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Liebe Göncruszka-Interessierte
Adventlich geschmückt ist das neue Restaurant
«tejjel-mézzel» jetzt in Göncruszka. Tagsüber
essen im «Schulrestaurantsteil» die Schulkinder
und die Kindergärtler ihr Mittagessen, Menschen
aus der Umgebung holen ihr Take-AwayMittagessen ab (oft auch noch für Nachbarn) ,
und im Restaurantsteil essen die Lehrerinnen
und Lehrer, Mitarbeiter und Menschen, die auf
der Durchfahrt sind und froh sind, einen warmen
und sehr gemütlichen Ort zu haben, an dem sie Mittagessen können. Während der Woche
gibt es für alle ein Tagesmenü (Suppe und Hauptgang).
Am Samstag ist das Restaurant auch geöffnet für
Touristen (8.00-21.00 Uhr) und es gibt eine spezielle
Speisekarte mit mindestens 3 Hauptgerichten zur
Auswahl, diversen Beilagen, Desserts und eine
grosse Getränkekarte. Der Wein (mehrere Sorten!)
kommt von 2 befreundeten Familien: Der Weisswein
aus der Nähe von Tokaj und der Rotwein aus der
Nähe von Eger. Und es gibt natürlich auch Palinka,
Bier, Sirup usw. …- ein reiches Angebot!
Seit Oktober ist das gesamte Dach (auf der
Sonnenseite) gefüllt mit Solarzellen zur Stromgewinnung, denn die grossen «Kochtöpfe»
und Kühlschränke in der Küche brauchen viel Strom. Finanziert wurden diese Zellen vom
«Honiggeld» und von Spenden und
Kollektengeld... also auch von euch!
Ganz herzlichen Dank!!!!
Honig … wir haben eben wieder eine
Lieferung erhalten – 600 Gläser in 4
verschiedenen Sorten: Sonnenblumen,
Phacelia, Raps und Akazien. Wäre doch
auch ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk
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… schmeckt fein und stärkt auch die Immunabwehr! Meldet euch doch einfach bei mir,
wenn ihr gerne Honig abholen wollt – per Post schicken geht auch (gegen Übernahme der
Portokosten durch euch).
Zsuzsa baut ihre Arbeit mit den Romas in Vilmány stetig weiter aus … mit den jungen
Müttern ebenso wie mit den Jugendlichen und Kindern. Im nächsten Jahr geht’s weiter im
Renovieren des alten Pfarrhauses (direkt neben dem Schutzhaus)
– die alten Fenster sind bereits ersetzt, aber es gibt noch viel zu
tun. Links der Raum, der zu Arztpraxis/ Therapieraum und
Gruppenraum werden soll, mehrfach nutzbar. Auch noch neu:
Mit den Müttern der Mutter-Kind-Gruppe möchte sie nächstes
Jahr MicroGreen-Pflanzen züchten und dann an die Restaurants
der Umgebung verkaufen (auch ans tejjel-mézzel), um so den
Frauen einen kleinen Verdienst zu ermöglichen und das Erlebnis,
dass Einsatz sich lohnt. Oft leben diese Romafamilien nur vom
Sozialgeld – mit diesem Micro-Green-Projekt können sie also
ganz neue Erfahrungen machen – raus aus dem «nur-aufs-Sozialgeld-warten» - ein ganz
wichtiges Lernen! Paradigmenwechsel…. Solche Ideen (Bauen und Aktivitäten) kosten
aber auch etwas … und deshalb sind unsere Spenden und das «Honiggeld» sehr
willkommen! Auch weiterhin …. (falls jemand noch ein «Weihnachtsgeschenk» dafür
machen mächte: Die Kontoagaben sind unten auf dem Brief).
Falls ihr Lust habt, das alles (und noch viel mehr) mal anzusehen, mitzuerleben und zu
probieren (das Essen im tejjel-mézzel z.B.): Wir fahren nächsten September wieder
nach Göncruszka als «Gemeindereise»: 19.9. (abends) – 27.9.(morgens) 2022.
Wohnen werden wir im «tök-jó Vendégház», einem modernen Gästehaus mit
Doppelzimmer (Dusche/WC), im Garten gibt’s Sauna, Yacuzzi und ein kleines
Schwimmbad – also ideal auch zur Erholung! Schon mal zum Vormerken! … und wer
Interesse hat, bitte gerne schon mal Interesse anmelden bei mir!
Auch noch zum Vormerken: Wir wollen wieder ein Benefizkonzert veranstalten mit
unserer ungarischen Konzertpianistin Ágnes Kövecs am Sonntag 26.6.22, 17.00 Uhr im
Kirchgemeindehaus in Höngg. Und wir hoffen sehr, dass Levente und Zsuzsa Sohajda
dann mit ihrer Konfirmandegruppe auch dabeisein können! Geplant ist es schon mal …
Näheres folgt …
Mit diesem hoffnungsvollen Ausblick schliesse ich gerne
und wünsche uns allen in allen Unsicherheiten und Begrenzungen
eine vom ICH BIN DA begleitete Advents- und Weihnachtszeit
und «áldás békesség» (= Segen und Frieden)

Konto: Verein Pro Göncruszka, 8000 Zürich, IBAN CH82 8070 5000 0067 2500 5,
Raiffeisenbank Merenschwand-Obfelden, 5634 Merenschwand
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