
REGION DIE SÜDOSTSCHWEIZ | MONTAG, 9. AUGUST 2010 8

Nachhaltige Kinderhilfe aus Schänis
Das Schänner Rumänien-Hilfs-
werk Carelvetia richtet sich
allmählich neu aus. Grund sind
verschärfte Importvorschriften
für Hilfsgüter, seit das Land in
der EU ist. Der Fokus liegt neu
auf Ausbildungsunterstützung
und medizinischer Nothilfe.

Schänis. – Es sind eindrückliche Zah-
len, die Carelvetia vorweisen kann: In
63 begleiteten Fahrten wurden in den
letzten zehn Jahren 94 Sattelschlep-
per mit insgesamt 1013Tonnen Hilfs-
güter von Schänis nach Rumänien ge-
fahren.

Hunderten Kindern und Jugendli-
chen in diversen Dörfern stehen heu-
te renovierte und vollständig einge-
richtete Kindergärten und Schulen
zurVerfügung. Dutzende Familien ha-
ben nach Überschwemmungen wie-
der ein Heim mit Dach, nachdem ih-
re Holz- und Lehmhütten weggespült
wurden. Und nicht zuletzt verdient
das Gesundheitszentrum in Raduca-
neni im Osten des Landes wieder die-
sen Namen,nachdem die Gebäude sa-
niert und mit medizinischen Geräten
und Möbeln aus der Schweiz einge-
richtet wurden.

Hilfsgüter immer
schwieriger

So erfolgreich die Transporte bisher
auch waren – in Zukunft werden sich
die Aktivitäten von Carelvetia leicht
verschieben. Denn seit das Land am
südöstlichen Zipfel Europas der EU
beigetreten ist, werden sukzessive
auch deren Regeln übernommen.

Dies hat vor allem einen Einfluss
auf die Art von Hilfsgütern, die noch
importiert werden dürfen, erklärt
Karl Kempf-Delacôte: «Konnten wir
bisher gebrauchte, aber noch tadello-
se Kleider, Möbel oder Maschinen
sammeln und nach Rumänien fahren,
wird dies immer schwieriger.» Ge-
brauchte Elektrogeräte aller Art zum
Beispiel habe man früher importieren
dürfen, wenn man den Nachweis er-
bringen konnte, dass sie nicht älter als
drei Jahre seien. Heute könne nur
noch importiert werden, was ganz
neu sei. Ähnlich sehe es bei Produk-
ten aus Stoff aller Art, Schuhen, Mö-
beln, Kücheneinrichtungen und so
weiter aus. «Da wir unsere Arbeit in
Rumänien jedoch fortsetzen wollen,
müssen wir die Hilfsleistungen anpas-
sen», so Kempf.

Klar ist, dass durch die Massnah-
men der Binnenmarkt des Landes ge-
stärkt werden soll. Rumänien ist zum
Beispiel einer der grössten Schuh-
Produzenten im europäischen Raum.
Klar, dass Tonnen gebrauchter, aber

neuwertiger Schuhe aus demAusland
nicht mehr gewünscht sind. Ähnlich
steht es bei Möbeln, Sofas und vielen
anderen Artikeln. «Das ist auch der
Grund, weshalb wir die regelmässigen
Hilfsgüter-Sammeltage ausgesetzt ha-
ben», erklärt Kempf. «Wir dürfen die
Materialien ganz einfach nicht mehr
nach Rumänien bringen.»

Der Fokus des Schänner Hilfswerks
verlegt sich deshalb von Hilfsgüter-
transporten hin zur direkten Unter-
stützung vor Ort. Namentlich heisst
das Überlebensnothilfe extrem armer
Familien, individuelle Unterstützung
medizinischer Notfälle und vor allem
Ausbildungsunterstützung Jugendli-
cher. Mit diesen Massnahmen sollen
die Leute nicht nur punktuell im Not-
fall gestützt werden. «Wer genug zu
essen hat, gesund ist und eine Ausbil-
dung hat, ist später auch fähig, für sich
selbst zu sorgen», lautet Kempfs ein-
faches Credo.

Schon bisher war Carelvetia neben
den Transporten in diesen Bereichen
tätig, mit ersten sichtbaren Erfolgen.
Weit über 20 Jugendliche haben in
den zehn Jahren zum Beispiel eine
Ausbildungsunterstützung erhalten,
konnten dadurch die Schule und da-
nach eine Berufsschule oder ein Stu-
dium besuchen und arbeiten in ihren
Berufen.

Zwei davon sind heute geweihte
Priester und stehen für den Multipli-
kationseffekt, den Carelvetia an-
strebt. «Sie wollen in ihren Pfarreien
neue Sozialzentren nach unserem
Vorbild in Raducaneni einrichten und
unter anderem Kindern und Jugendli-

chen helfen, eine Ausbildung abzu-
schliessen», freuen sich Kempfs.

Die Hilfe vor Ort hat auch bereits
wieder neue Gesichter. Schon bisher
kam eine Berufsschule in Pildesti im
Nordosten des Landes in den Genuss
der Schweizer Unterstützung. 50 Nä-
herinnen und Schneiderinnen sowie
100 Sanitär- und Heizungsinstallateu-
re und Schreiner erhalten dort eine
Ausbildung. Die notwendigen Mate-
rialien wie Stoffe, Sanitärtechnik, Ma-
schinen und vieles mehr stammen
ebenfalls zum Grossteil aus der
Schweiz.

20 Ausbildungs-
plätze sichern

Im Zuge der Finanzkrise, die Rumä-
nien besonders hart traf, wurden der
Schule nun Gelder gestrichen, was
zur Reduktion um 20 Ausbildungs-
plätze führte. «Das ist erneut der Be-
ginn eines Rattenschwanzes. Keine
Ausbildung, keine Tagesstruktur, da-
nach keine Arbeit, kein Geld für Es-
sen oder medizinische Versorgung
und so weiter», erläutert Kempf. Des-
halb sollen diese Ausbildungsplätze
gesichert werden. Pro Jugendlichen
und Jahr kostet das 500 Franken.

Ein anderes Projekt ist der Wieder-
aufbau eines grossen Kindergartens in
Raducaneni, einer Schwerpunktge-
meinde des Hilfswerks. «Das Dach ist
teilweise eingestürzt, es gibt keine
oder nur kaputte Spielsachen, der

Pausenplatz ist leer und ohne Spiel-
platz, Tische und Stühle zerfallen»,
schildert Kempf die aktuelle Lage.

Mit dem Bürgermeister haben
Kempfs das Gespräch bereits gesucht.
Der Ablauf werde bei diesem Projekt
der gleiche sein wie überall: «Wir mo-
tivieren dieVerantwortlichen, sich im
Bezirk oder in der Hauptstadt Buka-
rest für Gelder einzusetzen, damit die
Renovation oder der Neubau voran-
getrieben werden kann. Dafür brin-
gen wir die Einrichtung, errichten den
Spielplatz und sorgen später für die
notwendigen Mittel, damit der Kin-
dergarten betrieben werden kann.»
Die Erfahrung zeige, dass die Eigen-
initiative jeweils sprunghaft ansteige,
wenn man die Unterstützung zusage.

Die Finanzierung des Spielplatzes
ist ausserdem dank einer Spende der
Schänner Guggenmusik Gassä Tschä-
derer von 5000 Franken ein erstes
Stück weit bereits gesichert. Noch feh-
len hier jedoch rund 45 000 Franken.

Nachhaltigkeit
das grosse Ziel

Dass die Projekte Carelvetias nach-
haltig zu besseren Verhältnissen füh-
ren, zeigt sich am Dorf Kolto nahe
Baia Mare im Nordwesten des Lan-
des. Kempfs finanzierten zumTeil den
Neubau eines Kindergartens und ei-
nes Unterstufenschulhauses in einem
Roma-Quartier und richteten diese
ein. Da deshalb jedes Jahr über 60

Schüler neu in die Schule vorstossen,
setzte sich der dortige Bürgermeister
für ein neues Schulhaus ein, weil die
vorhandenen Räume der Schule nun
plötzlich nicht mehr ausreichten. «Er
bekam aus Bukarest Geld für das
Schulhaus und auch gleich für eine
grosseTurnhalle zugesprochen,und so
erhielten schon hunderte Kinder ei-
nenTagesablauf und auch eineAusbil-
dung. Sonst wären sie wohl auf der
Strasse gelandet», erzählt Kempf mit
einem Strahlen in den Augen. Genau
das ist das Ziel des Hilfswerks, und ge-
nau deshalb wird die Ausbildungsun-
terstützung in Zukunft einen Eckpfei-
ler des Hilfswerks bilden. (so)

Carelvetia, Biltnerstrasse 32, 8718 Schänis,
PC 87-222344-8, Bank Linth, Uznach.

Projekte, die bereits
abgeschlossen sind
■ Baia Mare: Sozialzentrum für In-
valide und Obdachlose, fertig auf-
gebaut und eingerichtet, wird heu-
te lokal geleitet und verwaltet,
konnte übergeben werden.
■ Kolto: Kindergarten und Schul-
haus für Romakinder, aufgebaut
und eingerichtet (gabs vorher
nicht). Da viele Kinder deshalb
neu in die Schule vorstossen, er-
richteten die Verantwortlichen ein
neues Schulhaus mit grosser Turn-
halle, von Carelvetia wiederum
eingerichtet.Alles den lokalen Be-
hörden übergeben.
■ Raducaneni: Ehemaliges Spital
zu einem regionalen Gesundheits-
zentrum mit drei Gebäuden um-
funktioniert, renoviert und einge-
richtet. Dient heute als regionales
Gesundheitszentrum und Sozial-
zentrum für Invalide und chronisch
Kranke, konnte vollständig den
Verantwortlichen übergeben wer-
den.
■ Weitere Projekte: In zwei Aus-
sendörfern je ein Kindergarten
und eine Schule aufgebaut und ein-
gerichtet, heute in den Händen der
lokalen Behörden. Grosser Kin-
dergarten aufgebaut und einge-
richtet, inklusive Küche, damit die
Kinder einmal amTag etwas zu es-
sen kriegen. Ist heute ebenfalls den
örtlichen Behörden übergeben.
Nach Abschluss dieses Projekts
wurden Idda-Marie und Karl
Kempf-Delacôte zu den ersten Eh-
renbürgern der Stadt Raducaneni
ernannt. Drei Schulhäuser, davon
eines ein Lyceum, renoviert und
eingerichtet, den lokalen Behör-
den übergeben.

Alle abgeschlossenen Projekte
werden weiter regelmässig besucht
und begleitet. (so)

Geschenke aus der Schweiz: Im letzten Dezember verteilte der Samichlaus selbstgestrickte Kleider – Spenden aus der
Schweiz. Bilder Idda-Marie und Karl Kempf-Delacôte

Endlich ein Spielplatz: Eines der fertiggestellten Schulhäuser in Raducaneni, das nun auch über eine kindergerechte
Umgebung verfügt.

Gedenktafel: Das Hilfswerk Carelvetia ist auf dem Spielplatz des Schulhauses
verewigt.


