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Schänner Stiftung hilft
Unwetter-Geschädigten

Seit einigen Jahren helfen Idda-Marie und Karl Kempf-Delacôte aus Schänis in Rumänien den
Ärmsten dort, wo die Armut sich besonders schlimm auswirkt. Dafür haben sie vor drei Jahren die
Stiftung CarElvetia ins Leben gerufen. 

Im laufenden Jahr brachten Kempfs bereits
wieder sieben Sattelschlepper Hilfsgüter 
nach Rumänien. Alle Güter verteilen und

platzieren sie persönlich und zusammen mit ört-
lichen Helfern. 
Huge N.Tobler sprach mit Karl Kempf über seine
uneigennützige Rumänienhilfe.

Karl Kempf, wie hat Ihre Rumänienhilfe an-
gefangen?
Vor ein paar Jahren haben wir bei einer ersten
Fahrt unseren Kombiwagen mit verschiedenen
Hilfsgütern für Kinder gefüllt und sind kurz vor
Ostern nach Ostrumänien gefahren. Das dortige
Elend war allgegenwärtig und dermassen
schrecklich, dass wir beschlossen, selbst aktiv zu
werden. Bereits auf unseren ersten Aufruf er-
hielten wir sehr viele Hilfsgüter aus dem ganzen
Linthgebiet. 

Wie muss man sich denn Ihre Aktivität in
Rumänien vorstellen? 
Wir sind hauptsächlich an zwei Orten tätig. Das
eine ist der ländliche Ort Rǎducǎneni in Ost-
rumänien. Dank des Kontaktes zu Nonnen,
welche dort karitativ arbeiten, kommen wir zu
den wirklich Ärmsten. Da ist meist zuerst Not-
hilfe zum Überleben wichtig. Dazu braucht es:
Nahrung, Kleider und oft medizinische Mass-
nahmen. Viele Kinder können z. B. nicht zur
Schule gehen, weil sie keine Kleider, Schuhe und
Schulmaterial haben. Um grundlegend etwas zu
bewirken, helfen wir Schulhäuser einzurichten.
Und wir sind eine treibende Kraft bei Gebäude-
reparaturen im Spital.
Beim anderen Ort handelt es sich um die Stadt
Baia Mare im Nordwesten. Am Stadtrand haben
wir in einem Roma-Dorf, zusammen mit unseren
Vertrauensleuten, aus einer Ruine ein Schulhaus
mit Kindergarten erbaut. Im Stadtzentrum
unterstützen wir eine private Sozialstelle für
invalide, kranke und alte Leute, welche weder
Rente noch sonst eine Unterstützung bekom-
men. Diese Leute erhalten Nothilfe in Form von
Kleidern, Lebensmitteln oder Wäsche.

Sie haben schon mehrmals das Wort Nothilfe
gebraucht. Können Sie uns Einzelheiten dazu
sagen?
Sehr gerne. Ich habe gerade ein aktuelles Bei-
spiel aus Rǎducǎneni: Anfang August kamen wir
zu einer Familie, deren Haus bei den Unwettern
von Ende Juni 2005 stark beschädigt wurde. Der
ganze Dachstock wurde vom Sturm weggefegt,
die Mauern und die Zimmerdecken haben sich

mit Wasser voll gesogen und das Haus wurde
unbewohnbar. Da sich hier niemand eine 
Versicherung leisten kann, kann die Familie
mangels Geld nicht an eine Gebäudereparatur
denken. Dank unkomplizierter Unterstützung
mit Brettern und Wellplatten, konnte der Vater
dieser sechsköpfigen Familie das Dach rasch
wieder erstellen. Die Zimmerdecke besteht aus
Brettern, auf welche als Isolation eine Schicht
getrockneter Mist gelegt wurde. Dieser durch-
nässte Mist war aber auch bei unserem Besuch
im September noch nicht trocken! 
Während des Unwetters im Juni war die Frau im
Spital und brachte ihr viertes Kind zur Welt. Als
wir das Mädchen das erste Mal sahen, war es
sechs Wochen alt, war extrem klein und wog
zirka 2,5 Kilogramm. Die Lebensumstände die-
ser Familie sind auch in «normalen Zeiten» sehr
hart. Dieses Neugeborene erlebte seine ersten
Lebenswochen unter härtesten Entbehrungen
in einem feuchten Haus. Sein Vater hat den
Schlafplatz aus einem alten «Sportwägeli»
improvisiert. Es fehlte also auch an Wärme. Da
auch die Mutter einseitig ernährt ist, erhielt 
das Kind mit der Muttermilch nicht die not-
wendigen Nährstoffe.

Also eine lebensbedrohliche Situation für die
Mutter und das Neugeborene. Konnten Sie
etwas unternehmen, um die Leute vor dem
Schlimmsten zu bewahren?
Weil wir also im August von einer Nonne auf
diese Familie aufmerksam gemacht wurden,
konnten wir in diesem Fall die Nothilfe leisten.
Das Neugeborene kann jetzt rückenschonend in
einem Fellkorb schlafen und für das Haus haben
wir das notwendige Baumaterial organisiert. Die
Arbeiten am Haus werden von den Leuten im
Ort in Nachbarschaftshilfe ausgeführt.
Dies ist ein Beispiel, wie mit gespendetem Geld
aus dem Linthgebiet einer Familie in Ost-
rumänien und besonders dem neugeborenen
Mädchen, in einer katastrophalen Situation 
aus dem «Gröbsten» geholfen werden konnte.
Unsere finanziellen Aufwendungen betrugen
knapp 300 Franken! Daran sieht man, mit 
was für Geldbeträgen wir dank der direkten
Kontakte grosse Hilfe leisten können. Deshalb
der Leitsatz an die Spender, welche das er-
möglichen: Ihre Mithilfe bedeutet: Überleben –
Leben!

Eine Frage zum erwähnten Spital: Was machen
Leute aus Schänis in einem ostrumänischen
Spital?

Da muss ich etwas zurückblenden: Vor mehr 
als drei Jahren kamen wir zum ersten Mal ins
Spital von Rǎducǎneni. Die Gebäude waren in
einem katastrophalen Zustand und die wenigen
vorhandenen Einrichtungen erbärmlich und
praktisch unbrauchbar. In Absprache mit den
zuständigen Leuten vor Ort wurden Schritt für
Schritt kleine Renovationsarbeiten sowie die Zu-
leitung von fliessendem Wasser erstellt. Gleich-
zeitig mit der Konzentration des Spitalbetriebes
auf drei Gebäude, konnten wir die Möblierung
der Patientenzimmer verbessern. Die Abklärun-
gen für die grundsätzlichen Reparaturarbeiten
an den Gebäuden brauchten sehr viel Zeit. Im
laufenden Jahr wurde das erste dieser Gebäude
geflickt und renoviert. Zug um Zug wurden die
Räume mit Geräten und der Einrichtung aus 
der Schweiz bestückt. Eine Premiere für dieses
Spital, weil abhängig vomWasseranschluss, war
im 2004 die leistungsfähige Waschmaschine.
Weil die Arbeiten entsprechend fortgeschritten
waren, konnten jetzt im September die ganze
Heizanlage (Holzbrenner, Heizkörper usw.), die
Kücheneinrichtung und die Möbel für den
Speiseraum angeliefert werden. Wir stellten
fest, dass die Räume sauber und gemäss Ab-
sprache (Anschlüsse, Plättli,Verputz) vorbereitet
wurden. Momentan werden die Einrichtungen
installiert, sodass alles noch vor dem Winter in
Betrieb genommen werden kann.

Sie sprechen von Bauarbeiten und Möblierung.
Wie wird denn das alles finanziert? 
Zur Ausführung der Bauarbeiten: Diese Arbei-
ten werden von ortsansässigen Leuten geleistet.
Das Material organisiert teils die Gemeindever-
waltung, teils können wir gespendetes Material
aus der Schweiz mitbringen. Die meisten Möbel
und Geräte stammen aus Umräumungen
schweizerischer Heime und Spitäler. Einzelne
Geräte und Gebrauchsgegenstände, aber auch
Bargeld wurden von Privaten, Vereinigungen
und Firmen gespendet. Die Unterstützung aus
breiten Kreisen hat Sanierung und Einrichtun-
gen dieses Spitalgebäudes überhaupt erst er-
möglicht.
Zusätzlich tragen viele Leute, je auf ihre spezielle
Art zum Resultat bei: Vom Besorgen der Hilfs-
güter, über Planung, Organisation und Öffent-
lichkeitsarbeit bis zur Mithilfe beim Beladen
eines Sattelschleppers. Alle Arbeiten und Dienst-
leistungen werden von den Beteiligten kosten-
los erbracht. 
Deshalb kann auch garantiert werden, dass
jeder gespendete Franken vollumfänglich für
Hilfeleistung vor Ort verwendet wird.

Sie erwähnten vorher ein Schulhaus in einem
Roma-Dorf. Das interessiert die Leser sicher, was
hat es damit auf sich?
Dieses Schulhaus ist ein tolles Beispiel dafür, 
wie wirkungsvoll die unterschiedlichen Volks-
gruppen zusammenarbeiten können, wenn 
ein gemeinsames Ziel erreicht werden soll.
Unterstützt von unseren rumänischen Ver-
trauensleuten, erbauten wir dieses Schulhaus 
im Vorjahr aus einer zerfallenen Halle eines
Geflügelzuchtbetriebes. Weil man den Roma
vielerorts nicht viel zutraut, wurde gemunkelt,
dass nur anfänglich ein paar Kinder zur Schule
kommen würden. Die Entwicklung hat genau
das Gegenteil bewiesen. Zu den 50Kindern vom
Eröffnungstag 2004 kamen wöchentlich mehr
dazu. Jetzt, ein Jahr später erschienen beim
Schulanfang 190 Kinder für die ersten vier
Schulklassen und 84 Kinder im Kindergarten.
Das bisherige Lehrerzimmer wurde spontan in
einen zweiten Kindergarten verwandelt.
Die Roma-Familien haben eindeutig bewiesen,
dass sie, wenn vorhanden, die Ausbildungs-
möglichkeiten für ihre Kinder gerne nutzen. Auf
Grund dieser Entwicklung, will CarElvetia ab
nächsten Frühling das Schulhaus sukzessive
erweitern, sodass dann auch die Klassen fünf 
bis acht je ein eigenes Schulzimmer haben. Diese
vier Klassen werden nämlich jetzt im Nachbar-
dorf als Gesamtschule für höchstens 30 Kinder
geführt. Es haben im Moment also bei weitem
nicht alle lernwilligen Roma-Kinder die Chance
zum Schulbesuch.
Zuerst soll also der bisher ungenutzte Teil der
Halle repariert und ausgebaut werden. Das ge-
meinsame Ziel von CarElvetia und den Leuten
vor Ort ist, dass die Kinder wenigstens einmal
pro Tag etwas Warmes zu essen erhalten. Zu
diesem Zweck wird eine kleine Küche und ein
Speisezimmer eingerichtet. Eine örtliche Frauen-
gruppe wird jeweils das Essen gekocht anliefern
und in der Schulhausküche aufwärmen.

Welches sind Ihre nächsten Aufgaben?
• Im Spital in Rǎducǎneni den Bezug des Ge-

bäudes mit Küche – Heizung – Essen sichern
und abschliessen.

• Unterstützung mehrerer Familien in Rǎducǎ-
neni bei der Reparatur der Unwetterschäden.

• Im Roma-Schulhaus bei Baia Mare durch
weitere Gebäudereparaturen zusätzlichen
Raum schaffen und einrichten, sowie Einbau
einer kleinen Küche.

Gleichzeitig ist 
A) vielerorts Nothilfe zu leisten, 
B) der Betrieb und das Fortschreiten der bis-

herigen Hilfsprojekte zu gewährleisten und
es sind

C) die Kosten der Kinder und Jugendlichen un-
seres Patenschaftsprogramms zu bezahlen. ●

Spenden – Was +Wie?
Warenspenden:
Für Warenspenden senden wir Ihnen gerne
eine Liste mit den häufig gebrauchten
Sachen. Dieses Merkblatt enthält auch ein
paar organisatorische Details zu Spenden und
Transport. Bei dieser Gelegenheit betonen
wir, dass wir und die Warenempfänger 
in Rumänien auf Ihre Beteiligung an den 
Transportkosten angewiesen sind. Wir legen
grossen Wert darauf, dass wir selbst vor Ort
die Verteilung und Platzierung bestimmen
und überwachen können. Dabei werden wir
selbstverständlich von unseren Vertrauens-
leuten unterstützt. So haben die Spender die
Gewähr, dass ihre Waren- und Geldspenden
vollumfänglich und optimal eingesetzt wer-
den.
Geldspenden:
Obwohl die Ausführung der Arbeiten jeweils
durch die ortsansässige Bevölkerung ge-
schieht, sind wir für den Kauf von speziellen
Baustoffen auf finanzielle Unterstützungen
angewiesen. Auch Lebensmittel, welche wir
vor Ort wesentlich günstiger als in der
Schweiz kaufen können, sind ein regel-
mässiger Ausgabeposten.
Viele Leute haben ein unangenehmes Gefühl
bei Geldsammlungen. Weil es uns einerseits
gleich erging, und wir andererseits das Elend
und die Ausweglosigkeit in Ostrumänien
kannten, begannen wir mit unserer direkten
Hilfstätigkeit. Eines unserer Hauptziele ist
kurz und klar: Keine Administrationskosten,
dafür Kontrolle der Spenden bis zu den
Empfängern!
Wenn das auch Ihr Beweggrund für eine
Spende ist, senden wir Ihnen gerne einen Ein-
zahlungsschein – oder spenden Sie direkt auf
unser Postkonto (siehe Fussbalken). Mit Ihrer
Spende bewirken Sie Grosses in Familien, bei
projektbezogenen Unterstützungen (Kinder-
garten, Schule, Spital und Sozialzentrum)
sowie bei den Ausbildungsunterstützungen.
Einige Gründe, etwas für die Ärmsten
in Rumänien zu spenden sind:
Geburtstag, Jubiläum, überzählige Fremd-
währung, freudiges Ereignis, anstelle von
Weihnachtsgeschenken, usw. Ihnen kom-
men sicher noch viele andere Gründe in den
Sinn. ●

Idda-Marie Kempf im Gespräch mit einer Ein-
heimischen.

13 Mann tragen die Kombination in die Spital-
küche.

Auf diesem Herd wird das ganze Jahr ge-
kocht!

Die nasse Isolation (Mist) drückt durch die 
Decke!

Neugeborenes mit Familie vor dem kaputten
Haus. 

Typische Landstrasse in Zentralrumänien.
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