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Patenschaft
rurdezu

Partnerschaft
¡uglLÄUril / Vor zehn lah-
ren wurde derVereín <Rie-
henhíIft Rumäníen> ge-
gründet. Heute unterstützt
er uor allem Eígeninítíatí-
Uen. . : -'
RIEHEN. Als im Jahre t9B9 der
rumänische Diktator Nicolae Ceauses-
cu in Siebenbürgen ganze Städte zer-
stören wollte - kurz vor seinem. Sturz
also -, entschloss sich die Gemeinde
Riehen, einer Stadt bei ihrem Kampf
ums Ûberleben zu helfen: Mircurea
Ciuc/Csikszereda oder zu deutsch
Szeklerburg. Es dauerte noch bis ins
Jahre 1993, bis derVerein <Riehen hilft
Rumänien> gegründet wurde.

Die Initiative dazu kam aus dem
Riehener Einwohnerrat. Zweck war es,
die Rumänienhilfe in der Bevölkerung
zu verankern. Zwar spendete diese
schon eifrig lCeider für Rumänien, mit
der Vereinsgründung kamen dann
aber weitere Gebiete dazu.

Für die erste Präsidentin des Ver-
eins, die Ärztin Madeleine von Wolfl
lag das Schwergewicht bei der Unter.
stützung des örtlichen Spitals. Ein wei-
teres Gebiet, auf dem der Verein tätig
war, bildete das Schulwesen. Das
Kunst- und Musiklyceum wurde eben-
so gefördert wie auch der Unterricht ,

für benachteiligte Kinder, insbesonde-
re solche von Roma. Ziel war es, einer
breiteren Schicht zu einer guten Bil-
dung zu verhelfen.

In der Zwischenzeit entstand in
Mircurea Ciuc/Csikszereda der Verein
<<,Asociatia Riehen>, mit dem sich eine
fruchtbare Zusammenarbeit - ent-
wickelte. So veränderte sich auch die
Art und Weise der Hilfe mit der Zeit.
Vom reinen Abdecken von Grundbe-
dürfnissen wandelte sich das Engage-
ment zur Unterstritzung von Eigen-
initiativen. Aus einer Patenschaft wur- '
de eine Partnerschaft.

Es müssen neue Einnahmen
erschlossen werden
Nun stehen neue Lernmethoden

auf dem Programm, Natur- und Um-
weltschutz sowie die Förderung von
Kleinunternehmen. An Aufgaben fehlt
es dem Verein nicht, doch an den
benötigten Mitteln. Trotz erfreulich
grosszügigen Spenden fiel das Vereins-
kapital unter,5000 Franken. Neue Ein-
nahmen müssen erschlossen werden.

Dies ist aber kein Grund; das Iu-
biläum nicht entsprechend zu feiern.
An der Feier wird der Dokumentarfilm
<Rumänien - Land, zwischen Verges-
senheit und Hoffnunp des Basler Fil.
mers Stelan Ley als Vorpremiere ge-
zeigt. Gleichzeitig werden Bilder des
rumänischen Fotografen Bogdan Cro-
itoru zu Thema <<,Alltag in Rumänien -
traditionelle rumänische Werte) ausge-
stellt (20.-27. März). Der Film wie die
Ausstellung sind heute im Bürgersaal
des Gemeindehauses zu sehen.

Und wie steht es um die Zukunft
des Vereins? Gemeindepräsident
Michael Raith sagt es mil klaren Wor-
ten: Bei der Partnerschaft gehe es um
mehr als <nur> materielle Hilfe. Ent-
wicklungszusammenarbeit sei keine
Einbahnstrasse. Gerade immaterielle
Werte wúrden bei den. szeklerischen
Partnein von Riehener Seite neu ent-
deckt. Deshalb sei eine Partnerschaft
nicht auf Kürze angelegt. Nur wenn
man in eine solche Beziehung genü-
gend lang investiere, könne sie auch
einen persönlichen und politischen
Gewinn bringen und: (Patenschaften
gelten im Prinzip lebenslänglich>. (of)


