konsolidierung 
der bestehenden Arbeit. 
Der Grossteil der Spenden wurde für die Löhne der 
Betreuerinnen und dem Leiterehepaar verwendet. 
Damit wurde direkt in die Hausaufgabenhilfe und 
die Dorfentwicklung investiert. Weitere Ausgaben 
waren für die Mobilität, für die Gymnasiasten wel-
che in Sibiu zur Schule gehen können und für den 
laufenden Unterhalt (Holz zum Heizen im Winter, 
Strom usw.) nötig.
Die gesamten Verwaltungskosten betrugen CHF 
260. Daraus ergibt sich die für Non-Profit Orga-
nisationen wichtige Kennzahl aus dem Verhältnis 
der Verwaltungskosten (Werbung und Verwaltung) 
zum Spendenaufkommen von 0.4 %. Damit wer-
den 99.6% der Spenden direkt für unsere Arbeit in 
Rumänien verwendet! Durch die Anerkennung als 
gemeinnütziger Verein können die Spenden von 
den Steuern abgesetzt werden. Auf Wunsch kann 
die Jahresrechnung bei unserer Präsidentin Elsbeth 
Wuttke bestellt werden.
Geprägt war das Finanzjahr auch durch die Grün-
dung des rumänischen Vereins. Damit wurde der 
direkte Geldfluss auf ein rumänisches Konto mög-
lich. Durch die Gründung des Vereins in Rumänien 
wird nun auch eine rumänische Buchhaltung ge-
führt.
Trotz etwas weniger Spenden gelang es, die Haus-
aufgabenhilfe und den laufenden Betrieb zu finan-
zieren. Dies ist ein Erfolg für alle die diese Arbeit 
finanziell mittragen. Wir sind dankbar für Gottes 
Fürsorge und die Mittel, welche wir in Fofeldea 
zum Wohl der Kinder einsetzten können. 

Bau und Infrastruktur
Peter Häsler

Gruppenfoto: Einsatzteam und rumänisches Team

 Hausaufgabenhilfe im neuen Schulraum im 1. OG



jekte sowie die Räumlichkeiten, in denen die Kin-
der ihre Unterstützung erhalten. 

Fundraising 
Gabi Weber-Comminot 

Vielleicht haben Sie es bemerkt, dass wir unser Lay-
out leicht geändert haben. Dies ist dem Engage-
ment von Rebekka Bertoldo zu verdanken, welche 
auch künftig das Layout unserer Newsletters etc. 
übernehmen wird. 
Als Verein „Fofeldea lebt“ sind wir zu 100% von 
Spenden abhängig. Um die bestehenden Spender 
zu informieren und neue zu gewinnen, wurden im 
vergangenen Jahr drei Infoschreiben erstellt und 
versandt, sowie ein ausführlicher Jahresbericht. 
Ausserdem wurden Unterstützungsanträge und Be-
richte für verschiedene Kirchgemeinden verfasst. 
Für ein Mädchen und ein Junge, welche neu das 
christliche Gymnasium in Sibiu besuchen, konnten 
bereits Paten gefunden werden. Für die zwei ande-
ren Mädchen suchen wir noch Gotte/Göttis, wel-
che ihnen den Schulbesuch finanziell ermöglichen. 

Herzlichen Dank
Wir danken allen ganz herzlich, die unser Projekt in 
Fofeldea unterstützten und sich mit Spenden, Be-
suchen und Gebete beteiligten. Dadurch konnten 
wir den Kindern von Fofeldea neue Horizonte er-
öffnen, wir konnten sie fördern und ihnen helfen zu 
entdecken, wie wertvoll sie in Gottes Augen sind. 
Ein grosser Dank gilt auch dem rumänischen Team 
vor Ort, welches sich den täglichen Herausforde-
rungen stellte. Auch allen Vereinsmitgliedern in 
der Schweiz gebührt Dank für ihr ehrenamtliches 
Engagement zu Gunsten der Kinder und Familien 
in Fofeldea.  
Wir sind bewegt davon, was möglich wird, wenn 
die verschiedenen Ressourcen zusammen geführt 
und in Menschen investiert werden! 
„Ein Jugendlicher kann alles lernen und erreichen . 
. . wenn er einen Erwachsenen hat, der es ihm lehrt 
und zeigt, wie es geht.“ Christian Bischoff

Präsidentin „Fofeldea lebt“
Elsbeth Wuttke 

Bei einem Kurzeinsatz im Frühjahr hatte ich die 
Gelegenheit, die anfallenden Arbeiten mit Sami zu 
besprechen. Wegen der knappen Finanzen konn-
ten nur kleinere Bautätigkeiten am Haus ausgeführt 
werden. Die zwei Zimmer im Neubau 1.Stock wur-
den ausgebaut. Ausserdem wurden zwei verschie-
dene Zäune aufgestellt und mit dem Abbruch der 
baufälligen Scheune begonnen. 

Aus dem Verein „Fofeldea lebt“ Schweiz
Elsbeth Wuttke 

„Fofeldea lebt“ erlebte in den letzten zwei Jah-
ren in Fofeldea eine schnelle Entwicklung. Dies 
forderte auch vom Vorstand in der Schweiz einen 
grösseren Einsatz. Die Vorstandssitzungen waren 
vollgepackt mit Traktanden. Der Vorstandstag im 
Dezember war den zeitaufwendigsten Aufgaben 
vorbehalten. 
Auf den 31. Dezember 2016 verliess unser ehe-
maliger Präsident Bernhard Steiner den Vorstand. 
Sein Herzblut für die bedürftigen Menschen, das 
Team in Fofeldea und seine Fähigkeit Menschen zu 
vernetzen, wird uns fehlen. Er bleibt weiterhin als 
Mitglied im Verein und wird uns auch künftig im 
Coaching des Fofeldea-Teams unterstützen. – Es 
ist uns ein Anliegen, den Vorstand auf mindestens 
wieder sechs, besser sieben Mitglieder zu erwei-
tern.  
Am So 21. August fand in Meisterschwanden der 
alljährliche Fofeldea-Tag statt, wo Interessierte In-
formationen aus erster Hand bekommen konnten.

Aus dem Verein „Fofeldea lebt“ Rumänien 
Elsbeth Wuttke

Unser neuer rumänischer Verein heisst ebenfalls 
„Fofeldea lebt“. Die Gründung des rumänischen 
Vereins im Juli 2015 hilft uns, in Rumänien die An-
stellungen und die laufenden Projekte in einem 
offiziellen Rahmen durchzuführen. Dies öffnet uns 
auch Türen zu anderen Organisationen und Kir-
chen, die unser Anliegen mittragen. Im Oktober 
lud unser Team die Öffentlichkeit das erste Mal zu 
einem „Fofeldea lebt“-Tag in Fofeldea in unsere 
dortigen Räumlichkeiten ein. Sie präsentierten den 
Gästen die Anliegen und Ziele der laufenden Pro-
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