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Nach den Neujahrsfeiern, die in Rumänien bis zum 6. Januar dauern, konnten wir unsere Arbeit 
wieder aufnehmen. Die letzten Weihnachtspakete sowie der Rest der Hilfsgüter konnten 
verteilt werden. Schon wurde es Zeit mich auf die Reise zurück in die Schweiz zu begeben. 
Dort wartete ein riesiger Berg Arbeit auf mich. Zwei Wochen war ich mit meinen Helferinnen 
beschäftigt, den ganzen Berg abzutragen. Per Zufall kam der Präsident vom Lions-Club 
Toggenburg vorbei und bot uns seine Hilfe an. Er machte Reklame im Verein und einige Damen 
und Herren waren bereit uns unter die Arme zu greifen und halfen tatkräftig mit. Auch war im 
Gespräch die Finanzierung dieses Transportes. Mir wurde wohl das Lager in meiner 
Abwesenheit mit wertvoller Hilfe gefüllt, aber an Spenden wurde nicht gedacht. Dank der 
Bereitschaft vom Lions-Club wurden auch die Transportkosten  von ihm übernommen.  

Nach den Sammlungen der Pfarreien im Frühjahr konnte ich wieder nach Rumänien fahren. 
Dort organisierte ein Bekannter von uns eine Reise in die Ukraine. Mit Matratzen und Kleidern 
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aus der Schweiz sowie Lebensmitteln, die wir in Oradea gekauft haben, begaben wir uns mit 
gemischten Gefühlen auf die Reise.  Vor der Grenze zur Ukraine wurden wir von einem Pfarrer 
erwartet. Er erledigte die Papiere für den Zoll und begleitete uns über die Grenze. In der 
Ukraine angekommen hiess es zuerst einmal warten. Die Zollbeamten begutachteten mehrmals 
unsere Waren durch die Heckscheibe. Schliesslich kam der Pfarrer zu mir und fragte, ob es 
möglich wäre zwei Matratzen abzuladen. Die Begründung vom Zollbeamten, dass einige 
Soldaten die Flucht der wehrpflichtigen Ukrainer verhindern müssen und keine Matratzen im 
Raum zum Schlafen vorhanden waren, überzeugten mich.  

Endlich konnte es weiter gehen in ein Dorf, wo der Pfarrer ein noch nicht fertig gebautes Haus 
für die Lagerung der Hilfsgüter benutzen konnte. In diesem Dorf, so berichtete er, kam jeden 
Morgen ein Zug mit ca. 800 Personen auf der Flucht an. Ein Teil dieser Flüchtlinge  zog weiter 
über die Grenze nach Rumänien, andere wollten lieber in der Umgebung verweilen. Sie hatten 
immer noch die Hoffnung, dass der Angriffskrieg bald vorbei sein würde und sie zurück in ihre 
Heimatdörfer gehen könnten. Im Lager vom Pfarrer konnten sie sich mit dem Nötigsten 
eindecken. Da gab es Kleider, Hygieneartikel und Wolldecken. Die Lebensmittel wurden mit 
dem retourfahrenden Zug an die Front geschickt.  

                  

 

Zurück in Rumänien ging es weiter mit der Verteilung der Hilfsgüter, die noch im Lager 
bereitstanden. Die meisten Güter wurden durch Personal der Gemeinden bei uns abgeholt, da 
die Zeit zum alles selber machen einfach fehlt. Aber keine Angst, es geht alles in geordneten 
Bahnen. Die Gemeinden müssen für die gelieferten Waren ein Dokument ausfüllen, als Beweis 
für unsere jährliche Buchführung für das Finanzamt. Dieses Amt prüft wiederum bei den 
Gemeinden, ob sie diese Waren bekommen und verteilt haben.  

In einem Kinderheim wurde ein neu gebautes Haus für Flüchtlinge eingerichtet. Da waren sie 
sehr froh um die vielen Matratzen und Hygieneartikel, die ich im Februar in der Schweiz 
erhalten habe. Ein Haus war schon bewohnt mit Frauen und Kindern aus der Ukraine. Mit 



Spielsachen und Fahrrädern konnten wir Lachen in ihre traurigen Gesichter zaubern. Schnell 
hatten wir neue Freunde gefunden. 

                       

Ich bekomme auch immer wieder Rollstühle für Behinderte in Rumänien. So bekamen wir 
Kontakt zu einem Verein mit Behinderten, die sich wöchentlich in einem Raum treffen, sich 
austauschen, gemeinsame Aktivitäten planen, Ausflüge organisieren und vieles mehr. So kochen 
sie zusammen mit Freiwilligen jeden Samstag für 120 bis 150 arme Personen ein Menü. 
Zutaten, die vor dem Ablaufdatum stehen,  werden von Kaufhäusern gespendet. Private 
Personen spenden Geld um etwas zu kaufen.  Viele holen das Essen direkt bei ihnen ab, einigen 
wird es durch Helfer nach Hause gebracht. Dieser Verein hilft uns auf der Suche nach 
Menschen, die dringend einen Rollstuhl benötigen, denn kaufen ist für sie viel zu teuer. 

 

                    



                       

Anfangs Juni reiste Michelle, eine Kantischülerin aus Altishofen, zu uns nach Rumänien. Sie hat 
sich zur Aufgabe gemacht über Armut in Rumänien und der Schweiz ihre Maturaarbeit zu 
schreiben und dokumentieren. Dazu haben wir Menschen gesucht, die bereit waren über ihre 
Lebensverhältnisse zu berichten. In der Gassenküche konnte Michelle einige interviewen und 
gleichzeitig filmen. Einige Menschen haben wir privat aufgesucht und befragt. Innerhalb einer 
Woche war alles im Kasten und Michelle konnte wieder zurück in die Schweiz reisen, um dort 
ihre interessante Aufgabe fertig zu stellen. 

Schon war es wieder Zeit in die Schweiz zurück zu kehren. Dort wurden die nächsten 
Transporte geladen und auf die Reise geschickt. Ich natürlich gleich hinter her um rechtzeitig 
bei der Abladung zu helfen. Ein langer, heisser Sommer machte es fast unmöglich die Güter zu 
verteilen. Zwei Monate ohne Regen und Temperaturen immer zwischen 35 und 45 Grad waren 
auch für mich zu viel, obwohl ich sehr gerne heiss habe. Bis Ende August haben wir es dann 
doch noch geschafft und ich konnte in die Schweiz zurück. Die letzten Pfarreien haben im 
September gesammelt und warteten auf den Abtransport. Auch bei vielen Privathaushalten 
wurde ich sehnlichst erwartet um die bereitgestellten Güter zu holen. 

Im November war es dann soweit. Der letzte Transport mit über 3000 Weihnachtspaketen 
verliess die Schweiz. Der Frauenverein Illgau war wiederum von März bis Oktober fleissig am 
Päckchen machen, 2951 an der Zahl. Und von einer Familie aus Bonstetten bekam ich auch noch 
über 60 Stück. Die Überraschung wäre beinahe in die Hose gegangen. Am Zoll in Rumänien 
wollten sie den Transport nicht hineinlassen.  Garda de Mediu (Umweltschutzbehörde) und 
Protectia Consumatorului (Konsumentenschutz), zwei neue Behörden wollten nun ein neues 
Dokument, das seit 2011 nicht mehr gebraucht wurde. Mit einigen Telefonaten in die Schweiz 
bei einer Kollegin erhielt ich das Dokument, musste aber zuerst ans BAG in Bern gesandt 
werden. Diese wiederum haben es unterschrieben an mich geschickt. So konnte ich es drucken 
und hielt ein gültiges Dokument in den Händen. Eigentlich waren in diesem Dokument nur die 
Chemikalien aufgeführt, mit denen die Kleider desinfiziert sein sollten, was aber noch nie 
geschehen ist. Der ganze Streit nur wegen einem Paket Pampers, die ja originalverpackt sind, 
aber nicht auf der Ladeliste verzeichnet waren. Mit der Hartnäckigkeit meiner Frau haben sie 
aber nicht gerechnet. Gegen Abend durfte der LKW, der schon wieder zurückgeschickt wurde, 
wenden und die Grenze passieren. Unsere Nerven wurden wieder einmal aufs äusserste 
gefordert. Am nächsten Tag konnte die Ladung am Einfuhrzoll verzollt werden. Zum Dank für 
all diesen Ärger hat der Zollbeamte auch noch drei Karton mit Weihnachtspaketen gestohlen. 
Wie wir durch die Frau, die die Einfuhrpapiere machen muss, erfahren haben, war der Zöllner 
nicht zufrieden mit den gestohlenen Päckchen. Seine Bemerkung war, dass es ja nur Plunder 
darin enthalten habe.  



                          

Anfangs Dezember begann die Verteilung der Weihnachtspakete. Viele Gemeinden haben uns 
Listen geschickt mit ihren Wünschen. Natürlich konnten wir nicht alle berücksichtigen, denn so 
viele Päckchen hatten wir auch wieder nicht. Es wurde verhandelt, welcher Weiler der 
Gemeinde dieses Jahr an der Reihe war. Am Schluss waren alle zufrieden und bis am 23. 
Dezember war das letzte Paket aus unserem Lager verschwunden. Wir konnten nicht an allen 
Feiern teilnehmen, obwohl viele Einladungen bei uns eintrafen. An jenen, bei denen wir dabei 
waren, sahen wir nur zufriedene und glückliche Kinder. Entgegen den Behauptungen des 
Zollbeamten, der uns bestohlen hat. Selbst auf dem Heimweg haben uns Personen angehalten 
und sich bedankt für die schönen Geschenke. 

In den vergangenen Jahren konnte ich mich immer irgendwie über Wasser halten, was die 
Finanzen betrifft. Dieses Jahr bin ich nun in die roten Zahlen gerutscht. Die Corona-Pandemie 
sowie der Ukrainekrieg bescherten mir weniger Spendeneinnahmen, aber auch mehr Ausgaben 
durch die Dieselpreiserhöhungen. Die Transportkosten sind um Fr. 500.- je LKW gestiegen. 
Auch meine Kosten für die Transporte in der Schweiz sind durch diese Preise beeinflusst 
worden, was in den Kosten für Autounterhalt ersichtlich ist. Ich werde mich im nächsten Jahr 
entscheiden, ob ich noch ein weiteres Jahr das Projekt weiterführen kann. Für mich war immer 
klar, dass ich aufhöre, wenn ich nur noch Verluste schreiben werde. 

 

Im Januar 2023         Walter Podolak 

 

 

 

 

 

 



Abrechnung 
Sammlung 2022 für Rumänien 

 

Einnahmen 

01.01.2022    Saldo       Fr.     1296.74 

Kollekten Pfarreien       Fr.   17’222.21 

Persönliche Spenden       Fr.  13'775.00 

Lebensmittel        Fr.       300.00 

Zinsertrag        Fr.           0.00 

Total         Fr.  32'593.95 

Ausgaben 

7 LKW Rumänien inkl. Gebühren     Fr.   15'802.00 

Zoll und Mehrwertsteuer Rumänien    Fr.    2’277.28 

Autounterhalt       Fr.   10’861.39 

Büromaterial        Fr.       374.72 

Entsorgung        Fr.       170.30 

Helferessen        Fr.       177.53 

Lagermiete Rumänien      Fr.   4'200.00 

Transportkosten Rumänien      Fr.    2'463.31 

Lebensmittel        Fr.       412.23 

Gebühren Postkonto       Fr.         69.18 

Total         Fr. 36'807.94 

31.12.2022 Saldo       Fr.     -  4'213.99 

 

Walter Podolak 

 

Die Abrechnung wurde geprüft und für korrekt befunden. Alle Belege sind vorhanden. 

 

Buchhalterin:        Olga Szoboslay, RO-Oradea 

 



 

 

 

 



 

Abholdaten der Pfarreien 2023 

 

Sa. 11. März     8708 Männedorf 
 

Mi. 15. März    8153 Rümlang 
 

Mi. 29. März    8954  Geroldswil 
 

Sa. 29. April    8717 Benken 
 

Di. 05. Sept.    8640 Kempraten 
 

Mi. 06. Sept.    8634 Hombrechtikon 
 

Mi. 26. Sept.    8620 Wetzikon 
 

Di. 26. Sept.    8340 Hinwil 
 

     

Für Fragen und Sammeltage wenden Sie sich an das jeweilige Pfarramt 
 


