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Pfrn. Elke Rüegger-Haller 
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8037 Zürich 
Tel. 079 689 41 09 
elkerueegger@gmail.com                                               Zürich Ende Juli 2021 
 
 
 
Liebe Mitglieder unseres Vereins «Pro Göncruszka» 
Liebe 100-er-Club-Mitglieder, 
Liebe Interessierte an all dem, was in Göncruszka geschieht 
 
Vom 1.9.2020 bis zum 24.6.2021 waren die Grenzen von Ungarn für Touristen  
geschlossen – mehr als 9 Monate «Corona-bedingt» … Worte, die uns ja einerseits  
bekannt vorkommen, andererseits aber auch an so manches erinnern, was – auch  
bei uns in der Schweiz – nicht möglich war an Begegnungen, Austausch …  
So fand unsere GV letztes Jahr «schriftlich» statt, Besuche von und aus Göncruszka  
mussten wir absagen oder verschieben, auch unser Benefizkonzert … und nun hoffen  
wir, dass so manches wieder möglich wird, auch wenn eine gewisse Vorsicht und  
auch Unsicherheit uns vielleicht noch eine Weile begleiten werden … wir beginnen  
wieder mit Planen: 
… deshalb ein Sommerbrief mitten in den Schulferien … 
 
Unsere jährliche GV haben wir für den 3.11.2021 geplant – 19.30 Uhr im  
Generationenhaus Sonnegg in 8049 Zürich, Bauherrenstr. 53. Eine separate 
Einladung an die Vereinsmitglieder mit den Traktanden kommt dann noch Anfang  
Oktober. Falls Sie auch noch gerne Mitglied werden wollen bei Pro-Göncruszka geht das 
ganz einfach: 40.-Mitgliedsbeitrag (pro Jahr) überweisen – Kontonummer am Ende  
des Briefes …  
 … und schon sind Sie dabei!  
 
Unsere für August 2021 geplante Gemeindereise nach Göncruszka haben wir  
auf den Sommer/Herbst 2022 verschoben – Näheres folgt rechtzeitig. 
 
Zum jährlichen Benefizkonzert mit der ungarischen Konzert-Pianistin Ági Kövecs 
hoffen wir, bald einladen zu können … am liebsten zusammen mit einem Besuch 
aus Göncruszka, der uns dann neueste Direktinfos mitbringt... Das ist noch in der  
Planung … 
 
Und dann noch ein Blick nach Göncruszka (mit ein paar Fotos): 
Auch in Göncruszka gab es in diesem Jahr sehr viele Einschränkungen durch 
die hohen Infektionszahlen im Herbst/Winter in Ungarn, aber das Schul-,  
Kindergarten- und Restaurantleben lief die ganze Zeit weiter. Um Ostern mussten die 
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Primarschulen (also auch TALENTUM) nochmals 4 Wochen schliessen und auf  
online-Unterricht umstellen. In den Gymnasien fand der Unterricht fast das gesamte  
Schuljahr online statt – nur zu Beginn im September (2 Wochen) und dann am Ende  
die letzten 4 Wochen konnte «Präsenzunterricht» stattfinden … alles andere fand online statt. 
 
Aber vieles lief und läuft weiter… auch in Göncruszka: 

  z.B. das Restaurant  
  «tejjel mézzel » (= mit Milch und Honig) –  
  ein gemütlicher Ort mit feinem Essen. 
  Dieses neue und einzige Restaurant 
  in Göncruszka wird –  
  auch durch die Werbung im  
  Internet – immer bekannter und  
  beliebter … auch beiTouristen und Veranstaltern 
  in der Umgebung, die ihre Verpflegung im  
  tejjel mézzel bestellen …    
  In den Schulferien werden ja nur die  
  50 Kindergartenkinder bekocht  
  (Kindergarten findet ausser kurzer Pause  
  im Sommer auch statt) - oft sind trotzdem 400 Portionen 
  bestellt/Tag, sehr viele als Take-Away  
  (während den Corona-Einschränkungen war  
  nur take-away erlaubt)  
… es läuft also gut! Auch jetzt im Sommer ! 
 

So sieht die wöchentliche Speisekarte aus – im Internet veröffentlicht … und Bestellungen  
erfolgen dann direkt ans tejjel mézzel – Restaurant …und sie kommen, die Bestellungen! 

Das Team – jetzt in den Ferien 
unterstützt durch Jugendliche aus der 
Kirchgemeinde – ist sehr motiviert, 
freundlich (ich habe es selber erlebt im 
Juli!) …eine kleine Oase ist dieses neue 
Restaurant! 
Schon wegen diesem Restaurant und 
dem feinen Essen lohnt sich eine Reise 
nach Göncruszka, z.B. mit der für 2022 
geplanten Gemeindereise (Näheres folgt 
im Herbst)  …  
Natürlich wurden die Fussballspiele der 
EM dorthin live übertragen – zumindest 
die Spiele,  
in denen Ungarn dabei war …  

mitten im kleinen Dorf Göncruszka  schon ein spezielles Erlebnis! 
… und wir alle haben mitgeholfen, dass dieses Restaurant nicht ein langjähriger Traum in  
Göncruszka blieb, sondern möglich wurde und nun seit einem Jahr eröffnet ist!                                  
Vielen Dank an euch/Sie alle für die treue Unterstützung …  
sei es durch Honigbezug, Spenden oder Mitgliedschaft in unserem Verein, Kollekten  
(aus den  Kirchenkreisen 10 und 6 der Kirchgemeinde Zürich, aus der ref. Kirchgemeinde 
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Sigriswil und von andern Orten) … ja, viele Menschen tragen diese Arbeit in Göncruszka mit – 
ganz unterschiedlich, und das ist soooo wichtig für die Menschen dort!  
Zu wissen und immer wieder zu erleben, dass es da Menschen in der (fernen) Schweiz gibt, 
die sich für sie interessieren und sie unterstützen (mit Zeit und Geld und guten Gedanken und 
Gebeten) – das ist so wichtig! Und darüber sind sie sehr froh! Danke!!!!!!  
 
Eine wichtige Unterstützung der Arbeit in Göncruszka ist auch der Honig, den wir 

aus Göncruszka haben und den wir gegen eine Spende 
für die Arbeit dort gerne weitergeben. 
Dieser kaltgeschleuderte, biologische Sortenhonig wird ja 
geimkert, geschleudert und abgepackt von Freiwilligen 
der ref. Kirchgemeinde Göncruszka. Die Bienen 
brauchen viel Pflege … auch weil sie «biologisch» (ohne 
Antibiotika und andere künstliche Mittel) gepflegt werden. 
Im Winter, wenn bei uns die Bienen fast überall mit 
Zuckerwasser «gefüttert werden» (weil die ganze 
Honigernte verkauft wird), bekommen die Göncruszka-
Bienen ihren eigenen Sonnenblumenhonig zu fressen … 
und sie fressen ungefähr die halbe jährliche Honigernte 
während des Winters. Für mich macht das den Honig aus 
Göncruszka besonders wertvoll… 
Und das alles unter der Leitung des «Oberimkers»           
 

Pfr.Levente Sohajda, der die staatlich 
geforderte Imkerprüfung mit sehr guten 
Ergebnissen bestanden hat. Er ist also 
«Fachmann» … (oben der nun 9-
jährigen Samu, Leventes Sohn, der hier 
fleissig mithilft beim Schleudern).  
Honig ist erhältlich in der Kirche 
Letten,           Imfeldstr. 51, 8037 Zürich 
– direkt bei der Sigristin Hanni Hottinger 
(079 845 54 16).  Falls dieser Kontakt 
nicht klappt, helfe ich gerne weiter. 
Sorten zur Zeit: Sonnenblumen, Raps 
und Phacelia.  
 
Was auch weiterläuft ist unser «Stipendienprogramm». Auf Wunsch des Pfarrehepaars  
Zsuzsa und Levente Sohajda unterstützen wir Jugendliche, die nach den 8 Klassen 
Primarschule in der Schule TALENTUM weiterführende Schulen besuchen.  
Erfreulich ist, dass bisher alle abschliessenden Schülerinnen und Schüler solche 
Anschlusslösungen gefunden haben. Ungarn kennt unsere «Lehre» nicht, der normale 
Weg ist dieses Weiterhin-Schule-besuchen (Fachoberschule, Gymnaium, Fachschule … z.T. 
mit Berufs-Orientierung). Die Jugendlichen wohnen dann die Woche über im Schülerwohn- 
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Heim (der ÖV ist zu wenig ausgebaut, als dass sie pendeln könnten) und sind nur am 
Wochenende zuhause. Das verursacht Zusatzkosten (Unterkunft, Verpflegung, Reisekosten), 
die wir mit diesen Stipendien decken helfen. 40.-/Monat erhalten die Jugendlichen, die jedes 
Jahr vom Pfarrehepaar vorgeschlagen werden –  
10 Monate/Schuljahr = 400.-/Jahr. (2 Monate sind Sommerpause und die Jugendlichen 
zuhause, wo sie z.T. mit – staatlichgeförderter !- Sommerjugendarbeit sich ein Sackgeld 
zuverdienen können.) 
Am Ende des Schuljahrs berichten «unsere Stipendiat*innen» im Sammelbericht über ihr 
letztes Schuljahr. Diesen Bericht schicken wir denen zu, die ein solches Stipendium (oder 
auch mehrere) übernommen haben. Dieses Jahr wird es September, bis der Bericht kommt 
(auch «corona-bedingt»). Sie können gerne ein solches Stipendium (= 400.-/Jahr) 
übernehmen, wenn Sie diese jungen Menschen unterstützen wollen (400.- einzahlen mit dem 
Vermerk «Stipendium»). Auch dafür: Danke …! 
Die 40.-/Monat erhalten die Jugendlichen monatlich bar und persönlich ausbezahlt im 
freitagabendlichen Jugendkreis, den das Pfarrehepaar anbietet … dass sie diese jungen 
Menschen, die sie durch Schule und Konfirmandenunterricht/Konfirmation begleitet haben, 
auch in diesem neuen Schritt in die Selbständigkeit (= nicht mehr zuhause wohnen) begleiten 
können, ist ihnen sehr wichtig! Und dieses monatliche Auszahlen ist auch eine Möglichkeit, 
diesen Kontakt zu pflegen … (also keine unpersönliche Überweisung!). 
Jedes Jahr kommen neue Stipendiat*innen dazu – wir sind deshalb froh, wenn wir 
zusätzliche Unterstützer*innen finden (z.B. auch in Ihnen). 
 
Zsuszas Aufbauarbeit in Vilmány, dem Nachbardorf von 
Göncruszka, wächst … ca 80% dieser Dorfbevölkerung sind 
Roma – ca 50 Kinder aus Vilmány besuchen die Primarschule 
TALENTUM (oder den Kindergarten) in Göncruszka, die 

andern gehen in 
Vilmány zur 
Schule oder in 
den 
Kindergarten. 
Zsuzsa ist seit 
15 Jahren in 
Vilmány im 
Kirchgemeinde-

haus tätig, das die Roma (sie nennen sich selber «Zigeuner») in «Schutzhaus» umbenannt 
haben (Bild rechts, Spielzimmer – links Garten).  

Nun wird das angrenzende alte Pfarrhaus (Bild 
links) nutzbar gemacht (erneuert und 
ausgebessert, was unbedingt nötig ist, weil die 
Mittel begrenzt sind) für die Arbeit «sicherer 
Anfang»(junge Mütter mit Kindern bis 3-jährig), für 
Jugendarbeit und Kinderarbeit.  
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Auch eine Waschküche soll dort entstehen (viele Familien haben kein fliessend  Wasser 
zuhause und sollen hier die Möglichkeit zum Waschen bekommen), mit  Waschmaschinen 
und Tumbler ... auch die Möglichkeit zum Duschen gibt es im Schutzhaus … und langsam 
lernen die jungen Mütter auch Mithelfen, Verantwortung übernehmen (kleine Aufgaben 
erledigen für die Gruppe) … sie kochen zusammen, spielen zusammen mit den Kindern … 
auch Hygiene ist immer wieder Thema, Säuglingspflege…                                                   
Eine Kinderärztin kommt regelmässig in diese Mutter-Kind-Gruppe zu Behandlungen und 
auch zu Beratungen. In Vilmány gibt es keinen Arzt – deshalb ist dieser Besuch der Kinder-
ärztin sehr wichtig! Im alten Pfarrhaus soll dann ein «Ärztinnenzimmer» eingerichtet werden 
mit einer Praxiseinrichtung aus Zürich, die uns eine Ärztin nach ihrer Praxisaufgabe 
geschenkt hat. 
So wächst langsam Neues … immer mehr … mit dem Wunsch, dass Gottes Liebe spürbar 
wird auch für diese Menschen – Gottes Liebe durch unser Dasein und Mithelfen. 
 

Noch zu zwei wichtigen Mitarbeitenden:  
Márk und Klaudia! Sie kamen vor einigen (5?) Jahren  
als «Aushilfen» im Religionsunterricht, damals noch 
Theologie studierend … dann war zuerst Márk Vikar,  
ein Jahr später Klaudia Vikarin, und sie «passten» so gut 
nach Göncruszka und in diese so vielfältige Arbeit,  
dass sie angefragt wurden zum Bleiben … und sie 
entschieden sich, in Göncruszka zu bleiben!  
Und sie packen kräftig mit an …eine grosse Entlastung 
auch für Zsuzsa und Levente! Márk hat die Leitung von 

tejjel mézzel übernommen (und begleitet als Thaiboxer das Thaiboxen in der TALENTUM-
Schule) und Klaudia arbeitet im Sekretariat der TALENTUM-Schule, erteilt 
Religionsunterricht und ist oft auch in den Projekten in Vilmány engagiert. Diese beiden sind 
ein grosses Geschenk und eine riesen Unterstützung für die ganze Kirchgemeinde!!! … und 
ihr Engagement ist vielfältig und vielseitig! 
 
Seit 10 Jahren gibt es nun diese Schule TALENTUM – mit mehr als 180 Kindern, seit einigen 
Jahren noch den Kindergarten (45 Kinder) = 240 Kinder … vieles wurde gebaut und geplant 
und umgesetzt … und immer wieder kommen neue Herausforderungen, die aufgenommen 
werden. Im nächsten Brief lesen Sie sicher mehr davon … 
Bis dahin wünsche ich Ihnen einen guten Sommer – und verbleibe  
mit dem Göncruszka-Gruss «áldás békesség» (Segen und Frieden) 

Ihre Präsidentin Pro Göncruszka 
 

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


