Pfrn. Elke Rüegger-Haller
Präsidentin
Guthirtstrasse 3
8037 Zürich
Tel. 079 689 41 09
elkerueegger@gmail.com

www.pro-goencruszka.ch

Zürich, im August 2020

Liebe am Geschehen in Göncruszka Interessierte,
liebe 100-er Club- und Vereinsmitglieder
Eigentlich hätten manche von uns sich am 5. September getroffen in Höngg zum
alljährlichen Benefizkonzert mit unserer ungarischen Konzertpianistin Ágnes Kövecs …
eigentlich …
… aber wir haben nach vielen Überlegungen und schweren Herzens dieses
Benefizkonzert abgesagt. Zu gross sind die Hürden und Unsicherheiten – wegen Corona,
diesem Virus, der uns ja alle irgendwo und -wie beschäftigt und einschränkt. Das Einhalten
eines umfangreichen Schutzkonzeptes wäre nötig gewesen, immer 1 ½ Meter Abstand,
Hände desinfizieren, kein Apero usw. – wir kennen das ja alle aus verschiedenen Situationen …
Nun gibt es statt Benefizkonzert mit anschliessenden Infos aus Göncruszka diese Infos
schriftlich – hier. Kein Ersatz, ich weiss … nur ein Versuch, den Faden weiter zu spinnen ….
Ich bin vor 3 Tagen aus Göncruszka nachhause gekommen, habe Bilder mitgebracht und
erzähle gerne ein wenig aus den letzten Göncruszka-Monaten.
Auch in Göncruszka wurde Mitte März (wie bei uns), Schule und Kindergarten geschlossen.
Die Schulkinder hatten seither keinen Präsenzunterricht mehr – nur «home-schooling» …
Das war nicht immer ganz einfach, weil nicht alle Familien über Laptops oder Computer
verfügen – oft musste dann die Aufgabenstellung mit Papier erfolgen …
Und Mitte Juni begannen dann schon die Sommerferien. Die Kinder haben sich und ihre
Lehrer*innen und Schulgspänli also z.T. 6 Montae nicht getroffen. Am 1.9. beginnt nun das
neue Schuljahr – wieder in der Schule.
Die «Corona-Zeit» wurde aber auch intensiv
genutzt zum Bauen!
So hat der Kindergartengarten ein
tolles Schiff bekommen zum Klettern …
von Kalman und Helfern gezimmert!
Wer genug hat vom Klettern, kann
über die Rutschbahn (grün) wieder zu
anderen Spielmöglichkeiten
wechseln.
Ein super Spielort!
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Im Kindergarten wird nun
auch noch die biologische
Kleinkläranlage eingebaut.
Göncruszka hat keine
Kanalisation – Abwasser wird
in Gruben gesammelt
und abgeführt, wenn die
Grube voll ist.
Bisher wurde im Kindergarten
gekocht für die Kinder –
und wegen dem anfallenden Fett konnte bisher keine
biologische Kläranlage eingebaut werden (wie in
der Schule bereits geschehen!) … nun ist der Kochbetrieb
beendet, weil für alle Kinder in der Sozialküche gekocht
wird … deshalb nun auch die eigene Kläranlage im
Kindergarten.

Das Hauptprojekt ist seit Monaten die Sozialküche!
Sie ist fast fertig (Stand 10.8.20). Ab Mitte August wird
dort gekocht – «Probekochen» nur für
die 40 Kindergartenkinder. Ab Schuljahresbeginn am
1.9.20 werden alle 180 Schul- und 40 KindergartenKinder (= 220) + Lehrer*innen und
Mitarbeiter*innen dort Mittagessen.
Auch Znüni (tízorai) und Zvieri (uzsonna) für alle wird in
der Sozialküche entstehen.
Die grossen
Küchengeräte
sind
eingebaut (kleiner Ausschnitt im Bild rechts) – alle in
der Küche Arbeitenden/Mithelfenden werden jetzt
eingeführt in die Bedienung von Kochstellen und wannen und Steamer und Abwaschmaschine …
(es war spannend für Levente, letztes Jahr beim
Besuch in Zürich mit der 7. Klasse im
Kirchgemeindehaus in Oberengstringen die dortige
Grossküche genau anzuschauen - und wir haben sie
ja auch benutzt! … vor allem die Abwaschmaschine
hat alle sehr fasziniert (jetzt steht eben solch ein
Modell in der Sozialküche, ganz links im Bild in der Ecke!). Die grossen teuren Geräte und die
elektrische Zusatzleitung für eben diese grossen Geräte waren nur finanzierbar dank
grosszügigen Spenden… auch aus der Schweiz. Und die Mendschen in Göncruszka wissen dass sehr zu
schätzen! Danke also auch Ihnen und euch für alles, was durch Honigspenden und Kollekten
und direkte Spenden nach Göncruszka kommt!
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Vieles wurde auch selbstgemacht
– wie z.B. diese
Türen zur Essensausgabe
(rechts), oder die Toilettentüren
(links). Oder … ganz vieles …
auch in der inneren
Dachkonstruktion … liebevoll und
sorgfältig gestaltet vor allem von
Kalman (Hobbyschreiber und
Sportlehrer in der Talentum)…
Das muss man einfach
anschauen/erleben …
Ein kleiner Einblick in die Dachkonstruktion …
wirkt in natura aber viel stärker … ein ganzer
Bauernhof soll in diesem Dach dargestellt werden.
Und durch die Höhe des Raumes ist es dann auch
im heissen Sommer hier angenehm.
In den Wänden sind unter dem Verputz Heiz- und
Kühlschlaufen verlegt – im Winter zum Heizen und
im Sommer zum Kühlen.
Ein Besuch zum Anschauen und Miterleben und
Essen lohnt sich also auf alle Fälle ….
Ende August 2021 gibt es wieder eine GemeindeReise nach Göncruszka (26.8.- 4.9.21) – vormerken!
10 Jahre Schuljubiläum und
10 Jahre Gemeindepartnerschaft feiern wir dann!
Als ich zurückfuhr, war die Terasse (rechts) fast fertig –
jetzt ist sie fertig und wartet auf Gäste!
In den Sommerferien sind auch Jugendliche im
Sommereinsatz (unten) und helfen an unterschiedlichen
Stellen mit.

Jetzt braucht es nur noch die Gesamtabnahme der Küche durch
das Gesundheitsamt (eine Vorabnahme hat schon erfolgreich
stattgefunden), dann kann es losgehen!
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In und um das Schulhaus Talentum wurde
auch viel gearbeitet.
Die Feuerpolizei verlangte z.B. , dass die Fenster im
Flur des alten Schulteils bis zum Boden gehen müssen
– so die Vorschrift … also mussten die alten Fenster
ersetzt werden. Auch eine Eingangstüre musste
ausgewechselt werden und die Blitzschutzanlage
musste erweitert werden.
Die Schulwerkstatt ist fast fertig – die AussenspielGeräte wurden erweitert und zum Teil ersetzt …
Der Schuljahresstart kann kommen!

Vilmány – Schutzhaus
Weiterhin kommen jeden Morgen RomaMütter mit ihren
kleinen Kindern
ins Schutzhaus
zum Spielen,
Reden –
gespielt wird
auch draussen
(rechts) …jetzt
in der schulfreien Zeit im Sommer
kommen oft auch grössere Kinder, die
nicht wissen, was mit der vielen freien
Zeit machen … im Schutzhaus
erhalten sie (links) Beschäftigungsanregungen, Essen und es sind
Ansprechpartner*innen da für das, was sie bewegt. Dank Spenden
und Ökumenekredit der ref. Kirche Zürich (beantragt vom
Kirchenkreis 10) konnten auf dem Dach Solarzellen und in den
Räumen 2 Solarheizungen eingebaut werden (Bild rechts … an
der weissen Wand), die helfen, dass im Winter die Räume schnell
warm werden und vor allem nur dann warm sind, wenn es nötig ist.
Auch der Sonntagsgottesdienst findet im Schutzhaus
(=Kirchgemeindehaus) statt – die Kirche gleich nebenan kann nicht
mehr genutzt werden, weil sie viel zu baufällig ist.
Neu kommt einmal monatlich eine Kinderärztin ins Schutzhaus und berät Mütter und Kinder
– dafür ist im Dachgeschoss ein Raum eingerichtet (Ärztin ist über Spenden aus der Schweiz
finanziert, auch eine Praxiseinrichtung aus Zürich bekamen wir geschenkt, weil die Ärztin
altershalber ihre Praxis aufgab) … die Mütter sind sehr froh um diese Möglichkeit, denn im Dorf
gibt es keinen Arzt, und wenn einer zwischendurch zur Sprechstunde nach Vilmány kommt,
dann hat er keine Zeit, weil viel zu viele Menschen auf ihn schon warten. Zsuzsa war der
Besuch der Kinderärztin ein wichtiges Anliegen, denn immer wieder muss sie auch Kinder
beerdigen, die keine rechtzeitige medizinische Versorgung bekamen.
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Zsuzsa ist zuständig für diese Arbeit in Vilmány, die sie mit grosser Liebe zu den Roma (oder
«Zigeunern» - so nennen sie sich selber) dort im Nachbarsdorf Vilmány seit nun 15 Jahren
macht. Bereits kommen jetzt junge Mütter in die Vormittagsgruppe «sicherer Anfang», die sie
seit vielen Jahren kennt (manche waren selber als Kinder schon im Schutzhaus beim Spielen
oder Aufgabenmachen) … eine Arbeit, die viel Kraft und Energie braucht, aber sehr wichtig ist.
Viele kleine Schritte …
Neben dem Kirchgemeindehaus in Vilmány steht
das sehr alte Pfarrhaus (ein wenig
zwischengenutzt von allen möglichen Vereinen),
das Zsuzsa sehr gerne renovieren und nutzen
würde … aber noch ist nicht klar, woher das Geld
dafür kommen könnte…
Hier trotzdem schon mal ein Foto …
Vieles müsste erneuert werden (auch das
Dach)… und zu dem Pfarrhaus gehört noch ein
grosser Garten, fast alles ungenutzt …
Neben HEKS und Gemeindepartnerschaft mit KK
10 und Sigriswil und Kollekten suchen sie auch
sehr die Zusammenarbeit mit dem reformierten
Hilfswerk in Ungarn. So konnten sie auch ein neues Auto erhalten, das sehr gute Dienste tut
für grössere Transporte, die immer wieder mal anfallen
(links). Der ÖV ist ja in dieser Gegend fast nicht
vorhanden (es staunen immer alle, dass ich alleine
und wir als Gruppe immer mit dem ÖV kommen – also
Verbindungen suchen und finden – es gibt sie, aber
selten …).
Corona – lockdown … das gab es auch in Ungarn, auch in Göncruzska. Auch hier waren
Schule und Kindergarten geschlossen, Unterricht fand online statt oder mit Arbeitsblättern, die
von den Lehrer*innen den Kindern zugestellt wurden.
Auch Gottesdienste durften keine mehr gefeiert werden – aber die kleine Kirchgemeinde war
sehr kreativ. Jeden Sonntag gab es einen online-Gottesdienst, übertragen auf facebook. Jeden
Sonntag anders … oft wurden Gemeindemitglieder einbezogen durch Interviews zur Frage,
was der Glaube für ihr Lebe bedeutet … und die Musikerfamilie von Musiklehrerin und
Schulleiter steuerte Musik und Lieder bei – unter Einhaltung der Distanzregeln, die auch in
Ungarn galten. Das Interesse an diesen online-Gottesdiensten war sehr gross … und jetzt wo
die Gottesdienste wieder in der Kirche stattfinden, ist der Gottedienstbesuch fast doppelt so
hoch wie vor Corona.
Immer wieder werde ich gefragt, wann es denn wieder Honig gibt … wir sind im Gespräch
mit einem kleinen (ungarischen) Transportunternehmen (Sitz im Thurgau) – waren das schon
vor Corona, aber in der Coronazeit durften keine Lebensmittel transportiert werden … aber der
genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest. Leider …
Er wird kommen, der Honig … und sie werden auf der homepage www.pro-goencruszka.ch
sofort erfahren, wenn es wieder gibt … auch auf der KK 10-homepage werden wir informieren
unter OeME. Der Honig steht seit langem in Göncruszka in Kisten verpackt und wartet … und
jetzt kann sogar noch der frisch geschleuderte Sonnenblumenhonig dazugepackt werden.
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Verzögert durch den Corona-Unterbruch, weil kein Konfirmandunterricht stattfinden konnte,
fand am 12. Juli trotzdem die Konfirmation in
Göncruszka statt: Die 8 Konfirmandinnen und
5 Konfirmanden wurden alle 64 Artikel des
Katechismus im Gottesdienst abgefragt (Tradition
in Ungarn) – und sie wussten alles!
Der anschliessende persönliche Segen für jede
und jeden war wichtig, denn diese Jugendlichen
erwartet nun ein neuer Lebensabschnitt.
Ab September werden alle ein Gymnasium (in
verschiedenen Orten) besuchen und während der
Woche im Schülerwohnheim wohnen, da der
fehlende ÖV ein tägliches Nachhausekommen
verunmöglicht. Ein grosser Neuanfang …
Vor 3 Jahren haben wir deshalb als Verein Pro Göncruszka mit einem Stipendien-Programm
begonnen (auf Anregung/Wunsch von Levente und Zsuzsa) und unterstützen jedes Jahr 10
Monate Jugendliche mit monatlich 40.-Fr. Das bedeutet das 400.- Fr/Jugendlicher/Jahr.
Nur 10 Monate deshalb, weil sie im Sommer zuhause sind oder arbeiten gehen – die
Unterstützung gilt also nur für die Schulmonate, in denen einiges an Kosten anfällt wie
Unterkunft und Verpflegung, Schulmaterial und Fahrtkosten usw. Die Jugendlichen sind sehr
froh, wenn sie zu den Stipendiaten gehören, die von Levente und Zsuzsa bestimmt werden.
Sie kennen die Jugendlichen und auch die finanziellen Möglichkeiten zuhause.
Die 40.Fr/Monat werden ihnen bar ausbezahlt im Jugendkreis am Freitagabend.
Jeweils Ende Schuljahr schreiben die Stipendiaten einen kleinen Bericht über das
abgeschlossene Schuljahr – ich sammle die Berichte (+Fotos) und stelle ein kleines Heft
zusammen, das ich dann allen Unterstützenden zustelle. Das Heft für das eben
abgeschlossene Schuljahr ist am Entstehen (noch fehlen Berichte…), kommt also bald.
Möchten Sie ein solches Stipendium übernehmen? Mit 400.-/Jahr eine/n Jugendliche/n
unterstützen? Das wäre super …. Jedes Jahr suchen wir neu Unterstützende…
Sie können sich gerne bei uns melden – oder einfach 400.-Fr überweisen auf unser Konto mit
dem Vermerk «Stipendien». Vielen Dank jetzt schon!!!
Und: Notieren Sie sich doch schon mal das Datum für die nächste Reise nach Göcruszka:
26.8. (abends) – 4.9. (morgens) 2021! Mehr Infos kommen rechtzeitig.
So - das war jetzt einiges … ich wünsche uns allen eine behütete Zeit in all den
Unsicherheiten rund um Corona und noch einen guten Sommer!
In Göncruszka sagt man áldás békesség (= Segen und Frieden) - das wünsche ich uns allen!
Und fragen Sie bitte nach, wenn sie Fragen haben …
Herzliche Grüsse

Konto Verein Pro Göncruszka
Raiffeisenbank 5634 Merenschwand, PC 50-2269-9, IBAN CH76 8080 8002 3476 8411 0
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