JAHRESBERICHT 2013
Vieles überraschte und erfreute auch im Vereinsjahr 2013. Ein herausragendes Ereignis war die
Einweihung der Notschlafstelle im April 2013, wo auch Präsidentin und Kassier den
Feierlichkeiten in Sighisoara beiwohnten. Ein zweiter Höhepunkt war das Benefizkonzert zu
Beginn der Weihnachtsaktion mit dem Vokalterzett trü, das auf grossen Anklang bei Mitgliedern,
Interessierten und der Bevölkerung von Horgen gestossen ist.
Der überwältigende Erlös des Basars in Oberrieden vom November 2012 liess unsere kühnsten
Hoffnungen Wirklichkeit werden: Wir konnten unseren Partnern in Sighisoara zusichern, die
vollständige Renovation des Hauses, das für die geplante Notschlafstelle vorgesehen war, zu
finanzieren. Die Freude war riesengross. Bereits kurz vor Weihnachten 2012 konnten rund 20
Nutzniesser im sanierten «Nachtzentrum» Schutz vor der Kälte finden, wo sie übernachten und auch
verköstigt werden konnten. Schon damals war aber die Rede von der geplanten offiziellen
Einweihung im Frühling 2013. Ovidiu und Gabriela Dan, die das Zentrum leiten, wünschten, dass
eine Delegation des Vorstandes von «Pro Sighisoara» bei der feierlichen Einweihung vor Ort sein
sollte. Gerne kamen Präsdentin und Kassier zusammen mit ihren Partnern diesem Wunsch nach.
Verbunden mit einer weiteren Kontakt- und Projektreise durften wir am 24. April 2013, einem
wunderschönen Frühlingstag dabei sein, als der orthodoxe Erzbischof Irineu aus Alba Iulia das Haus
offiziell einweihte. Am feierlichen Fest- und Dankesgottesdienst nahmen rund 150 Personen teil,
unter ihnen viele Priester und Mönche, aber auch Leute aus Politik und Wirtschaft. Immer wieder
hörten wir, dass die gemeinnützige Hilfe aus der Schweiz ausserordentlich geschätzt wird und auch
weiterhin dringend nötig sei. Grosse Freude herrschte, als Erzbischof Irineu sowohl der Präsidentin
wie dem Kassier das Ehrenkreuz der orthodoxen Kirche für ihren Einsatz im Vereinsvorstand
überreichte.

D

Das «Nachtzentrum» in Sighisoara konnte durch die Unterstützung des Vereins Pro Sighisoara renoviert
werden: Im April 2013 weihte es Erzbischof Irineu aus Alba Julia im Beisein einer Delegation aus der Schweiz
ein.

Engagierte Alltagsarbeit
Ich möchte Sie aber nicht nur über die Höhepunkte informieren, sondern auch von der Alltagsarbeit
im Vereinsjahr berichten: An sieben Vorstandssitzungen sowie einer zusätzlichen ganztägigen
Strategiesitzung im August 2013 setzte sich der Vorstand intensiv mit den Aufgaben des Vereins
auseinander. Nach wie vor unterstützen wir in erster Linie das Tages- und Nachtzentrum für
bedürftige, alte und kranke Menschen, wobei uns der Mahlzeitendienst für die bettlägerigen
Patienten zu Hause besonders wichtig ist. Für diese weitläufigen Fahrten - oft in abgelegene Häuser
- übernimmt der Verein auch die Benzinkosten sowie die Reparaturen für die Fahrzeuge.
An der erwähnten Strategiesitzung nahm sich der Vorstand, der nun seit rund drei Jahren in gleicher
Zusammensetzung arbeitet, auch Zeit für Fragen, die über das Tagesgeschäft hinausgehen. Die gute
und intensive Zusammenarbeit gab erneut Kitt und Motivation, sich weiterhin im Vorstand für das
Wohl von notleidenden Menschen in Rumänien zu engagieren.
Erinnern möchten wir auch an den 25. Mai 2013, als in Oberrieden zwei Musiker ein Benefizkonzert
zugunsten unseres Vereines gaben: Hadlaub Pfenninger, Cello, und Daniel Bosshard, Orgel und

Klavier, spielten in der reformierten Kirche Oberrieden Werke von Vivaldi, Boccherini, Schumann
und Mendelssohn. Etwa sechzig Personen genossen das wunderbare Konzert.
Am 28. September 2013 präsentierte sich der Verein «Pro Sighisoara» in Zusammenarbeit mit der
Kirchgemeinde Zürich-Wollishofen am «Wolli»-Märt, was uns erneut bekannter machte und mit dem
Verkauf von Gestricktem und der angegliederten «Kaffeestube» zusätzlich finanzielle Mittel
generierte.
Nach sechseinhalb Jahren seit Bestehen des Vereines entschied der Vorstand zudem, die Website zu
professionalisieren: Wir sind überzeugt, dass die nun noch übersichtlichere Seite mit verschiedenen
Hintergrundinformationen und Links ein gutes Aushängeschild für Pro Sighisoara ist und mithilft,
Gelder für die gute Sache zu generieren.
Erfolgreiche Weihnachtsaktion
Gerne erinnern wir uns auch an das Konzert zum Auftakt der
Weihnachtsaktion mit dem Vokalterzett trü am 13. November
2013 in der katholischen Kirche in Horgen : Die drei Sängerinnen
Verena Guldimann, Cristina Marugg und Rachel Gotsmann lösten
bei den rund 120 Besuchern wahre Begeisterungsstürme aus.
Immer wieder beklatschten die Gäste die musikalischen
Darbietungen, die vielseitig sowie mit Witz und Schalk durch
ganz Europa führten.
Nicht nur die Weihnachtaktion war materiell ein Erfolg, sondern
auch
die
im
Berichtsjahr
noch
intensiver
lancierte
«Weihnachtspäckli»-Aktion, die rund 400 Familien Weihnachtsfreude mit einer Tasche voller Lebensmittel bescherte.
Wunderbar war auch, dass eine Stiftung erneut einen grossen
Betrag
sponserte,
so
dass
Bedürftige
in
Rumänien
«Heizungshilfe»
erhalten. Weniger erfolgreich war unser
Versuch, Firmen in Horgen und Umgebung für Hilfe in Rumänien
anzusprechen. Desgleichen fand auch unsere Bitte an
verschiedene Altersheime, solidarische Hilfe mit den beiden von
uns unterstützten Zentren in Sighisoara zu leisten, nur wenig
Gehör. Insgesamt waren unsere Aufrufe zu Spenden und
Solidarität im Jahr 2013 aber von grossem Erfolg gekrönt.

Das Vokalterzett trü am vorweihnächtlichen Benefizkonzert in der
katholischen Kirche in Horgen

Grosser Dank an Sie alle
Es bleibt mir, Ihnen allen ganz herzlich zu danken, für Ihr treues
Mittragen des Engagements in Rumänien. Der Verein zählt nun bereits 40 Einzelpersonen, 35
Familien und 4 Firmen (Stand: 31. Dez. 2013). Wir danken den Mitgliedern, aber auch unseren
Sponsoren, den Stiftungen, Kirchgemeinden, Pfarreien und vielen weiteren Interessierten für ihr
Engagement zugunsten von Menschen in und um Sighisoara.
Gerne hoffen wir, dass Sie uns weiterhin die Treue halten und mithelfen, dass die Zuversicht in
Sighisoara hochgehalten wird. Ihnen allen sage ich ein ganz herzliches Dankeschön.
Horgen, im Februar 2014
Pro Sighisoara

Viviane Schwizer, Präsidentin

