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Zürich, im November 2020

Liebe Mitglieder unseres Vereins „Pro Göncruszka“,
liebe 100-er Club- Mitglieder
liebe Interessierte an all dem, was in Göncruszka geschieht
So manches hat sich ereignet seit meinem letzten Infobrief – auch in Göncruszka. Deshalb
wird es Zeit für eine neue Info …
Das Wichtigste zuerst: Die neue Sozialküche
ist pünktlich auf Schuljahresbeginn am
2. September 2020 fertig geworden – trotz
vielem Unvorhergesehen noch kurz vorher.
„tejjel mezzel“ heisst dieses neue Restaurant –
„mit Milch und Honig“ (wörtlich übersetzt) …
der Name erinnert an die Verheissung, die –
gemäss der Geschichten im 2. Buch Mose der
Bibel - das Volk Israel erhielt auf der
Wanderung durch die Wüste: Gott versprach
ihnen „ein Land, wo Milch und Honig fliesst“.
Hier links im Bild die Aussenterrasse, die dann
im Frühjahr noch mit Stühlen und Tischen
ausgerüstet wird – und als Sonnenterasse
sicher sehr beliebt sein wird.
„tejjel mezzel“ bekocht täglich 254 Kinder aus
Kindergarten und Schule TALENTUM und
zusätzlich noch Seniorinnen und Senioren aus
Göncruszka. Entweder kommen die
Senior*innen direkt ins Restaurant (auch um
neben der Einsamkeit zuhause ein wenig
Gemeinschaft zu erleben – viele sind
verwitwet, alleinstehend) oder sie erhalten auf
Bestellung das Essen nachhause.

.
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Im Bild links sitzt der Seniorenbibelkreis im
„tejjel mezzel“…und auch der
Jugendgruppentreff am Freitagabend findet
jetzt oft im neuen „tejjel mezzel“ statt.
Dieses liebevoll geplante und eingerichtete
Restaurant mit dem sorgfältig zubereiteten
Essen ist ein wichtiger „Lichtblick“, ein
„Hoffnungszeichen“ in dieser Umgebung,
wo Armut, Arbeitslosigkeit, fehlende
Perspektiven oft den Ton angeben. „tejjel
mezzel“ … ein Ort von Gemeinschaft und
spürbarer Liebe Gottes, die hier Gestalt
annimmt … und auch ein wichtiger Treffpunkt fürs Dorf Göncruszka.
Zunehmend spricht sich „tejjel mezzel“ herum, so dass immer mehr Menschen kommen, die
gerne auch so gemütlich und vor allem gut essen möchten.
400 Mahlzeiten/Tag sind das Ziel
…. Links: Auch in Göncruszka
heisst es: „Schutzmaske tragen“!
Rechts: Der „Chef“ im neuen „tejjel
mezzel“: Márk – auf seinem T-Shirt
(weiss) der Spruch: „Fürchte dich
nicht, glaube nur!“ Und das ist mehr
als nur ein Spruch … und natürlich
helfen viele Menschen hier gerne
mit beim Kochen, Rüsten,
Servieren….
Noch ein paar Bilder aus dem
neuen „tejjel mezzel“ ….

Blick auf die Terasse
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Kaffee – so ….

oder lieber so?

Haben Sie Lust bekommen, das selber
anzuschauen und das Essen hier zu
geniessen? Wir fahren nächstes Jahr im
August nach Göncruska zu einer Arbeitsund Begegnungswoche – und werden dann
am Mittag immer im „tejjel mezzel“ essen (z.B.
wie rechts abgebildet) …Anlass ist das 10jährige Schuljubiläum der Schule Talentum,
das wir mitfeiern!
Datum: 27.8. abends – 3.9. morgens 2021! Vormerken!
Mehr Infos kommen noch …. und wir freuen uns auf alle, die mitkommen!
Mehr Infos bei der Reiseleiterin Elke Rüegger-Haller (Koordinaten siehe Briefkopf).
Vielfältig versuchen wir als Verein Pro-Göncruszka und auch als Kirchenkreise 10+6 der
Kirchgemeinde Zürich – zusammen mit euch und mit Ihnen und Kollekten und Spenden –
diese immer wieder überraschende und faszinierende Arbeit in Göncruszka zu unterstützen.
Danke euch und Ihnen allen für eure und Ihre vielfältige Unterstützung! Und weil ich immer
wieder gefragt werde: Ja, sie erhalten für Spenden nach Göncruszka jeweils im Januar eine
Bestätigung zur Vorlage beim Steueramt (Abzug von den Steuern möglich!), denn wir sind
als Verein als steuerabzugsfähig anerkannt. Kommt also im Januar …
Ausnahme: Spenden, die für Honig eingehen, werden nicht bestätigt für die Steuern, denn für
solche Spenden erhalten sie ja einen Gegenwert in Form von Honig.
Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr auch wieder unser Benefizkonzert durchführen
können, das 2020 Corona-bedingt ausfallen musste.
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Und so bin ich bei den ganz konkreten Unterstützungsmöglichkeiten für Göncruszka
angelangt:
1.Wir haben wieder Honig!
Ja, unser Honiglager war leer, und wegen Corona konnten wir lange
keine neue Lieferung erhalten … jetzt hat es geklappt (mit einem
kleinen ungarisch/schweizerischen Transportunternehmen). Drei
Sorten sind im Angebot, mit neuen Etiketten
– Raps, Sonnenblumen und Phacelia.
Leider gab es dieses Jahr keinen
Akazienhonig! Wie bisher auch: Wir
verkaufen den Honig nicht und haben deshalb auch keinen Fixpreis!
Sie spenden pro Glas so viel, wie sie „richtig“ finden: Honig gegen
Spende für Talentum/Göncruska. Erhältlich ist der Honig in
Wipkingen in der Kirche Letten, in Höngg im
Kirchgemeindehaus und auch bei mir. Wer
also Honig will, meldet sich am besten bei
mir – ich vermittle gerne Abholung/Transport!
Wir wissen ja: Honig ist gesund, stärkt das Immunsystem (gerade
jetzt wichtig!) und ist zusätzlich noch eine super Geschenkidee für
Weihnachten! Ein doppeltes Geschenk: … auch für die Arbeit in
Göncruszka! Wer weiter weg wohnt kann sich den Honig auch
schicken lassen (ich bin dann allerdinngs froh, wenn ich die
Portokosten in Rechnung stellen kann).
Also: Honig aus Göncruszka … hergestellt
von den fleissigen Bienen, die „biologisch“
gehalten werden (keine Antibiotika usw.), den
ganzen Winter über ihren eigenen Honig
fressen … geimkert und verpackt von vielen
Freiwilligen in der reformierten
Kirchgemeinde Göncruszka (und manchmal
helfen wir mit, wenn wir zur Arbeitswoche

dort sind!) … als erste Möglichkeit,
diese so wichtige Arbeit dort zu unterstützen.

Bilder: Honigschleudern
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2.Stipendien:
Vom Pfarrehepaar bestimmte Jugendliche, die ihre 8 Jahre Primarschule in Göncruszka
abgeschlossen haben (2020 oder auch schon früher) und jetzt an weiterführenden Schulen
lernen, unterstützen wir mit 40.-/Monat Stipendium. Die monatlichen 40.- Fr erhalten sie
beim Treffen im Jugendkreis am Freitagabend bar ausbezahlt von Levente oder Zsuzsa
Sohajda (dem Pfarrehepaar in Göncruszka). So persönlich übergeben werden die Stipendien
deshalb, weil dies eine wichtige Möglichkeit ist, den Kontakt zu diesen Jugendlichen zu
halten, die nach Abschluss der Primarschule nun die Woche über im Schülerwohnheim
wohnen (zwischen 80 und 150 km weg von Göncruszka) – dieses nicht-mehr-zuhausewohnen-können ist ein grosser Schritt für viele von ihnen, und die Treffen am Freitagabend
möchten sie begleiten. Im Sommer haben einige der bisherigen Stipendiaten ihr Gymnasium
erfolgreich mit der Matur abgeschlossen – dann endet das Stipendium, weil für Studierende n
der Uni die Möglichkeit besteht, im Sommer in den Ferien zu arbeiten und etwas zu
verdienen. Diese 24 Jugendliche haben 2020 die 8. Klasse abgeschlossen (sie ehen hier
das in Ungarn übliche Abschlussfoto, das dann im Schulgebäude aufgehängt wird).

Deshalb kamen in unserem Stipendienprojekt neue Stipendiaten*innen dazu und fürs neue
Schuljahr sind es jetzt 21 Jugendliche. Da die Zahl der Unterstützten jedes Jahr wächst,
suchen wir jedes Jahr bisherige und neue Stipendien-Unterstützende. Helfen Sie mit? 400./Jahr/Jugendliche … (10x40 = 400.- Fr, die Stipendien werden nur für 10 Monate bezahlt,
denn im Sommer sind 2 Monate Ferien) … einfach auf unser Konto überweisen mit dem
Vermerk „Stipendium“. Ende Schuljahr schreiben die Unterstützten einen kleinen Bericht,
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und alle gesammelten Berichte schicke ich als Danke an die, die Stipendien bezahlt haben
… und das sind spannende Einblicke in andere Lebenswirklichkeiten als wir sie so gewohnt
sind.
Nur 2 Beispiele aus den Berichten: „Das Stipendium, das ich erhielt, war sehr hilfreich, weil
ich all meine Arbeitsmittel (Schreibmaterial, Papier und Bücher) davon kaufen konnte. Auch
die Gebühr des Schülerwohnheims konnte ich davon bezahlen, ebenso die Mahlzeiten dort.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!“ schrieb Gábor
Oder Cintia: „Ich möchte gerne ein wenig aus meinem letzten Schuljahr erzählen. Nachdem
die Schulzeit in Göncruszka nach 8 Jahren abgeschlossen war, hatte ich Angst vor der
neuen Umgebung im neuen Schuljahr, auch weil ich dann im Kollegium wohnen musste und
nicht mehr am Abend nachhause konnte. Immer weniger fühlte ich mich zuhause in der
neuen Gesellschaft und ich sehnte mich sehr zurück nach dem Alten. Zum Glück hatte ich
die Gelegenheit, mich mit meinen alten Freunden zu treffen im Jugendkreis in Göncruszka
am Freitagabend, was mir sehr viel geholfen hat. Ich freute mich, das ich für ein paar
Stunden dorthin zurückkehren konnte, wo ich auch aufgewachsen bin, und ich freute mich,
dass ich wieder mit den andern zusammen beten konnte“.
Danke, wenn Sie mitmachen ….mit 400.-/Jahr/Stipendium. Fragen dazu (und auch zu
anderem) beantworte ich gerne.
3. Die Arbeit mit Romas im Nachbardorf Vilmány
Weiterhin findet jeden Vormittag im Kirchgemeindehaus in Vilmány (ca 85%
Romabevölkerung) – im „Schutzhaus“, so haben Romas diesen Ort benannt – die Gruppe
„sicherer Anfang“ statt. Mütter mit kleinen Kindern bis 3 Jahren (ab 3 Jahren beginnt der
Kindergarten) treffen sich zum Spielen mit ihren Kindern (im oft kargen Zuhause hat es keine
Spielsachen), Reden über das was sie beschäftigt, zum Lernen (z.B. Hygiene, Kochen,
Waschen), zum Znüni (ganz wichtig!) und auch zum mithelfen. Wenn z.b. eine junge Mutter
jeden Tag den Hof wischt im Schutzhaus, erhält sie Punkte, und nach einer gewissen Anzahl
Punkte kann sie sich etwas aussuchen zum Mitnachhausenehmen (z.B. eine Gardine, oder
ein kleines Küchengerät … Dinge, die geschenkt wurden für Vilmány und so eine grosse
Hilfe bedeuten). Für uns tönt das vielleicht kleinlich mit diesem Punkte sammeln, aber so
lernen die Frauen, dass es Einsatz braucht um etwas zu erreichen … Romas leben im
„Heute“ – und das gestern und das morgen ist oft nicht im Blick – also auch nicht „sparen“
oder „warten“ oder „sich einsetzten für ein Ziel“. Wenn heute die Sozialhilfe kommt, dann
wird sie heute ausgegeben (auch für Zigaretten und Alkohol und Drogen, leider … „heute
können wir uns das leisten“! Wenn dann übermorgen die Kinder wieder Hunger haben, ist
das Geld aufgebraucht …). Zsuzsa Sohajda ist seit 14 Jahren in dieser Arbeit sehr engagiert
– ihr Herz brennt für Vilmány und die Menschen dort.
Immer wieder „erfindet“ sie mit ihren Mitarbeiterinnen zusammen neue Ideen … : Da kam
z.B. eine Spende aus der Schweiz (zweckbestimmt „für Zsuzsas Arbeit in Vilmány“) aufs
Konto von Pro Göncruzska – und Zsuzsa und ihre Mitarbeiterinnen setzten diese Spende
dafür ein, dass jetzt jeden Monat einmal eine Kinderärztin aus Miskolc (1 Std. entfernt, sie
kommt mit dem Zug, wird abgeholt am Bahnhof) in die Gruppe „sicherer Anfang“ kommt zu

Seite 7

den Müttern und sie berät, Kinder untersucht … eine wichige Hilfe, denn in Vilmány gibt es
schon lange keinen Arzt mehr. Eine (aus Zürich) geschenkte (gebrauchte) Praxiseinrichtung
kam dazu …
Dank Spenden aus dem Kirchenkreis 10 (Bazarerlös,
OeME-Kredit) konnten im Schutzhaus Solarzellen auf
dem Dach und Heizstrahler in den beiden Zimmern
finanziert werden – Sonne hat es genug in Ungarn, und so
kann das mühsame Heizen mit Holz entfallen und auch ein
neues Zeichen von „Umweltverträglichkeit“ gesetzt werden.
Ausserdem fallen zukünftig die Heizkosten weg, denn auch
Holz kostet viel Geld.
Im Moment findet in Vilmány – coronabedingt – nur am
Vormittag Unterricht in der Schule statt, deshalb gibt es im
Schutzhaus nun jeden Nachmittag „Programm“ für die
Schulkinder (ca 200 Kinder, in unterschiedlichen Gruppen
und wechselndem Rhythmus) Angebote im Schutzhaus.
Oft auch in Verbindung mit Mahlzeiten, weil sie Hunger
haben…
Hier an der Wand der weisse Solarstrahler

Sie sehen: Zweckbestimmte Spenden an Pro Göncruszka sind möglich: Einfach auf dem EZ
vermerken – und: Spenden lösen manchmal auch eine neue gute (und schon lange nötige)
Tätigkeit aus, für die das Geld bisher fehlte.
Danke für alles! Für Spenden, gute Gedanken, Gebete, Honingbezug … und ihr Interesse!
Und noch eine kleine Werbung in eigener Sache: Falls Sie Mitglied werden wollen in
unserem Verein Pro Göncruszka, geht das ganz einfach: 40.- / Person und Jahr auf unser
Konto überweisen mit dem Vermerk „Mitglied“.
Unser Vereinsleben lief, wie so vieles in diesen Corona-Zeiten, auf kleiner Flamme – kein
Benefizkonzert (mussten wir absagen), kein Besuch aus Göncruszka und keine direkten
Infos durch Levente … wir hoffen, dass wir das 2021 wieder erleben können.

So viel mal heute – ich wünsche uns allen in diesen „begrenzten Zeiten“ (durch CORONA –
hier und in Ungarn und überall) immer wieder Mut und Hoffnung und auch Geduld …
Und grüsse Sie und euch herzlich auch im Namen des Vorstands

Präsidentin Pro Göncruszka

Konto Pro Göncruszka: Raiffeisenbank Merenschwand-Obfelden, 5634 Merenschwand,
IBAN CH82 8070 5000 0067 2500 5, Konto 50-2269-9, Verein Pro Göncruszka, 8000 Zürich

