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CarElvetia leistet Direkthilfe bei den Ärmsten in Rumänien 
 

Aktivitäten 2013 / Jahresbericht  
 
Das 13. Jahr unseres Wirkens im Rumänien war ein gutes Jahr. Wir stellen fest, dass sich in den 
Orten unserer Aktivitäten Einiges in die positive Richtung entwickelt hat. 
 

 

              
 
Diese Bilder zeigen ein Gebäude des Spitals von Răducăneni. Das Bild links entstand bei einem 
unserer ersten Besuche im Jahr 2004. In den letzten Jahren konnten wir mithelfen, ein Haus ums 
andere wieder „benützbar“ zu machen. Die Foto rechts zeigt das Gebäude im heutigen Zustand: 
innen und aussen geflickt und eingerichtet. Neu sind auch Elektrizität, Wasser und Heizung, und 
sogar WC-Anlagen und Duschen sind heute vorhanden. Was vor 10 Jahren, als ein total 
verwahrlostes  Krankenheim, den stolzen Namen „Spital“ trug, erfüllt heute wichtige Aufgaben als 
„Gesundheits-Zentrum“ im östlichsten Landstrich Rumäniens. 
 
Wir freuen uns darüber, dass wir solche oder ähnliche Entwicklungen der Dinge in allen Bereichen 
der Direkthilfe feststellen dürfen. Bei vielen Familien, Kindern und Jugendlichen, aber auch in 
Kindergärten und Schulen zeigen sich Fortschritte; ganz im Gegensatz zur allgemeinen Situation im 
ganzen Land! 
 

Zur ersten Unterstützungsreise dieses Jahres starteten wir schon im Februar. Wichtige 
Hilfsgüter fanden so mitten im Winter zu den Bedürftigen. Im Laufe dieser Reise konnten wir 
weitere wichtige Besuche und Abklärungen vornehmen. Familien wurden mit dem Notwendigsten 
versorgt. In mehreren Orten besprachen wir uns mit Schülern und Studenten bezüglich unserer 
Ausbildungsunterstützungen. Wir erledigten diverse Vorarbeiten für zukünftige Hilfsprojekte, welche 
im Laufe des Jahres 2014 realisiert werden sollen. 

Im Sommer brachte der voll geladene Sattelschlepper viele Hilfsgüter zu unseren 
Unterstützungsprojekten „Berufschule Pildeşti“, „Waisenhaus Iaşi“ und das „Sozialzentrum 
Răducăneni“. Auf Grund der Bedarfsabklärungen suchen wir in der Schweiz jeweils gezielt  nach 
den entsprechenden Hilfsgütern. Selbstverständlich halten wir uns bei den Transportvorbereitungen 
strikt an die gültigen Importbestimmungen. Darum bringen wir ausschliesslich neue Waren 
nach Rumänien.  
 

./. 



Die Empfänger in den Ortschaften unserer Unterstützungsprojekte nahmen alle die Waren (Schuhe, 
Strickwaren, Matratzen, Einrichtungsgegenstände und Schulmaterial) freudig und dankbar 
entgegen. 

Im November, also vor dem zu erwartenden harten Winter, brachten wir nochmals wichtige 
Hilfsgüter nach Ostrumänien. Dazu kauften wir vor Ort die dringend benötigten  Lebensmittel und 
diverses Baumaterial. So konnten wir in mehreren schlimmen Situationen Nothilfe leisten.  
 
A propos Berufsschule 
Es ist sehr erfreulich, dass auch im Jahr 2013 wieder 29 junge Leute die Berufsschule erfolgreich 
beendet haben. Weil die Schule seit drei Jahren als Lyceum anerkannt ist, legte ein Teil der ersten 
Abschlussklasse mit Berufsmatura die Prüfungen ab. Rund 65 % dieser Berufsmatura-Prüflinge 
bestanden mit Bravour, was in  Rumänien eine überdurchschnittliche Erfolgsquote ist! 
All diese Berufsleute haben, auch dank Ihrer Unterstützung, jetzt gute Chancen im Alltag. Die 
Chance auch, sich und ihre Familien aus eigener Kraft voran zu bringen! 
Mit dem Start in das neue Schuljahr (2013/2014) hat sich die Gesamt-Schülerzahl leicht erhöht. 
Dank der Unterstützungen aus dem Kreis der Freunde Rumäniens konnte CarElvetia sechs 
zusätzliche Ausbildungsplätze für Jugendliche schaffen. Aktuell sind das 23 Jugendliche aus 
sehr armen Familien, welchen Sie durch Ihre Mithilfe eine solide Grundausbildung ermöglichen.  
Nach dem Start des neuen Schuljahres hatten wir im Oktober ein wegweisendes Gespräch mit der 
Leitung der Berufsschule. Die Ausbildungsstrategie heisst klar: 
Kindern aus armen Familien eine Berufsausbildung ermöglichen! Gleichzeitig wird das 
allgemeine schulische Grundwissen ergänzt. Jugendliche mit entsprechender Initiative 
und Eignung können gleichzeitig die Berufsmittelschule absolvieren.  
Die Schule erhält keinerlei öffentliche Gelder, muss sich also aus Spendengeldern finanzieren. Unser 
Ziel bleibt dasselbe wie bis anhin: Ab dem Schuljahre 2014 wollen wir die Kosten von mindestens 
30 Ausbildungsplätzen für Jugendliche (Mädchen und Buben) für die Zeit von je 3 Jahren 
finanzieren. Die Ausbildung in „unserer“ Berufsschule dauert, je nach Beruf, drei oder vier Jahre. 
Das heisst: Unser Wille zur intensiven Unterstützung dieser Berufsschule ist ungebrochen. Wir 
freuen uns, dass Sie als Gönner und Freunde der Stiftung CarElvetia dieses Ziel aktiv unterstützen.  
 

 
 
Zusammen mit diesem Mädchen und vielen anderen Hilfeempfängern in Ostrumänein danken wir 
Ihnen für Ihre Mithilfe und freuen uns darauf, dass wir diese Unterstützungen dank Ihrer 
Grosszügigkeit weiterhin erbringen können. 

./. 



Zusammenfassend für unsere Arbeit in Ostrumänien lassen wir am besten einen Auszug aus der 
Gründungsurkunde der Stiftung CarElvetia sprechen. 
 

„Die Hauptanliegen der Stiftung sind 
- Ueberlebenshilfe und Existenzsicherung 
- Ermöglichen von schulischer und beruflicher Ausbildung von Kindern und Jugendlichen 
- Hilfestellung beim Ausbau gemeinnütziger Institutionen“ 

An diesen drei Hauptanliegen orientierten sich auch 2013, wie in allen Jahren zuvor, unsere 
Aktivitäten in Rumänien. Gerne geben wir Ihnen ein paar Beispiele der durchschnittlichen 
Unterstützungs-Kosten: 
 

- 6 Monate Schulverpflegung für ein Kind     Fr. 50.- 
- 1 Monat Lebensmittel für eine 6-köpfige Familie   Fr. 50.- 
- 6 Monate Ausbildungs-Gesamtkosten einer/-es Jugendlichen Fr. 500.- 

(handwerkliche Berufe oder Studium) 
- Die Kosten medizinischer Behandlungen und Operationen betragen einen kleinen 

Bruchteil der Medizinkosten in der Schweiz. 
 

Diese und weitere Leistungen erbringen wir für Kinder/Jugendliche und Familien, deren soziale 
Situationen (Armut, fehlendes Essen und Wohnstätten) wir selber kennen und regelmässig 
überprüfen. 
 
 
Zum Schluss müssen wir noch auf eine Sache zu sprechen kommen welche uns stark beschäftigt, nämlich den 
Umgang mit Spendengeldern! 
In den letzten Monaten schockierten Meldungen über Löhne und Entschädigungen bei Funktionären von 
Hilfsorganisationen. Ueber diese Meldungen waren auch wir entsetzt, zumal durch solche Vorkommnisse 
einerseits das Vertrauen und der gute Wille der Gönner missbraucht werden. Andererseits sind die wirklich 
Bedürftigen gleich mehrfach die Geprellten! 
 
Um Fragen und allfälligen Unsicherheiten zuvor zu kommen erinnern wir gerne an unsere diesbezüglichen 
Grundsätze. 
 

1) Jeder Franken soll vollumfänglich den Bedürftigen in Rumänien zugute kommen. 
 
2) Es darf kein Geld für Administrativkosten aufgewendet werden. Wenn trotzdem solche Kosten 
entstehen, wird im Einzelfall ein spezieller Sponsor dafür gesucht. 
 
3) CarElvetia zahlt absolut keine Löhne aus. Alle Beteiligten, wir und alle Helferinnen und Helfer, setzen sich 
ehrenamtlich zum Wohle der Unterstützungsempfänger ein.  
 
4) Wir garantieren dafür, dass alle Unterstützungen direkt zu den Bedürftigen kommen. Dazu begleiten 
wir die Hilfsgütertransporte und sind in engem Kontakt mit jedem unserer Projekte. Deshalb sind wir mehrere 
Male pro Jahr in Rumänien. 

 
 
Mit nochmaligem herzlichem Dank und freundlichen Grüssen 
 
Idda-Marie und Karl Kempf-Delacôte 
 
 

 
 

Schänis, im Januar 2014 
 

P.S. Wie bisher erhalten selbstverständlich alle Spenderinnen und Spender im Januar des 
nächsten Jahres eine Bestätigung (Steuerabzug etc.) über den Totalbetrag ihrer Spenden. 
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