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Hausaufgabenhilfe
Elsbeth Wuttke 

Bereits seit acht Jahren bieten wir im Ausbildungs-
zentrum in Fofeldea Hausaufgabenhilfe an. Anita 
und Gina waren von Beginn weg dabei und präg-
ten die Arbeit mit. Das Betreuen und Schulen der 
Kinder könnte nach so langer Zeit zur Routine wer-
den, dies ist aber definitiv nicht der Fall. 
Wie verbindlich die Kinder die Aufgabenhilfe wahr-
nehmen können, hängt von ihrem familiären Um-
feld ab. Das Team erlebt nach wie vor häufig, dass 
familiäre Verpflichtungen wie z.B. das Betreuen von 
Geschwistern oder die Mithilfe im Haushalt über 
den Schulunterricht gestellt werden. Die Stimmung 
in den Familien wie auch die Prägung durch soziale 
Medien stellen das Team immer wieder vor neue 
Herausforderungen. 
Die Selbstverständlichkeit des Teams den Kindern 
ganzheitlich zu dienen, sie zu lieben, zu korrigieren, 
zu loben und in Ausdauer mit ihnen unterwegs zu 
sein, ist vorbildlich. 

Neben der Unterstützung beim Hausaufgabenma-
chen bietet das Team während dem ganzen Schul-
jahr verschiedene Aktivitäten an. Sie beziehen Fei-
ertage wie Ostern, Weihnachten, Frauentag und 

Nationalfeiertag, wie auch die Projektwochen der 
Schule in ihr Programm mit ein. Dadurch können 
die Kinder Neues entdecken und Fähigkeiten ent-
wickeln.
Seit dem Schuljahr 2019/2020 bieten sie auch Gitar-
renstunde für Interessierte an. Einmal pro Woche 

kommt Bianca aus Sibiu ins Dorf, um den Kindern 
in den entsprechenden Altersgruppen das Gitarre-
spielen beizubringen. Es hat einige sehr talentierte 
Kinder dabei. 
Wenn die Kinder ihre Hausaufgaben gelöst haben, 
dürfen sie oft noch auf den Spielplatz oder Sport-
platz im Innenhof gehen. Diesen Sommer haben 
sie auf dem Sportplatz Kunstrasen montiert, den 
sie von einem Sportfeld ablösen durften und auf 
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dem Betonplatz auslegten. So finden sogar die 
Mädchen Gefallen am Fussball.  

Unsere Schülerinnen und Schüler, welche in Sibiu 
die weiterführenden Schulen besuchen, bereiten 
uns grosse Freude. Izabela ist am Textilen Gymna-
sium und wünscht sich später an die Hochschule 
gehen zu dürfen. Sie wohnt in Sibiu und kommt nur 
am Wochenende nach Hause. Claudio hat seine 
Lehre als Konstrukteur im Sommer 2019 beendet. 
Er arbeitet nun in einer Firma als Praktikant und 
macht zugleich eine Abendschule. Laura und Ale-
xandra schlossen im Sommer 2019 das Gymnasi-
um ab. Sie sind nun in einem Berufspraktikum. Alle 
vier „Grossen“ sind gerade für die grösseren der 
Kinder, welche ins Ausbildungszentrum kommen, 
wichtige Vorbilder.
Unsere „Erfolge“ sind nicht in erster Linie auf einen 
guten Unterricht zurückzuführen, sondern darauf, 
dass es dem Team gelingt, den Kindern gute Wer-
te zu vermitteln, ihnen Wertschätzung entgegen-
zubringen und sie abzuholen in ihren Fähigkeiten 
und diese zu fördern. Die bejahende Stimmung un-
tereinander im Ausbildungszentrum ist etwas, was 
kaum ein Kind zuhause erlebt.

Aus dem Verein „Fofeldea lebt“ Schweiz
Elsbeth Wuttke 

Veränderungen im Vorstand
Im letzten Jahr traf sich der Vorstand, welcher 
aus Yves Campiche (Kassier und Kommunikation), 
Christine Weinreich (Aktuarin und Fundraising), Pe-
ter Häsler (Bau) und meiner Person (Administration, 
Koordination) bestand, zu vier Sitzungen, um die 
laufenden Projekte weiterzuentwickeln und offene 
Fragen zu klären. Während dieser Zeit merkten wir, 
dass auf den Schultern jedes einzelnen mehr als ge-
nug lastete, da wir unsere Aufgaben alle ehrenamt-
lich wahrnehmen. Zudem kündigte Peter Häsler an, 
dass er altershalber seine Vorstandsarbeit auf die 
GV 2020 niederlegen wolle. Wir wussten, dass die 

Suche nach weiteren Vorstandsmitgliedern nicht so 
einfach sein würde. Umso glücklicher waren wir, als 
Bernhard Steiner und Dina Tanaka sich im Novem-
ber bereit erklärten, sich in unserem Verein ‚Fofel-
dea lebt‘ zu engagieren. Sie werden sich nun an der 
GV 2020 zur Wahl stellen. Für Bernhard Steiner ist 
es eine Rückkehr in den Vorstand. Dina Tanaka war 
verschiedentlich schon bei Einsätzen in Fofeldea 
mit dabei. Die Kompetenz beider Personen ist für 
die zu bewältigende Arbeit in der Schweiz und in 
Fofeldea ein grosser Segen. Ihr Schwerpunkt wird 
die Kommunikation mit dem Team in Fofeldea sein.

Generalversammlung 
Wie schon in den letzten Jahren fand die GV fand 
vom 3. Juni bei Gabi und Daniel Weber in Biber-
stein statt. Wie immer wurden wir verwöhnt. Von 
12 Mitgliedern waren 11 anwesend. Das Mittragen 
der Anliegen für die Entwicklung der Projekte in 
Fofeldea als ganzer Verein ist beeindruckend. 

Persönliche Besuche im Ausbildungszentrum
Meine Besuche im Ausbildungszentrum in Fofel-
dea lösen jeweils eine grosse Dankbarkeit in mir 
gegenüber unserem Team aus, das sich so leiden-
schaftlich für die Kinder und die Familien einsetzt. 
Die Betreuerinnen und auch die Familie Baronescu 
ermöglichen den Kindern eine gute Bildung und 
vermitteln ihnen neue Werte. Das Team investiert 

sich gemeinsam mit ihren rumänischen Freunden 
mit viel Ausdauer und Hingabe in die Dorfentwick-
lung. Das Engagement und die Bereitschaft der 
Vorstandsmitglieder in der Schweiz, um dem Team 
die nötigen Voraussetzungen zu schaffen, ist be-
achtlich.

Kommunikation und Einsatz im Sommer
Bernhard Steiner

Das Jahr 2019 stand unter zwei freudigen Ereignis-
sen: Die Hochzeit von Gina Bălașa und Alex Mun-



einen Fofeldea-Tag mit Sponsorenlauf. 35 Personen 
nahmen daran teil. Es war eine gute Möglichkeit für 
das Team ihrem eigenen Umfeld, ihren Freunden 
und Interessierten die Arbeit zu präsentieren.
Das Fofeldea-Team wächst immer stärker durch re-
gen Austausch und die guten Teamzeiten an Retrai-
te und Ausbildung zusammen. Sie leisten in diesem 
Dorf eine hervorragende Arbeit an diesen 60-70 
Kindern. Auch mit den Eltern entwickelt sich eine 
stärkere Zusammenarbeit und der positive Einfluss 
macht sich mehr und mehr bemerkbar.

Finanzen
Yves Campiche

Im vergangenen Jahr haben wir Spenden von rund 
CHF 83‘300 erhalten. Dies sind rund CHF 3‘500 
weniger als im Jahr zuvor. Zu unseren Hauptspen-
dern zählen verschiedene reformierte Kirchen wie 
auch zahlreiche Private. Einen grossen Beitrag leis-
teten auch dieses Jahr wieder alle Teilnehmenden 
am Sponsorenlauf in Meisterschwanden.
Eine grosse Herausforderung stellen die Kosten 
für die Hausaufgabenhilfe dar. Insbesondere die 
Lohnkosten bleiben ein Dauerbrenner. In Rumäni-
en steigen die Lebenskosten stark an. Es wird für 
das Team in Rumänien immer schwieriger, mit dem 
verdienten Geld auszukommen. Wir wollen uns-
rem Team einen fairen Lohn zahlen und sind da-
mit immer wieder gefordert, mit viel Weisheit und 
zuweilen auch Glauben über Lohnerhöhungen zu 
Entscheiden. Der Kostenanstieg wird zum Glück 
etwas durch den starken Franken und den immer 
besseren Wechselkurs gebremst.
2019 betrugen die gesamten Verwaltungskosten 
CHF 800. Daraus ergibt sich die für Non-Profit 
Organisationen wichtige Kennzahl aus dem Ver-
hältnis der Verwaltungskosten (Werbung und Ver-
waltung) zum Spendenaufkommen von knapp 1%. 
Damit werden mehr als 99% der Spenden direkt für 
die Arbeit in Fofeldea verwendet. Durch die An-
erkennung als gemeinnütziger Verein können die 
Spenden von den Steuern abgezogen werden. Auf 
Wunsch stellen wir Ihnen die Jahresrechnung ger-
ne zu.

Bau und Infrastruktur
Yves Campiche

Das grosse Ziel im Bereich Bau ist und bleibt die 
Isolation des Hauses. Dies würde nicht nur optisch 
einen besseren Eindruck hinterlassen, sondern 

teanu am 29. Juni sowie der Geburt am 11. Sep-
tember von Teofil Daniel Baronescu, dem dritten 
Kind von Sami und Rut Baronescu. 
Nebst wenigen Skype-Kontakten mit Sami und 
Yves durfte ich mit meiner Frau Sue sowie Els-
beth und Matthias Wuttke am 29. Juni 2019 an der 

Hochzeit von Gina und Alex teilnehmen. Auch er-
lebten wir intensive Momente mit den verschiede-
nen Leuten aus dem Team. Zugleich benutzten wir 
den kurzen Aufenthalt für die Vorbereitung unseres 
Camps vom 21.-31. Juli in Casolt, 21km von Fofel-
dea entfernt. Mit 26 Leuten durften wir im Som-
mer unser Fofeldea-Team tatkräftig unterstützen. 
An den Kindertagen halfen wir jeden Tag bei der 
Spielolympiade mit und hielten von unseren Leu-
ten vorgetragene Andachten zum Thema ‚Nicht 
wie bei Räubers‘. Mit der Beteiligung von Bewoh-
ner und Bewohnerinnen des begleiteten Wohnens 
von „Offene Türen“ hatten wir täglich unsere spe-
ziellen Herausforderungen. Für eine der jungen 
Frauen wurde dieses Camp zu einer besonderen 
Erfahrung und Motivation, die sie dazu befähigte, 
kurz darauf eine Lehrstelle starten zu können.
Der Besuch in der Schweiz von Anita und Dina im 
August berührte das Herz von Sue, mir und Dina 
Tanakas so stark, dass Dina und ich uns entschie-

den, ab 2020 im Vorstand mitzuwirken. Auf der 
Dampfschiffrundfahrt auf dem Thunersee hatten 
wir viel Zeit zum Austauschen und Herz teilen.
Am 12. Oktober veranstaltete das Team in Fofeldea 
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„Fofeldea lebt“. Die jungen und alten, sportlichen 
und gemütlichen Läuferinnen und Läufer erzielten 
innerhalb von 30 Minuten über CHF 9000.-. Dazu 
gaben uns Anita und Dina, zwei Betreuerinnen der 
Hausaufgabenhilfe, einen motivierenden Einblick 
in die Arbeit in Fofeldea. 
Weitere Nachrichten über das Projekt erhalten un-
sere Spenderinnen und Spender, sowie am Projekt 
Interessierte durch mehrere Infobriefe und den 
Jahresbericht.
Da unser Projekt zu 100% über Spenden finanziert 
wird, sind wir auch besonders dankbar für die mo-
natlichen Spenden von Einzelpersonen, Kollekten 
von Kirchgemeinden, Gaben von Institutionen, 
aber auch über Einzelspenden. Diese Spenden er-
möglichen es uns, die Hausaufgabenhilfe in Fofel-
dea zu finanzieren, sowie den Hausbau weiter vo-
ranzutreiben. Des Weiteren können vier Teenager 
dank Patenschaften weiterführende Schulen in Si-
biu besuchen.

Herzlichen Dank

Ein grosses Dankeschön möchte ich Ihnen als 
Spenderinnen und Spender ausdrücken: Sie tragen 
einen sehr grossen Teil zur Umsetzung der Projekte 
bei! Sie helfen mit, sichtbar Veränderung in Fofel-
dea zu schaffen!

Ein Bibelwort von Jesus, das mich in der weltwei-
ten Coronavirus-Krise und für Fofeldea bewegt, 
möchte ich mit Ihnen zum Schluss teilen:
„Kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet! 
Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaf-
fung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich 
war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben; 
ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gege-
ben; ich war ein Fremder, und ihr habt mich aufge-
nommen; ich hatte nichts anzuziehen, und ihr habt 
mir Kleidung gegeben; ich war krank, und ihr habt 
euch um mich gekümmert; ich war im Gefängnis, 
und ihr habt mich besucht. Ich sage euch: Was im-
mer ihr für einen meiner Brüder getan habt – und 
wäre er noch so gering geachtet gewesen –, das 
habt ihr für mich getan.“ (aus Matthäus 25)

Vielen Dank Ihnen allen!

Präsidentin „Fofeldea lebt“
Elsbeth Wuttke 

auch im Winter enorm viel bringen. Die Ausfüh-
rung dieses Projekts gestaltet sich jedoch schwie-
rig. Zum einen ist es finanziell ein grosser Brocken, 
zum anderen gibt es bezüglich Ausführung of-
fene Fragen: Wer kann das fachmännisch korrekt 
ausführen (schiefe Wände), müssen Schweizer vor 
Ort sein, welche Art von Isolation und Verputz 
soll verwendet werden. Unser Ziel ist eine qualita-
tiv hochwertige Ausführung, die nicht in ein paar 
Jahren wieder ersetzt werden muss. Dies alles hat 
uns dazu bewogen, noch nicht zu beginnen. Wir 
bleiben aber dran und bemühen uns, die Isolation 
möglichst bald auszuführen.

Neben dem grossen Projekt Isolation sind durch 
das vergangene Jahr hindurch immer wieder kleine 
Reparaturen und Projekte ausgeführt worden. So 
wurden im Sommer während eines Einsatzes der 
Wasser- und Abwasseranschluss bis zum Schacht 
vor dem Tor verlegt. Wann die Werkleitungen im 
Dorf in Betrieb gehen, ist noch nicht bekannt. Wir 
hoffen bald.

Fundraising 
Christine Weinreich 

Eine bunte Schar an Interessierten und Mitgliedern 
unseres Vereins versammelte sich im August 2019 
in Meisterschwanden zum 3. Sponsorenlauf für 


