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Hausaufgabenhilfe
Dina Tanaka

Nicht ahnend, was in diesem Jahr geschehen wür-
de, startete das Betreuungsteam mit der Hausauf-
gabenhilfe. 60 Kinder, eingeteilt in altersgerechte 
Gruppen, besuchten das Nachmittagsprogramm 
- bis zum Lockdown. So, wie fast überall auf der 
Welt, wurde auch in Rumänien das öffentliche Le-
ben heruntergefahren, Ausgangssperren verhängt 
und natürlich die Schulen geschlossen. 
Beim zweiten Lockdown wurden die öffentlichen 
Schulen wieder geschlossen, jedoch duften die 
Nachmittagsprogramme, so auch unsere Hausauf-
gabenhilfe, durchgeführt werden. Unser Team hat-
te alle Hände voll zu tun, die inzwischen 78 Kinder 
zu unterrichten, wenn auch mit Einschränkungen. 

Das Corona-Schutzkonzept liess nicht so viele Kin-
der in einem Raum wie üblich zu. Es musste ein 
Plan erstellt werden, welche Altersgruppen wann 
in welchem Raum die Hausaufgabenhilfe besuchen 
durfte. Desinfektionsmittel am Toreingang wurde 
zur Pflicht, wie auch das Tragen von Masken. 
Da die öffentlichen Schulen länger geschlossen 
wurden als die Hausaufgabenhilfen, wandte sich 
das Lehrerteam der Schule von Fofeldea an unser 

Team. Es entstand eine gute Zusammenarbeit wäh-
rend der Online-Schulzeit.

Weiter unterstütze unser Team einzelne Kinder 
während der Online-Schulzeit, da viele Kinder nicht 
ein funktionierendes Gerät hatten oder nicht mit 
diesen umzugehen wussten. Unser Leitungs-Ehe-
paar, Sami und Rut Baronescu, bereiteten Räume 
vor, wir als Verein spendeten Tablets, sodass einige 
Kinder den Online-Unterricht im Schulungszent-
rum besuchen konnten.

Sommercamp
Dina Tanaka

Da es im Dorf länger keinen Corona-Fall mehr gab, 
konnte das Team während den Ferien ein Tages-
Camp mit ca. 45 Kindern durchführen. Die Kinder 
wurden in zwei Gruppen aufgeteilt (Ältere und Jün-
gere). Nach vier Wochen sah sich das Team zum 
ersten Mal wieder live. Es erlebte die Woche als 
sehr schön. Die Kinder waren top motiviert und wä-
ren gerne noch länger gekommen. Deshalb durf-
ten einige auch eine Woche später noch zum Spie-
len in den Innenhof kommen.
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Kommunikation
Dina Tanaka

Bernhard Steiner und Dina Tanaka skypen ein-
mal im Monat mit Sami Baronescu, um jeweils auf 
dem Laufenden zu sein. Anschliessend informiert 
Dina das Team mit einer Zusammenfassung des 
Gesprächs über die Ereignisse und verfasst die 
Newsletter. Zudem schickt uns das Team ab und zu 
Bilder vom Schulalltag oder von den Freitagnach-
mittagsprogrammen. 
Während dem Lockdown hatten wir auch vermehrt 
mit den einzelnen Lehrpersonen Kontakt über die 
sozialen Medien. 

Aus dem Verein „Fofeldea lebt“ Schweiz
Elsbeth Wuttke 

Generalversammlung 
Um die nötigen Corona-Masssnahmen einzuhalten, 
traf sich der Verein am 13. Juni für die Durchführung 
der GV im Kirchgemeindehaus in Meisterschwan-
den. Peter Häsler, unser langjähriges Vorstandsmit-
glied, trat aus dem Vorstand aus. Er nahm während 
vielen Jahren die Verantwortung für den Bau in Fo-
feldea wahr. Es gäbe viele Anekdoten zu erzählen.  
Seine Ausdauer, Geduld und Fähigkeit, interkul-
turell zu arbeiten ist bewundernswert. Er möchte 
sich nun vermehrt seiner grossen Familie widmen, 
solange seine Gesundheit es noch zulässt. Vielen 
Dank, Peter, für deinen unermüdlichen Einsatz! Er 
wurde an der GV dafür geehrt und verdankt.
An der diesjährigen GV fanden Wahlen statt. Wir 
sind sehr dankbar, stellte sich ein kompetentes 
Team wieder zur Verfügung. Gewählt wurden: Vi-
zepräsidentin Christine Weinreich, Kassier Yves 
Campiche, neu Dina Tanaka und Bernhard Steiner, 
beide Beisitzer und Präsidentin Elsbeth Wuttke. 
Herzlichen Dank für eure Bereitschaft, eure Gaben 
und eure Zeit zu investieren!
Die Mitglieder nahmen durch ihre Fragen und den 

Austausch beim Pizzaplausch aktiv teil am Leben in 
Fofeldea.

Erweiterung des Vorstandes
Mit den Wahlen des Vorstandes konnten wir un-
sere Bereiche neu aufteilen: Yves Campiche (Kas-
sier), Christine Weinreich (Aktuarin und Fundrai-
sing), Bernhard Steiner (Kommunikation CH-RO), 
Dina Tanka (Kommunikation CH-RO, Fundraising) 
und Elsbeth Wuttke (Administration, Koordination). 
Eine direkte Ablösung für den Bereich Bau konnten 
wir noch nicht finden. Wir werden entsprechend 
versuchen mit Fachleuten die anstehenden The-
men zu besprechen und zu planen. 

An den vier Sitzungen, sowie einer Retraite im No-
vember konnten wir unsere Aufgaben wahrneh-
men. Unterstützt wurden wir von Ruedi Jüstrich, 
einem erfahrenen Bauleiter mit viel Rumänien-Er-
fahrungen. 

Finanzen
Yves Campiche

Im vergangenen Jahr sind Spenden von rund CHF 
110‘000 eingegangen. Damit wurde das Vorjahr um 
rund CHF 26‘700 übertroffen und ein neuer Rekord 
erzielt. Dies ganz im Gegensatz zu den gedämpf-
ten Erwartungen aufgrund der schwierigen Lage!
Neben einigen grossen privaten Spendern und 
verschiedenen reformierten Kirchen sind es nach 
wie vor zahlreiche kleine Beträge von Einzelperso-
nen und Familien, welche die Arbeit in Fofeldea 
unterstützen. Ohne alle diese Zuwendungen wäre 
die Arbeit in Fofeldea nicht in diesem Umfang 
möglich.
Dass Gott treu versorgt, durften wir bereits früh 
im Jahr erfahren. Während der ersten Welle war 
es schwierig vorhersehbar, was das laufende Jahr 
für uns bedeuten würde. Umso erfreulicher durften 
wir zur Kenntnis nehmen, dass für das ganze Team 
über mehrere Monate Corona Hilfsgelder ausbe-



für Fofeldea lebt generieren und das Projekt durfte 
an Bekanntheit gewinnen. Weiter informiert über 
die Arbeit wurden Interessierte durch den Jahres-
bericht, sowie durch drei Mailings, in welchen auch 
immer wieder das Team vor Ort zu Wort kam und 
direkt von ihren Erfahrungen berichten konnte. 
Da unser Projekt zu 100% über Spenden finanziert 
wird, sind wir besonders dankbar für die monatli-
chen Spenden von Einzelpersonen, Kollekten von 
Kirchgemeinden, Gaben von Institutionen aber 
auch Einzelspenden. Diese Spenden ermöglichen 
es uns, die Hausaufgabenhilfe in Fofeldea zu finan-
zieren, sowie den Hausbau weiter voranzutreiben.

Herzlichen Dank

Herzlichen Dank Ihnen als Spenderinnen und Spen-
der für Ihre finanzielle Unterstützung der Projekte. 
Sie helfen wesentlich mit, die Projekte umzusetzen 
und sind Teil einer sichtbaren Veränderung im Dorf 
Fofeldea!  
Die Corona-Krise bewegt Rumänien und auch uns 
in der Schweiz. Um so mehr benötigen wir das Zu-
sammenstehen, Sicherheit vermitteln und zielo-
rientiertes Wirken in einer so verunsicherten Zeit. 
Vielen Dank sind Sie mit uns für die Förderung der 
Kinder und Familien in Fofeldea präsent!
Ein Zitat von Monika Minder (Lyrikerin) drückt et-
was Wichtiges aus, das unser Team in Fofeldea 
ganz praktisch lebt: Nicht warten, bis die beste Zeit 
kommt, sondern die jetzige zum Besten machen.
Auch sind wir von Herzen dankbar für Gottes Hilfe 
und Schutz für unser rumänisches Team, dem Dorf 
und allen Mittragenden!

Vielen Dank Ihnen allen!

Präsidentin „Fofeldea lebt“
Elsbeth Wuttke 

zahlt wurden. Diese deckten rund 80% des regu-
lären Lohnes! Damit wurde es uns möglich, dem 
Team trotz der schwierigen Situation die regulären 
Löhne zu bezahlen.
2020 betrugen die gesamten Verwaltungskosten 
rund CHF 1‘060. Daraus ergibt sich die für Non-
Profit Organisationen wichtige Kennzahl aus dem 
Verhältnis der Verwaltungskosten (Werbung und 
Verwaltung) zum Spendenaufkommen von knapp 
1%. Damit werden wie im Vorjahr rund 99% der 
Spendengelder direkt für die Arbeit in Fofeldea 
verwendet. Durch die Anerkennung als gemeinnüt-
ziger Verein können die Spenden von der Steuer 
abgezogen werden. Auf Wunsch stellen wir Ihnen 
die Jahresrechnung gerne zu.

Bau und Infrastruktur
Yves Campiche

Unser grosses Ziel für das Jahr 2020 war, mit dem 
Bau endlich vorwärts zu machen. Und dann kam 
alles anders… Die Pandemie verunmöglichte Besu-
che vor Ort, was die geplanten Arbeiten zur Isolati-
on des Hauses zum Erliegen brachte. Dafür hat sich 
der Vorstand intensiv Gedanken über die gesamt-
heitliche Nutzung des Areals machen können. Dies 
unter den Aspekten, dass für die Familie Baronescu 
die Wohnung eigentlich deutlich zu klein ist, für das 
Team ein geeigneter Vorbereitungsplatz fehlt und 
das gesamte Areal nicht optimal genutzt wird.
Im Moment sind noch viele Abklärungen nötig. 
Aber aus Sicht des Vorstandes macht es keinen 
Sinn, Arbeiten zu planen, wenn kein Konzept für 
das gesamte Areal vorhanden ist. Das oberste Ziel 
bleibt, das Gabi Haus zu isolieren und damit Heiz-
energie zu sparen. Aber wir möchten ebenso die 
grossen Investitionen schützen, indem wir langfris-
tig planen.
Nach wie vor suchen wir in diesem Bereich die Un-
terstützung einer Fachfrau oder einem Fachmann. 
Damit könnte der Bau wieder Fahrt aufnehmen…

Fundraising 
Christine Weinreich 

Aufgrund der Covid-19 Situation entschlossen wir 
uns, in diesem Jahr keinen Fofeldea-Tag mit integ-
riertem Sponsorenlauf durchzuführen. Stattdessen 
fanden im August mehrere kleinere Sponsoring-
Events über die ganze Schweiz verteilt statt. Durch 
diese kleineren Anlässe konnten wir 30‘000.- CHF 
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Herzlichen Dank, Peter!


