Jahresbericht 2018
Situation in Rumänien
Es würde den Rahmen dieses Jahresberichtes sprengen, detailliert auf die problematische
Situation in Rumänien einzugehen. Diese hat sich 2018 weiter verschlechtert, die das Land
zerstörende Korruption ist durch die Regierungspartei PSD mit Liviu Dragnea an der Spitze
noch grösser geworden. Dies hat Auswirkungen, dem Staat fehlen durch die Korruption die
finanziellen Mittel und so werden die Preise für Lebensmittel, Gas, Strom usw. laufend
erhöht.
Mit neuen Gesetzen wird versucht, Rumänien, wohlgemerkt einem EU-Land, von der Korruption straffrei zu machen und Ermittlungen drastisch einzuschränken, wenn sogar zu
verunmöglichen. So wurde im Laufe des Sommers die Chefin der Korruptionsbekämpfung
Laura Kövesi, gegen den Widerstand des Staatschefs Johannis, ihres Amtes enthoben.
Dragnea gibt mit seinem Kampf gegen eine straffreie Korruption nicht auf, er ist der
grösste Nutzniesser. Gegen ihn laufen mehrere Verfahren wegen Amtsmissbrauchs und
erschwindelten EU-Fördergeldern in Millionenhöhe. Die "Justizreform" soll Dragnea vor
einer drohenden mehrjährigen Gefängnisstrafe verschonen.
Gegen diese "Justizreform" und gegen Dragnea fanden im Sommer grosse Demonstrationen
statt. Am 10. August 2018 wurden über 400 Personen verletzt, weil die Polizei mit Tränengas und Knüppeln auf die friedlich demonstrierenden Rumänen, viele Familien mit
Kindern, losging. Hooligans waren in das Parteigebäude eingedrungen und dies war der
Grund, gegen die Demonstranten vorzugehen. Wenig später war klar, Dragnea selbst hatte
Polizisten für diese Hooligan-Aktion engagiert.
Problematisch ist, dass die ältere Generation noch zu fest im kommunistischen Denken
verankert ist und deshalb, trotz der sehr schwierigen Lebensumstände, die PSD, die sozialdemokratische, kommunistische Partei, nach wie vor stark unterstützt. Zwischen der
jungen und älteren Generation öffnet sich eine riesige Schere, da der Kampf der jungen
Menschen gegen die Regierung und das korrupte System aufgrund der Übermacht der älteren Generation keine Chance hat.
Verein Marius Arsene Rumänien
2018 war ein grosser Arbeitsschwerpunkt, das Material aus dem im Dezember 2017 eingetroffenen Transport an die Menschen zu verteilen, hier einige Bilder:

Während der Sommerferien konnte Dank der Spendenaktion der Sekundarschule Windisch
in der Schule Letca Nove eine richtige Toilettenanlage gebaut werden. Nun haben die
Schulkinder ein kindergerechtes und vor allem ein einigermassen den hygienischen Anforderungen entsprechendes WC:

Im Sommer wurden wir auf Stiftung Sansa La Viitor in Bukarest aufmerksam gemacht. In
den Spitälern des Staates steht frühgeborenen und behinderten Kindern nicht die notwendige medizinische Hilfe zur Verfügung. Aus diesem Grunde haben sich die Verantwortlichen der Stiftung entschieden, mit viel Mut und privatem Engagement ein privates Spital
für diese Kinder aufzubauen. Nach einer Besichtigung und einem persönlichen Gespräch
mit den Verantwortlichen haben wir der Stiftung ebenfalls aus der Spendenaktion der Sekundarschule Windisch einen Startbeitrag für den Aufbau des Spitals geben können.
Anfangs Dezember haben wir kurzfristig einen weiteren Materialtransport nach Rumänien
durchgeführt. 59, von der Sanavita AG, ausgemusterte Nachttische haben im Spital Giurgiu riesige Freude ausgelöst. Weiter konnten wir eine grosse Anzahl an Schulmöbeln und
Arbeitsmaterial für den Schulunterricht nach Rumänien transportieren, die wir von der
Schule Windisch und der Osteuropa-Hilfe erhalten haben. Dieses Material wurde der Schule von Letca übergeben.
Insbesondere der Transport nach Letca war infolge des vielen gefallenen Schnees und den
katastrophalen Strassenzuständen mit vielen Hindernissen verbunden. So musste der Track
schlussendlich ins Dorf geschleppt werden….

Stühle, Schulbänke und vieles mehr wartet nun darauf, in den Schulzimmern seinen Platz
zu finden…An dieser Stelle ein grosser, herzlicher Dank an Stefan Müller von der Osteuropa-Hilfe, der für uns die Transporte organisiert, die Papiere erstellt und uns tatkräftig
unterstützt! Wir schätzen diese Hilfe sehr!
Unsere Arbeit und unsere Hilfeleistungen in Rumänien sprechen sich immer mehr herum
und Marius Arsene und Francesca Stanciu engagieren sich mit viel Herzblut und Engagement den Menschen in Rumänien mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu helfen. So durften wir anfangs Jahr zwei mit Krebs erkrankten Kindern helfen, indem wir in
der Schweiz gekaufte Krebsmedikamente zur Verfügung stellen konnten.
Nicht zuletzt gilt es den grossen Tag von Francesca Stanciu und Marius Arsene nicht zu
vergessen, sie haben am 8. September 2018 geheiratet.

Verein "Fonds Marius Arsene Rumänien", Schweiz
Grosses Highlight des Jahres 2018 war zweifellos das Projekt der Klasse von Jörg Stein und
die daraus entstandene Spendenaktion der Sekundarschule Windisch. Sara Zivkovic, Blenda
Gashi, Ariya Proum, Dana Pascual und Sumeja Nuredini haben sich mit riesigem Engagement und vielen Ideen für das Projekt "Kinder helfen Kindern" engagiert und es ist ihnen
gelungen, alle Klassen für die Mithilfe zu gewinnen. Da wurde Kuchen verkauft, Sackgeld
gespendet, von Tür zu Tür gegangen….und so wurde uns 27. Juni 2018 ein riesiger Check
von den Schülern übergeben:

Die Schülerinnen und Schüler haben sich von der Not in Rumänien berühren lassen. Auch
an dieser Stelle nochmals ein grosses, herzliches Merci an alle Schülerinnen und Schüler
für diesen tollen, mit viel Herzblut geleisteten Einsatz!
Unser Wunsch wäre, dass andere Schulen diesem Beispiel folgen würden und weitere gemeinsame Projekte mit Schulen realisiert werden könnten.
Die Zahl der Vereinsmitglieder ist auch 2018 weiter gestiegen. Es ist und bleibt das Ziel,
mehr Menschen zu finden, welche mit den Mitgliederbeiträgen mithelfen, fixe Einnahmen
für die Finanzierung von Projekten, der Materialtransporte etc. zu genieren.
Für Materialspenden braucht es keine Werbung, laufend werden uns Möbel, Kleider, Spielsachen und vieles mehr übergeben. Einerseits ist diese grosse Hilfe sehr erfreulich, andererseits müssen wir darauf achten, dass wir genügend Mittel für die Finanzierung der
Hilfstransporte haben. Der nächste Materialtransport ist Ende Mai 2019 geplant.
Der Vorstand hat sich 2018 zu vier Sitzungen getroffen. Wenn immer möglich, werden diese in Anwesenheit von Marius Arsene durchgeführt, damit er persönlich über die Situation
und die Hilfeleistungen in Rumänien informieren kann. Im Weitern mussten verschiedene
organisatorische Fragen geklärt werden, im Februar wurde die Generalversammlung vorbereitet.
Zum Schluss bleibt mir herzlich zu danken, für alles Mittragen und die grosse Unterstützung die der Fonds Marius Arsene und die Arbeit in Rumänien erhalten dürfen. Neue Wege
entstehen, indem man sie geht, ich hoffe, dass dies auch 2019 möglich sein wird!

Stefan Wagner

Windisch, im Februar 2019

