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a se e x t r a
Basler Köpfe: Werner Knöpfli

Auf Pestalozzis Spuren
Ein kleiner Basler Verein hilft rumänischen Waisenkindern.

Der kleine, rankschlanke
Mann ist bescheiden. Wird
er gefragt: «Und wieviele
Kinder haben denn Sie»,
dann lächelt er leise: «170.
Und alle in Rumänien ...»
Er mag es nicht, dass man
von ihm spricht. Wenn wir
etwas über seinen Verein
«Kinderhilfe Rumänien»
schreiben möchten, so sol-
len wir darauf hinweisen,
dass er nur ein kleines Rad
im Ganzen sei. Jeder, der
mitmache, leiste da seine
Arbeit - ob er nun als
Chauffeur einen Konvoi
nach Rumänien schleppe,
ob er die Buchhaltung füh-
re oder Connections ein-
fädle: «Jeder ist hier wich-
tig.Wir ziehen alle am sel-
ben Strick, mit dem Ziel,
den Waisenkindern in Ru-
mänien zu helfen.»

Kinderschicksale lindern
Vor zehn Jahren hat Wer-
ner Knöpfli den Kinder-
arzt Aurelio Corfu kennen
gelernt. «Es war die Zeit,
als Rumänien und die
schrecklichen Kinder-
schicksale von sich reden
machten. Wir fuhren hin, .
und sahen, dass die Rea-
lität oft schlimmer war, als
dieTV-Berichte.In Sintana
trafen wir einen Professor,
der ein Kinderheim mit
200Kindern leitete. Erteil-
te sie nach Schweizer Vor-
bild in Grossfamilien ein,
wie im Pestalozzi-Dorf,
und nannte seinen Verein
<SOSKinder>.«Hier haben
wir beschlossen, zu hel-
fen.»
Heute feiert nun der klei-
ne BasierVerein «Kinder-
hilfe Rumänien» ein Ju-
biläum. Zwar zählt er nur
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15 Mitglieder, aber er hat
zahlreiche Sympathisan-
ten und einen Bruderclub
in Bremen. Gemeinsam
konnte schon viel erreicht
werden.
Injährlichen Konvoiswur-
den Kleider und Lebens-
mittel von Basel nach Ru-
mäniengefahren.« Chauf-
feure und Helfer sind Frei-
willige. Die Kleider haben .
wir selber gereinigt und
die Lebensmittel zusam-
mengebettelt. Wir hatten
keine Vorstellung, wie viel
Glück ein Palett Sehekola-

de, eine Kiste Mäntel oder
Unterwäsche auslöst.»

und das nicht nur mit
Spenden (Kinderhilfe Ru-
mänien, PC 40-5248-9),
sondern auch mit persön-
lichem Einsatz.
Neue Projekte werden ent-
stehen. Wir haben bereits
positive Meldungen be--
kommen. Offenbar haben
wir einen Stein ins Rollen
gebracht - jedenfalls sind
in ganz Rumänien nun sol-
che Grossfamilienprojek-
te geplant, um allein gelas-
senen Kindern ein besse-
res Dasein zu ermögli-
chen.» -minu

Hoffnung auf Zukunft
Und der Verein hat noch
mehr getan: «Wichtig war
nicht nur die Soforthilfe,
es war wichtig, auch zu-
kunftsorientiert zu den-
ken. Wir richteten in Sin-
tana eine Hausbäckerei
ein. Dafür hat uns die Ge-
meinde Reinach 30000
Franken gestiftet. Später
haben wir eine Schreine-
rei auf die Beine gestellt.
Apparaturen und Werk-

zeuge wurden alle in Basel
zusammengebettelt.»
Es gibt wieder Hoffnung -
Waisenkinder in Rumäni-
en haben für sich selber
bis jetzt kaum eine Zu-
kunft gesehen.
«Letztes Jahr haben wir
einen Schreinerlehrling in
die Schweiz geholt. Er
konnte drei Monate bei
Meister Schmidlin in Ar-
lesheim unterkommen.»
Peter Knöpfli lächelt: «Ich
habe da eben einenTraum,
aber ich glaube, dass wir
alle mehr tun könnten -


