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Hausaufgabenhilfe
Elsbeth Wuttke 

Das Schuljahr 2017/2018 starteten wir mit 65 Kin-
dern, welche sich im Ausbildungszentrum in Fo-
feldea einschreiben liessen, um Unterstützung bei 
den Hausaufgaben sowie individuelle Förderung 
zu erhalten. In Altersgruppen und Themengruppen 
aufgeteilt, werden sie von Gina, Dina und Anita von 
Montag bis Freitag nach der Schule betreut. 

Ein wichtiges Ziel erreichten unsere zwei Achtkläs-
ser. Sie schlossen die obligatorische Schulzeit ab 
und gehen nun in Sibiu ins Gymnasium und in eine 
Berufslehre. Sie werden weiterhin von unserem 
Team unterstützt, finanziell wie auch durch persön-
liche Begegnungen, in denen sie ihre Fragen stel-
len können. 
Zwei weitere Schüler sind bereits in Sibiu im dritten 
Berufslehrjahr. Seit Sommer 2018 wohnen alle wäh-
rend der Woche in Sibiu und müssen nicht mehr 
täglich gefahren werden. Dies vereinfacht Vieles.
Wir legen Wert darauf, dass die Kinder nicht nur in 
den schulischen Fächern dazu lernen, sondern in 
verschiedenen Kompetenzen zulegen können. So 
boten wir dieses Jahr Förderprogramme an. 

Rund um Weihnachten gingen wir zu den Familien 
nach Hause, um gemeinsam Weihnachtslieder vor-
zutragen. Auch bereiteten wir ein spezielles Weih-
nachtsprogramm mit den Kindern vor, zu denen 
die Eltern eingeladen wurden. 

Mit einigen Kindern ging Sami Baronescu in die 
zahnärztliche Behandlung zu Studenten nach Sibiu, 
welche diese Behandlung kostenlos anbieten. Das 
ist für unsere Kinder vom Dorf ein grosses Vorrecht, 
da ihren Eltern das Geld dazu fehlen würde.
Am 8. März, dem Frauentag, luden wir Frauen aus 
dem Dorf ein. Etwa 50 folgten der Einladung. Rut 
Baronescu feierte mit ihnen und gab ihnen zum 
Schluss eine Blume.

Fofeldea lebt Wir investieren in die
heranwachsende Generation und

leisten einen Beitrag zur Dorfentwicklung



’Saptamana altfel’ - die andere Woche - eine Art 
Projektwoche führten wir im Ausbildungszentrum 
durch. Mit verschiedenen Spielen, Teamspielen 
und Spannendem aus der Bibel gestalteten wir 
diese Woche.
Es ist Sami und Rut ein grosses Anliegen, die Teens 
auch in ihrem Geschlecht ernst zu nehmen, so dass 
sie sich in ihrer Identität gestärkt wissen. Sami 
machte mit den Jungen einen Ausflug nach Sibiu, 
raus aus dem Dorf, ab auf den Spielplatz, auf dem 
sie ihren Drang nach Körpereinsatz stillen konnten. 
Mit den Mädchen blieb Rut zu Hause und sie disku-
tierten zum Thema: ‚Wer bin ich?‘

Mit den jüngeren Kindern besuchten sie in Sibiu 
den Zoo. Damit öffnen wir den Kindern andere Ho-
rizonte und wecken auch ihre Neugierde, mehr zu 
erfahren. Ein ganz spezielles Erlebnis ermöglichte 
Sami acht Jungs, als er in Sibiu den Fussballmatch 
Sibiu - Vitality CUP live besuchten.
Die Sommercamps sind feste Bestandteile im Pro-
jekt. Das Tagescamp im Dorf Fofeldea ist bewusst 
so gestaltet, dass alle Kinder vom Dorf teilnehmen 
können, nicht nur die, welche im Ausbildungszen-
trum zur Förderung eingeschrieben sind. Es nah-
men vom 25.-29. Juni 60 Kinder teil!
Mit den Kindern vom Zentrum besuchten wir in 
Fagaras zwei Camps, ein Kindercamp vom 2. bis 
7. Juli und vom 30. Juli bis 3. August eines für Ju-
gendliche.
Das Team sucht auch bewusst den Kontakt zu den 
Eltern. Sie gestalten Elternanlässe und vor allem 
Sami und Rut besuchen die Eltern in ihrem Zuhau-
se. Dies schafft viel gegenseitiges Verständnis.

Aus dem Verein „Fofeldea lebt“ Schweiz
Elsbeth Wuttke 

Auf die GV 2018 am 4. Juni teilte unser Gründungs-
mitglied, Gabi Weber, ihren Austritt aus dem Vor-
stand mit. Sie war von Anfang an prägend und mit 
viel Leidenschaft im Vorstand mit dabei. Ihre Erfah-

rungen, ihr zuverlässiges Schaffen, verbunden mit 
Anliegen für die Kinder und Familien in Fofeldea, 
machten sie zu einer sehr wertvollen Persönlichkeit 
innerhalb des Vorstandes. Gabi’s Pensum füllte sich 
und sie musste priorisieren. So entschied sie sich, 
aus dem Vorstand zu gehen, um für all die vielen 
anderen Projekte und Aufgaben genügend Zeit 
zu haben. Sie ist weiterhin Mitglied, einfach nicht 
mehr gleich an der Front. Gabi, ein grosses Danke 
für deinen unermüdlichen Einsatz! Einmal mehr lu-
den uns Gabi und Daniel Weber zur GV zu sich mit 
einem feinen Znacht ein.
Neu ist Christine Weinreich zum Vorstand gestos-
sen. Sie ist zweifache Mutter, Sozialdiakonin mit 
vielen verschiedenen Erfahrungen, auch durch Ein-
sätze in Rumänien. Sie war im Jahr 2010 bei einem 
Einsatz in Fofeldea mit dabei. Sie ist bereit, neben 
ihren zwei Kindern ihre Zeit für Sekretariats- und 
Aktuarsarbeiten zu investieren. 
Die vier jährlichen Sitzungen fanden jeweils in Hor-
gen statt, verbunden mit einem kleinen Znacht. 
Die gegenseitige Wertschätzung und die verschie-
denen Kompetenzen der einzelnen Vorstandsmit-
glieder ergeben eine konstruktive Symbiose, mit 
der es mir leichtfällt, den Vorstand zu präsidieren. 
Herzlichen Dank euch allen!
Am Fofeldea-Tag am 19. August in Meisterschwan-
den durften wir unser Leiterehepaar Sami und Rut 
Baronescu zu Besuch haben. Auf eindrückliche 
Weise nahmen sie uns mit in die Erfolge wie auch 
in die Herausforderungen. 

Aus dem Verein „Fofeldea lebt“ Rumänien
Elsbeth Wuttke

Der rumänische Verein ‚Fofeldea lebt‘ gibt unseren 
Projekten eine gute juristische Grundlage. In die-
sem Jahr bekamen wir eine Autorisierung für das 
Ausbildungszentrum zugeteilt, mit der wir unsere 
Projekte durchführen können. ‚‘Alte Activitati de 
Asistenta Sociala fara cazare‘ Code 8899 ‚Andere 
Sozialhilfeaktivitäten ohne Unterkunft’. Somit sind 



anderen muss gleichzeitig der laufende Betrieb der 
Hausaufgabenhilfe gedeckt werden. Und genau 
dieser Bereich ist es, welcher uns im Moment eini-
ge Sorgen bereitet. So steigen die Lebenskosten 
und die Löhne in Rumänien seit einiger Zeit stark 
an. Wollen wir unser wertvolles Team weiterhin be-
schäftigen, müssen wir hier handeln und die Löhne 
entsprechend anpassen.
2018 betrugen die gesamten Verwaltungskosten 
CHF 735. Daraus ergibt sich die für Non-Profit Or-
ganisationen wichtige Kennzahl aus dem Verhältnis 
der Verwaltungskosten (Werbung und Verwaltung) 
zum Spendenaufkommen von 0.8%. Damit werden 
99.2% der Spenden direkt für die Arbeit in Fofeldea 
verwendet. Durch die Anerkennung als gemeinnüt-
ziger Verein können die Spenden von den Steuern 
abgezogen werden. Auf Wunsch stellen wir Ihnen 
die Jahresrechnung gerne zu.

Bau und Infrastruktur
Peter Häsler

Wie in den letzten Jahren konnten wir wegen der 
finanziellen Situation nur kleinere Projekte ausfüh-
ren. Es wurde eine Feuertreppe eingebaut. Im In-
nenhof haben wir den Spielplatz planiert und Spiel-
geräte, die wir geschenkt bekamen, aufgestellt. 
In den Strassen des Dorfes wurden die Trinkwas-
ser- und Schmutzwasserleitungen verlegt. Wann 
die Hausanschlüsse fertig sind und wir sauberes 
Wasser beziehen können, steht noch nicht fest.

Fundraising 
Christine Weinreich 

Im August 2018 führten wir zum zweiten Mal ei-
nen Sponsorenlauf im Rahmen des Fofeldea-Tages 
durch. Die knapp 20 Läuferinnen und Läufer erzielten 
durch ihren Einsatz über 10‘000.- CHF. Neben dem 
finanziellen Aspekt hilft der Sponsorenlauf auch mit, 

wir anerkannt und haben auch mehr Aussagekraft 
gegenüber den Eltern, Behörden und Schulen.
Sami Baronescu, der Koordinator zwischen dem 
Verein Fofeldea lebt Schweiz und Fofeldea lebt 
Rumänien ist eine wichtige Person, welche für uns 
die rechtlichen und buchhalterischen Dinge abklärt 
und überwacht.

Kommunikation
Yves Campiche

Rund einmal im Monat findet ein Gespräch über 
die aktuellen Themen statt. Bernhard Steiner und 
ich skypen mit Sami Baronescu jeweils etwa eine 
Stunde und unterhalten uns über die verschiede-
nen Anliegen. So können die meisten Dinge schnell 
abgesprochen und erledigt werden.

Neben den Skype Gesprächen sind auch Besuche 
vor Ort notwendig. So sind verschiedene Personen 
aus dem Vorstand immer wieder in Fofeldea zu 
Besuch. Drei solche Besuche haben im Jahr 2018 
stattgefunden. Diese persönlichen Begegnungen 
sind für uns alle sehr wichtig da neben den ge-
schäftlichen auch die privaten Beziehungen zum 
Sami und Rut und dem Team enorm wichtig sind.

Finanzen
Yves Campiche

Mit etwas mehr als CHF 86‘500 konnten die Spen-
den gegenüber dem Vorjahr nochmals ein wenig 
gesteigert werden. Zu unseren Hauptspendern 
zählen der Verein Offene Türen, der Innerwheel 
Club Zug und die Reformierte Kirche Kanton Zug. 
Der zum zweiten Mal durchgeführte Sponsorenlauf 
in Meisterschwanden hat wiederum einen grossen 
Teil zu diesem Erfolg beigetragen.
Trotz diesem Erfolg ist es nach wie vor eine Heraus-
forderung, genügend Spenden zu sammeln. Zum 
einen wollen wir beim Bau vorwärtskommen, zum 



Beachtenswert ist das Team im Ausbildungszent-
rum in Fofeldea. Sie sind die Visionsträger vor Ort, 
tragen das Anliegen, dass die Familien die Bildung 
ihrer Kinder als wichtig erachten, mit viel Ausdau-
er mit. Enttäuschungen und Rückschläge gehören 
dazu, doch das Team lässt sich nicht entmutigen, 
sie investieren sich täglich für eine grosse Anzahl 
Kinder und Familien - Fofeldea lebt!

Unser größter Ruhm ist nicht, niemals zu fal-
len, sondern jedes Mal wieder aufzustehen. 
(Nelson Mandela)

Präsidentin „Fofeldea lebt“
Elsbeth Wuttke 

den Bekanntheitsgrad unseres Projektes zu steigern.  
Des weiteren informierten wir unsere Spenderin-
nen und Spender, sowie am Projekt Interessierte 
über den Jahresbericht und mehrere Infoschrei-
ben. Monatliche Spenden, Kollekten und Unter-
stützungsbeiträge von Kirchgemeinden, Einzel-
spenden, Gaben von weiteren Institutionen, sowie 
Patenschaften für die älteren Schülerinnen und 
Schüler trugen auch im vergangenen Jahr dazu bei, 
dass die Arbeit in Fofeldea weiterhin so gut läuft.

Herzlichen Dank
Sie als Spender, Läuferin am Sponsorenlauf, Vor-
stands- oder Vereinsmitglied  - und mit Gottes Hil-
fe und Güte - GEMEINSAM ermöglichten wir den 
Kindern, ihren Familien und dem Betreuerteam in 
Fofeldea sich weiter zu entwickeln, Erfahrungen 
zu machen und persönlich zu wachsen. Ihr Einsatz 
war auch in diesem Jahr von zentraler Bedeutung, 
um die Projekte weiter zu führen. Vielen herzlichen 
Dank Ihnen allen!
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