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Seit etlichen Jahren und durch verschiedene Events unterstützt der claro-Laden das 
Projekt „Joyo“ in Bukarest. Wir sind beeindruckt und freuen uns, dass junge 
Menschen bereit sind, sich einzusetzen und Unterstützung anzubieten, wie folgender 
Bericht zeigt:  
 
Herzlichen Dank liebes claro Team! 
 
Durch Euch bin ich auf die Fondatia Joyo gestossen, die Strassenkindern in Bukarest 
hilft.  
Diese private, Schweizer Organisation setzt sich seit 2002 für Romakinder ein, um 
Ihnen im «Casa Florian» einen geregelten Tagesablauf, inkl. Zmorgen und Zmittag, 
den Schulbesuch und Hausaufgabenhilfe zu ermöglichen.  
 
Ich wählte dies zu meinem Abschlussprojekt der dritten Sekundarstufe und setzte mir 
zum Ziel, für die Kinder mindestens CHF 500.- zu sammeln. Deshalb verkaufte ich 
Selbstgebackenes, eigene Baumnüsse und vor allem selbstgebastelte 
Weihnachtskarten, von den rumänischen Kindern, am Rafzer Weihnachtsmarkt im 
Dezember 2018. 
Die total interessanten Erzählungen von Hannes Schaad und Susanna Schedler 
waren ausschlaggebend, dass ich sehr motiviert war, eine Reise nach Bukarest zu 
planen,  um alles mit eigenen Augen zu sehen.  
 
An der der letzten GV vom Verein  claro, am 10. April 2019, konnte ich meine 
Abschlussarbeit und die Reisepläne vorstellen.  Ich habe einen kleinen Vortrag 
gehalten und hatte Freude, dass anschliessend Alle mit mir noch diskutierten. Dazu 
bekam ich am Schluss noch grosszügige Spendengelder von CHF 300.- Dafür 
möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei den claro Vereins- Mitgliedern 
bedanken! 
 
Am Mittwoch vor Ostern flog ich mit meinen Eltern nach Bukarest. Ich reiste mit 3 
Koffern, die gefüllt waren mit schönen gebrauchten Kinderkleidern von der 
Familienbörse in Rafz und neuen Farbstiften. Dafür danke ich Claudia Bosshard 
ganz besonders. Schweizer Schokolade und Ostereili kaufte ich ein.  Gebrauchte, 
neuwertige Bags erhielt ich von meinen Klassenkameraden (Merci dafür) und 35 
neue Turnbeutel, sogenannte «Bags», sponsorte  mir, in verdankenswerter Weise, 
die AxaWinterthur-Versicherung. Die Kinderaugen haben bei der Übergabe gestrahlt! 
 
Wir konnten uns vor Ort darüber informieren, wie die Gelder der Fondatia Joyo direkt 
und sinnvoll eingesetzt werden.  Insgesamt konnte ich schlussendlich CHF 1500.- 
überweisen. Die Reise war sehr, sehr eindrücklich und mir wurde bewusst, wie gut 
es uns hier geht. Nochmals herzlichen Dank Allen, die mich dabei unterstützt haben! 
 
Géraldine Baur  
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