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Seit bald sechs Jahren engagiert sich Miret Schweiz für Roma in Tschechien und der Slowakei. Dank 

Ihren Beiträgen können wir auch weiterhin interessante Projekte durchführen und unterstützen. In 

diesem Jahr sind neue Gesichter dazugekommen, welche den Verein tatkräftig unterstützen und wir 

freuen uns sehr, wenn wir auch in Zukunft auf neue helfende Hände zählen dürfen.  

 

Im Sommer 2017 machten sich fünf Frauen aus unserem Kreis auf nach Tschechien, um die Kinder 

des Romano Drom zu besuchen. Wie jedes Jahr organisiert das Team um Ida Kelarová  (Miret OS) ein 

Camp für benachteiligte Roma-Kinder, in welchem Brücken zwischen den Kulturen geschlagen 

werden. Das Team von Miret Schweiz organisierte einen Makramee-Workshop für die Kinder und 

begleitete sie zu Konzerten, wo sie unter anderem mit Kindern der weissen Bevölkerung Tschechiens 

auf der Bühne standen. Auch die Prager Philharmoniker, welche ein Konzert in einer Roma-Siedlung 

in Vsetín spielten, waren in diesem Jahr mit dabei. Der ausführliche und sehr empfehlenswerte 

Reisebericht dazu kann auf unserer Website nachgelesen werden. 

 

Im Oktober fand in Densbüren AG im Rahmen eines erweiterten Herbschtmärts das Jurapark-Fest 

statt. Auch dieses Jahr war Miret Schweiz mit einem Stand vor Ort und konnte heuer von einem 

überdurchschnittlich grossen Besucheraufmarsch profitieren.  

 

Bereits am darauffolgenden Wochenende führten wir in den Räumlichkeiten des Restaurants 

Einstein in Aarau im vierten Jahr in Folge den Romalieder-Singworkshop durch, erstmals geleitet von 

Ida Kelarovás Schützling Oto Bunda. Wie jedes Jahr war der Workshop ein voller Erfolg und fand mit 

dem Konzert am Sonntagabend einen wunderschönen Abschluss. Besonders gefreut hat uns die 

Teilnahme von zwei jungen Asylsuchenden, welche dank Spenden am Workshop teilnehmen konnten 

und mit ihren Stimmen eine grosse Bereicherung waren. Bitte reservieren Sie sich bereits jetzt das 

Wochenende vom 26. bis 28. Oktober 2018 für den diesjährigen Singworkshop oder zumindest den 

Sonntagabend für das abschliessende Benefizkonzert! 

 

Im laufenden Jahr wollen wir nebst den bereits erwähnten Projekten ein Sommerfest in Aarau 

durchführen. Weitere Informationen dazu finden Sie demnächst auf unserer Website, welche sich in 

einem wunderbar schlanken, neuen Look präsentiert – reinschauen lohnt sich auf alle Fälle!  

 

An dieser Stelle möchten wir uns nochmals ganz herzlich für Ihr Vertrauen bedanken und hoffen auf 

eine lang andauernde Zusammenarbeit mit Ihnen.  

 

Der Vorstand 
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