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mit Hilfe Ihrer Spenden und allem, worin 
Sie uns darüber hinaus unterstützt 
haben, konnten wir auch in diesem Jahr 
wieder unsere verschiedenen Projekte 
realisieren. Dafür möchten wir Ihnen 
mit unserem Rückblick auf 2017 sehr 
herzlich danken!

Ebenso gilt unser Dank denjenigen, 
die unter großem Engagement für die 
konkrete Umsetzung vor Ort gesorgt 
haben: als erstes dem Mediascher 
Künstlerverein „S’artR – vient de l’âme” 
mit unserer Mitarbeiterin Wenzel-Gazdag 
Erzsébet, die mit ihren tollen Ideen, 
ihrem planvollen Handeln und einem 
bemerkenswerten Netzwerk an wichtigen 
Kontakten unsere Arbeit in Rumänien 
lebendig hält. So leitet Erzsébet auf 
höchst transparente Weise unser 
Patenschaftsprojekt. Darüber hinaus 
hat sie gemeinsam mit Demeter Ferenc, 
Răzvan Anton und Claire Fouquet zwei 
Sommerfreizeiten für Kinder der Eibes-
dorfer Patenfamilien durchgeführt, wobei 
besonders die künstlerische Kreativität 
der Kinder gefördert worden ist. 

Außerdem machten sich Erzsébet und 
einige ihrer Kollegen im Rahmen des 
Projektes „Theater auf Rädern” wieder 
auf den Weg, um Kinder, Erwachsene 
und alte Menschen, die abseits in 
den Dörfern oder in unterschiedlichen 
sozialen Einrichtungen zurückgezogen 
leben, durch ihre Theatervorstellungen zu 
faszinieren und zu berühren. 

Wir danken der Psychologin des 
Mediascher Kinderheimes, Tatiana 
Blaga, die zusammen mit der zweiten 

Psychologin Elena Baba, der Erzieherin 
Daniela Pal und den beiden Musikleitern 
Dan Mitrea und Moise Harink eine feste 
Gruppe von Kindern und Jugendlichen 
aus dem Heim kontinuierlich betreut hat, 
um deren Lernfähigkeit und Selbständig-
keit zu verbessern. Mit unserer Unter-
stützung konnte Tatiana nun an einer 
wertvollen Weiterbildung teilnehmen, die 
eine besondere Form der Psychotherapie 
(sogenannte Sandspieltherapie) zum 
Inhalt hat. 

Schließlich möchten wir Aurelia Roth 
unseren Dank aussprechen. Im Zuge 
unserer Projektpartnerschaft konnte 
unter ihrer Leitung auch im letzten Jahr 
das neue Lernförderungsprojekt „Schule 
nach der Schule” in Nocrich (Leschkirch) 
fortgeführt werden.

Liebe Förderer, Unterstützer 
und Freunde,
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Familienpatenschaften

Das Jahr 2017 war für viele aus unserer 
Gegend ein schweres Jahr, und das war 
für die Familien in Eibesdorf auch nicht 
anders. Bürokratie, Unfälle, Todesfälle, 
Krankheit und Arztbesuche in einer 
Anzahl, wie ich das in den letzten vier 
Jahren nicht erlebt habe. 

An dieser Stelle möchte ich den Dank 
der Familien, die in diesem Jahr wegen 
verschiedenster Gründe Nothilfe erhalten 
haben, weiterleiten. Wenn jemand aus 
diesen Familien wegen Krankheit nicht 
arbeiten kann und darf, bleibt ihm 
meistens nichts anderes übrig, als Geld 
zu borgen, um die Familie zu unterhalten 
und die nötigen Medikamente zu kaufen. 
Da schließt sich meistens schnell ein 
Teufelskreis der Schuldenanhäufung, 
aus dem die Familie nur mühsam her-
auskommen kann. Deshalb finde ich es 
wichtig, in wirklich begründeten Fällen 
diesen Familien gleich am Anfang zu 
helfen, damit sie vom Rand der sozialen 
Struktur nicht gleich in die Tiefe rutschen. 
Ihre Dankbarkeit ist lange Zeit noch zu 
merken, und sie sprechen Segensworte 
auch unbekannterweise über ihre 
Wohltäter. Oft werden mir Dankesworte für 
„Ihre” deutschen Familien von Familien 
aufgetragen, die seit einiger Zeit nicht 
mehr in dieses Projekt eingebunden sind.

Es gibt aber auch positive Ereignisse im 
Dorf. Dieses Jahr wurde vom Stadtrat 
Mediasch ein Gebäude in Eibesdorf 
renoviert, wo vor einigen Monaten eine 
Apotheke eröffnet wurde. Ab Jahresanfang 
2018 soll in dem Gebäude eine Familien-
arztpraxis, Polizeiwache und Poststelle 
eingerichtet werden. Die Familien finden 
diese neuen Einrichtungen sehr gut und 
sie werden auch dringend benötigt.

Der Lebensraum und die -bedingungen 
der Familien verändern und entwickeln 
sich ununterbrochen. Gleichzeitig muss 
sich der Fokus des Patenfamilienprojekts 
auch mit entwickeln. In den letzten 
Jahren haben wir den Kindern der 
Familien immer mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt und dabei einzelne Talente 
unterstützt. So ist das Konzept einer 
Kunstfreizeit-Serie ausschließlich für 
diese Kinder erarbeitet worden. Die 
ersten zwei Freizeiten wurden mit viel 
Arbeit, Freude und großem Erfolg in 
Zusammenarbeit mit dem „Haus neben 
der Synagoge” durchgeführt.

Wir hoffen auf ein buntes und erfreuli-
cheres neues Jahr, das die nötigen und 
erwünschten Änderungen im Leben der 
Eibesdorfer Familien näher bringt.

Wenzel-Gazdag Erzsébet
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Ina, Christine und Katharina während ihres 
Urlaubs in Rumänien 2017 auf einem Ausflug 
mit ihrer Patenfamilie Frăţilă aus Sibiu 
(Mariana und Ciprian mit ihren jüngeren 
Kindern Elena und Anca)

Mutter und Sohn mit Pferd und Fohlen auf 
dem Hof in Eibesdorf
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Patenfamilie in Eibesdorf
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Das Projekt „Schule nach der 
Schule” in Leschkirch

Das Projekt „Schule nach der Schule” in 
Leschkirch (Nocrich) wurde von Septem-
ber 2016 bis Mai 2017 durchgeführt. 
Mit organisatorischer Unterstützung des 
Vereins „S’artR – vient de l’âme” aus 
Mediasch und finanzieller Unterstützung 
der „Initiative Rumänien” e.V. Dresden 
arbeitete ein Team von drei Mitarbeitern 
(Elena und Iulian Călinescu mit Projekt-
koordinatorin Aurelia Roth) dreimal pro 
Woche mit 15 Kindern aus der ersten bis 
zur vierten Klasse. Das Projekt koope-
rierte mit den „Pfadfindern Rumäniens”, 
die in ihrem nationalen Zentrum hier 
in Leschkirch Räumlichkeiten und alle 
notwendigen Gerätschaften zur Ver-
fügung stellten (Tische, Bänke, Flipchart, 
Computer, Videobeamer, Internet etc.).

Die Kinder erhielten Hausaufgaben-
betreuung, und darüber hinaus arbeitete 
das Betreuungsteam auch mit Musik, 
Spielen und anderen Methoden, um 
Kreativität und Eigeninitiative der Kinder 
zu fördern. Das bekommen viele Kinder 
zuhause nicht vermittelt. Die Eltern 
sind oft sehr eingespannt, viele sind oft 
über längere Perioden weg und arbeiten 
zeitweise im Ausland. Und in der Schule 
werden weitgehend alte Lehrmethoden 
verwendet, die auf pure Wissensvermitt-
lung und Abfrage abzielen auf Kosten der 
Förderung von Kreativität, Verständnis 
und Fähigkeit zur Abstraktion.

Unser wichtigstes Ziel war es, in den 
Kindern die Begeisterung für’s Lernen zu 
wecken, ihnen verständlich zu machen, 
dass sie dadurch Neues erfahren und 
entdecken können und dass Lernen nicht 
bedeutet, einfach Wissen anzuhäufen 
und dann in Prüfungen zu reproduzieren.

Die Kinder sind sehr neugierig und aufge-
schlossen gegenüber Neuem, sofern die 
Informationen ihnen leichter und ein-
facher verständlich angeboten werden.

Zusätzliche und ergänzende Aktivitäten 
wie Spiele, Zeichentrickfilme, Singen und 
Musizieren wurden und werden auch 
weiterhin sehr gut angenommen.

Die Tatsache, dass alle drei Betreuer des 
Projekts schon Erfahrung damit hatten, 
Musik in die Arbeit mit Kindern einzu-
beziehen, hat sehr viel dazu beigetragen, 
den Kindern in diesem Projekt Musik 
näherzubringen. Sie haben mit großer 
Freude und Begeisterung angefangen, 
ein Instrument zu lernen oder auch neue 
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Lieder zu lernen und zu singen – wie 
zum Beispiel „Ode an die Freude” von 
Beethoven. Wir glauben, dass dieser 
Ansatz mittel- und langfristig sehr 
nutzbringend ist und Resultate zeitigt 
– wie z.B. erhöhte Motivation, Offenheit 
und ein wachsendes Selbstbewusstsein 
der Kinder.

Im Verlaufe des Projekts wurden wir vor 
einige Herausforderungen gestellt. Einige 
Kinder kamen regelmäßig, während 
andere nur ab und zu kamen. Wir trafen 
uns mit deren Eltern bei ihnen zuhause, 
aber in einigen Fällen half auch das 
nichts, und es gab keine verlässliche 
Unterstützung von Seiten der Eltern. Auch 
wiederholte Versuche, unsere Aktivitäten 
mit der Schule zu koordinieren, waren 
nicht von Erfolg gekrönt. Von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, zog es die 
Mehrheit des Lehrkörpers vor, Distanz zu 
halten und sich nicht einzubringen.

Zusammenfassend kann man Folgendes 
sagen: Auch nach dem Ende des Projekts 
kam und kommen einige Kinder weiter-
hin zu uns, sei es, um Hausaufgaben-
unterstützung zu bekommen, sei es, um 
zu spielen, zu malen oder am Rechner 
zu arbeiten. Aufgrund dieser Tatsache 
glauben wir, dass die Initiative zur Unter-
stützung der Schulkinder in Leschkirch 
vollauf gerechtfertigt ist. Neben der 
verbesserten Fähigkeit, zu lernen, hat un-
sere Projektarbeit ganz wesentlich auch 
zu einem verstärken Selbstvertrauen 
und Selbstbewusstsein der Kinder von 
Nocrich beigetragen.

Aurelia und Ulrich Roth

Wir konnten das Projekt „Schule nach 
der Schule” gut mit unseren anderen 
Projekten in Zusamenhang bringen. So 
konnten wir die Leschkircher Kinder 
in der Scheune der Pfadfinder mit 
dem Puppentheaterstück „Ionică, un 
cavaler fără frică” (Johann der Tapfere) 
im Rahmen der 2. Theater-auf-Rädern-
Tournee erfreuen.
 
Anfang Juli hat eine Gruppe von 14 
Leschkircher Schülern am ersten Tag der 
Kunstfreizeit mit Schwerpunkt Puppen-
theaterspiel in Mediasch teilgenommen. 
Zuerst haben sich die Leschkircher 
Gäste zusammen mit Kindern aus den 
Eibesdorfer Patenfamilien und mit 
Jugendlichen aus dem Mediascher 
Kinderheim die „Steinsuppe” angeschaut 
und gekostet, danach nahmen sie an 
einer Führung durch die Synagoge und 
anschließend an dem eigentlichen 
Puppentheaterworkshop teil. Es war ein 
bunter und lehrreicher Tag für alle.

Als Schlussfolgerung aller positiven 
und negativen Eindrücke während des 
Projekts „Schule nach der Schule” haben 
wir mit den Mitarbeitern beschlossen, 
dass wir das Projekt neu überdenken 
und es unabhängiger von der Schule 
gestalten möchten. Deshalb ist für 
das Schuljahr 2017/2018 eine Pause 
vorgesehen. Diese Endscheidung wurde 
auch durch die erfreuliche Nachricht 
unterstüzt, dass die beiden Lehrer aus 
dem Projekt, Elena und Iulian, im Mai ein 
Kind bekommen haben.
So heißt es zur Zeit nachdenken und 
neue Pläne schmieden – in der Hoffnung, 
dass das Projekt für die Kinder in 
Leschkirch in angepasster Form weiterge-
führt werden kann.

Wenzel-Gazdag Erzsébet
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Zwei Kunst-Workshops mit 
Kindern von Patenfamilien aus 
Eibesdorf

Kunst in den Alltag rein- und den 
Menschen nahezubringen war für mich 
und meine Kollegen vom Verein „S’artR – 
vient de l’âme” schon immer wichtig. Ich 
finde, ohne Kunst ist jede soziale Arbeit 
und jedes soziale Engagement unvoll-
ständig. Kunst öffnet die Herzen und 
bietet einen direkteren Kontakt zur Seele 
als der Weg des kognitiven Wissens. Sie 
weckt Emotionen und hilft, Verletzungen 
auf unbewusste Art zu heilen. Deswegen 
haben wir uns vorgenommen, eine Reihe 
von Kunstfreizeiten für die Kinder aus den 
Eibesdörfer Patenfamilien anzubieten. 
Letzten Sommer konnten wir die ersten 
zwei Workshopserien durchführen: 3. 
bis 7. Juli mit dem Schwerpunkt Puppen-
theater und 23. bis 24. August mit dem 
Schwerpunkt Foto und Animation. 
Neben der eigentlichen Werkstattarbeit 
lernten die 13 Kinder auch Grundregeln 
der Gruppendynamik: Jeder ist verant-
wortlich für sich selber mit Rücksicht 
auf die Anderen, alles, was einer macht, 
wirkt sich unmittelbar auf die Arbeit 
der Anderen aus. Das war während der 
Proben gut zu erkennen.

Die Kinder kamen jeden Tag zusammen 
mit dem Bus aus Eibesdorf nach 
Mediasch und fuhren nachmittags 
zusammen nach Hause. Die Größeren 
waren bewusst verantwortlich für die 
Kleineren. Wir gingen jeden Tag in die 
Kantine zum Mittag. Manchen Kindern 
war es so fremd, in der Öffentlichkeit zu 
essen, dass sie das ganze Menü stehen 
ließen. Gegen Ende der Woche waren 
schon alle mit den netten Köchinnen 
vertraut, und es blieb auch nichts übrig 

auf den Tellern. Am zweiten Tag wurden 
wir von einem Fremden an seinen Tisch 
eingeladen, denn es war nichts anderes 
frei. Er fragte die Kinder, was für eine 
Gruppe sie sind, was wir machen und mit 
welchem Ziel wir das tun. Am Ende der 
Mahlzeit holte er seine Bankkarte raus 
und sagte: „Ich möchte die Rechnung 
für euch übernehmen. Wer geht zum 
nächsten Bankautomaten und holt Geld 
ab?” Wir wunderten uns ziemlich, aber 
doch gleich hat sich einer gemeldet und 
kam in zehn Minuten mit der bestimmten 
Summe zurück. 

Am letzten Tag zur „Premiere” des 
Puppentheaters haben wir die Eltern 
und Geschwister eingeladen. Es kamen 
auch einige Eltern mit ihren Kindern aus 
Mediasch, obwohl die Veranstaltung 
am frühen Nachmittag stattgefunden 
hat. Als nächste Überraschung ist das 
Lokalfernsehen aufgetaucht und hat eine 
Reportage über die Kinder und ihren 
„Gestiefelten Kater” gedreht. Das war 
dann am gleichen Tag in den Abendnach-
richten.
Beide Workshops waren sehr harte Arbeit, 
doch erfreulich und lehrreich sowohl für 
die Teilnehmer als auch für die Leiter.
Wir hoffen zusammen mit den Kindern 
auf die nächsten Veranstaltungen in 
dieser Reihe.

Wenzel-Gazdag Erzsébet

1. Workshop im Juli 2017: 
Puppentheater

Die Geschichte beginnt vor 15 Jahren, 
als ich aus einer Mülltonne ein wunder-
volles Büchlein „rausgefischt” hatte: Der 
gestiefelte Kater von Carles Perrault mit 
Illustrationen von Jan Pienkowski. 
Die perfekte Inspirationsquelle für die 
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Vorstellung, die Anfang Juli 2017 im 
Rahmen des ersten Freizeitprogramms 
„Kunst für Kinder” im „Haus neben der 
Synagoge” in Mediasch entstanden ist.

Ich muss gestehen, dass ich mich mit 
einer Art Angst vor die Aufgabe stellte: 
Wie werden die Kinder, die bis jetzt nichts 
mit der Kunst des Vorstellungmachens 
zu tun hatten, reagieren? Werden wir es 
schaffen, neben dem Spielen auch richtig 
zu arbeiten? Ja, ich hatte trotz meiner 
fast 20-jährigen Erfahrung mit Puppen-
theater Angst. Es war nicht einfach, aber 
es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die 
Begeisterung und die Freude der Kinder, 
die ich gespürt habe, beschämten mich 
ein wenig wegen meiner „Ängste” vorher.

Die mehr oder weniger versteckten 
Talente der Kinder kamen gleich am 
ersten Tag zum Vorschein, und sie über-
raschten uns die ganze Zeit lang immer 
wieder. Einige konnten schön zeichnen, 
andere waren musikalisch begabt, wieder 
andere bewegten die Puppen mit einer 
fast hauptberuflichen Leichtigkeit. Und 
diejenigen, die kamen, kamen, wie sie 
konnten – auch wenn sie am letzten Tag 
gleich in Eibesdorf wieder aus dem Bus 
aussteigen mussten, weil angeblich ihr 
Abo abgelaufen war. Bis wir sie mit dem 
Auto abgeholt haben, hatten die schon 
einige Kilometer zu Fuß zurückgelegt ...
Eine Woche lang haben wir gesungen, 
gespielt und uns gestritten. Aber viel 
wichtiger als die Abschlussvorstellung ist, 
dass aus uns Erwachsenen und Kindern 
in dieser Zeit eine Gruppe von Freunden 
geworden ist. 
Vielleicht hat es hiermit nichts zu 
tun, aber trozdem: Vor einigen Jahren 
habe ich eine Vorstellung in einem 
Gefängnis gespielt. Auf die Frage des 
Gefängniswärters „Hat schon jemand eine 

Puppentheatervorstellung gesehen?” ant-
wortete nur eine einzige Person aus dem 
Publikum von 100 Gefangenen mit ja.

Demeter Ferenc

2. Workshop im August 2017:  
Fotos, Zeichnungen und Anima-
tion

Zusammen mit Claire Fouquet und 
Gazdag Erzsébet haben wir einen 
zweitägigen Workshop durchgeführt. 
Am ersten Tag arbeiteten wir mehr mit 
Zeichnungen und Fototechniken, und als 
Abwechslung und Entspannung spielten 
und sangen wir im Garten. Am zweiten 
Tag haben wir uns vorgenommen, auf-
grund einiger Zeichnungen und Fotos 
kleine Animationen zu machen, die Claire 
zusammengeschnitten hat und die als 
Abschlussveranstaltung im Haus neben 
der Synagoge gezeigt wurden.
Unsere Absicht war, den Kindern eine 
andere Erfahrung zu bieten als das, 
was ihnen in ihrer Dorfschule vielleicht 
angeboten wird. Ein Programm, um ihre 
Fantasie anzukurbeln und zu entfalten, 
ihre Fähigkeiten zu entdecken und sie 
zu ermutigen. Am Ende des Arbeitstages 
haben wir in einer offenen Runde jedem 
das Wort angeboten, um seine Meinung 
äußern zu können. Ich vermute, dass 
solche Art pädagogische Erfahrungen 
und soziale Interaktionen für die meisten 
dieser Kinder selten sind und eher außer-
halb des institutionalisierten Rahmens 
gemacht werden. Die Ergebnisse ihrer 
Arbeit waren sehr gut, und ich meine, gar 
nicht überraschend. Jeder konnte seinen 
Platz finden in den vorgeschlagenen Pro-
jektaktivitäten, und ihre Reaktion war die 
ganze Zeit sehr positiv.

Răzvan Anton
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Demeter Ferenc, freiberuflicher 
Puppentheaterschauspieler, geboren 
in Mediasch. Als letzter Schüler der 
berühmten Puppentheaterregisseurin 
Kovács Ildikó hat er gelernt, Vorstel-
lungen so zu konzipieren, dass sie sowohl 
Fantasie und Herz der Kinder als auch 
die Seele der Erwachsenen bewegen. 
Ferenc lebt und arbeitet in Klausenburg 
und spielt viel und gerne.

Claire Fouquet studierte Animation an 
der Ecole des Arts Décoratifs Paris. Ihr 
Abschlussfilm „Chéri, viens voir!” gewann 
mehrere internationale Preise. Seit 2012 
arbeitet sie mit der amerikanischen 
Künstlerin Patty Smith zusammen und 
stellte in Frankreich, in den Vereinigten 
Staaten und in Rumänien aus.

Răzvan Anton, geboren 1980 in 
Klausenburg. Der Künstler und Grafiker 
unterrichtet an der Kunst- und Design-
universität Klausenburg. Er ist Mitglied 
der Künstlergruppe „Fabrica de Pensule” 
(Pinselfabrik) und leitet das digitale 
Archivprojekt des Archivs Minerva.

Gazdag Erzsébet, freiberufliche 
Schauspielerin, geboren in Mediasch. 
Als Mitbegründerin des Vereins S’artR – 
vient de l’âme bringt sie vielen Menschen 
Kunst und Kultur im Alltag näher. Erzsébet 
organisiert und leitet u.a. Theater- und 
Puppentheatervorstellungen, Ferienlager, 
Kinderfreizeiten und Kunstworkshops. Sie 
lebt und arbeitet in Mediasch.
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Theater auf Rädern

Ich frage mich manchmal: Wieso? 
Wieso ist es wichtig für mich, „Puppen-
theater” zu spielen? Es ist unzählige 
Male vorgekommen, dass uns eine 
riesige Kinderschar empfangen hat, 
die zum Vorstellungsbeginn auf die 
Hälfte geschrumpft war. Die Antwort der 
Erzieherinnen und Lehrerinnen dazu: 
„Wissen Sie, die haben kein Geld für den 
Eintritt gebracht.”... Und wir erklären 
umsonst, dass wir auch für die Kinder 
gerne spielen, die kein Geld von ihren 
Eltern für die Vorstellung bekommen 
haben, in den meisten Fällen sind sie 
ausgerechnet durch die Lehrkräfte wegen 
materieller Gründe ausgeschlossen. 
Natürlich wäre es einfacher, wenn wir von 
niemandem Geld verlangen würden, aber 
leben müssen wir ja auch von etwas.

In Deutschweißkirch (Viscri) wurden wir 
als alte Freunde begrüßt. Wir waren vor 
einem Jahr da, aber so, wie sie vom 
„Glücklichen Prinzen” (der Vorstellung, 
mit der wir ein Jahr früher dort waren) 
erzählt haben, hatten wir das Gefühl, 
dass nicht mehr als eine Woche vergan-
gen ist. Wegen der schlechten Wetter-
bedingungen sind wir mit Verspätung 
angekommen. Gleich kamen uns Kinder 
und Erwachsene entgegen, die uns das 
Gepäck aus der Hand genommen haben 
und uns beim Bühnenbildaufbau halfen. 
Das Publikum bestand fast nur aus Roma. 
Es ist für uns immer beeindruckend, wenn 
Kinder mit „unendlicher Energie” nach 
langer Verspätung noch eine Stunde still 
und aufmerksam im relativ engen Raum 
sitzen. Die Omas haben auch diesmal 
unseren begeisterten „Fanklub” gebildet.

In der Eibesdorfer Schule hatten wir ähn-
liches Publikum, aber mit sehr viel 

weniger Erwachsenen in einem größeren 
Klassenzimmer. Nach der Vorstellung 
kommt eine Lehrerin zu uns. Sie umarmt 
uns und bedankt sich mit vielen Worten, 
unter anderem: „So etwas Schönes kann 
man nur bei Rumänien hat Talent sehen. 
Sind Sie da nicht schon aufgetreten?”

Die bewegendsten Gefühle treffen wir 
in Sondereinrichtungen, wo alles auf 
seine Art sonderbar ist, gleichzeitig 
viel mehr voller Schmerz und viel mehr 
voller Freude. In der Klausenburger 
Spezialschule für Kinder mit Gehör-
behinderungen „Kozmutza Flóra” 
hatten wir während der Vorstellung 
eine Synchrondolmetscherin, die die 
Geschichte in Zeichensprache übersetzt 
hat. In dem Tageszentrum der „Stiftung 
für die Christliche Familie” in Weißkirch 
bei Schäßburg musste ich einigen 
Kindern die Puppen in die Hand geben. 
Sie mussten sie anfassen, damit sie 
sie „sehen” konnten. Unvergessliche 
Erfahrung bleibt auch die Vorstellung in 
der Scheune des Pfadfinderzentrums in 
Leschkirch. Zwei Jungs haben sich als 
Wache angeboten, um das Bühnenbild 
zu beschützen während des Aufbaus und 
bis zum Beginn der Vorstellung. Noch 
vor dem Beginn wollten zwei Mädchen 
ein Lied, das sie vor kurzem (mit Elena 
im Rahmen des Schul-Förderprojekts) 
einstudiert hatten, auf der Querflöte 
vorspielen.

Nach all diesen nicht alltäglichen 
Erlebnissen muss ich mich nicht mehr 
fragen, wieso ich als erwachsener Mann 
mit Puppen spielen muss.

Demeter Ferenc
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Ina, Katharina und Bettina während ihres 
Urlaubs in Rumänien im März 2017 mit 
dem Team und einigen Jugendlichen des 
Mediascher Lernförderungsprojektes 
(3. v. li. vorn: Wenzel-Gazdag Erzsébet; re. 
außen: Tatiana Blaga; 2. v. re.  Elena Baba, 3. v. 
re. hinten Daniela Pal, Mitte hinten Dan Mitrea) 
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Mediascher Kinderheimprojekt I – 
Dritte Phase der Lernförderung 

Vom 5. September 2016 bis 15. Juni 
2017 wurde vom Mediascher Verein 
S’artR – vient de l’âme mit Finanzierung 
durch die Initiative Rumänien e.V. Dres-
den die dritte Auflage des Lernprojektes 
durchgeführt. Gefördert wurden Bildung, 
Entwicklung und Wohlbefinden der 
Jugendlichen mit Entwicklungsdefiziten 
und Behinderungen aus dem Mediascher 
Heim. Ziel des Projektes war es, den 
Schülern ganz individuelle Betreuung 
anzubieten, grundlegende, allgemeine 
Kenntnisse über das Selbst und die Welt 
weiterzuentwickeln und ihre positiven 
Verhaltensweisen zu fördern. Jedes Jahr 
wurden die Schwerpunkte neu gesetzt 
– entsprechend den jeweiligen Bedürfnis-
sen und Defiziten der eingebundenen 
Jugendlichen.

In der dritten Phase des Projekts fanden 
die Aktivitäten, individuell oder in kleinen 
Gruppen, fast ausschließlich außerhalb 
des Heims statt. Dabei sollten die 
Jugendlichen auf das Erwachsenenleben 
und auf damit verbundene Probleme 
und mögliche Lösungen vorbereitet 
werden. Es war wichtig, sie im Umgang 
mit verschiedensten (Lebens-)Situationen 
zu unterstützen. Zugleich ging es darum, 
gewisse – im Heim entwickelte – stereo-
typische Verhaltensweisen abzulegen 
und neues Verhalten einüben zu helfen, 
wodurch die soziale Anpassung und 
Integration der Kinder erleichtert wird.
Einige der Angebote, an denen sich die 
Kinder erfreuen konnten:

- Besuche der wichtigeren Institutionen 
oder touristischen Sehenswürdigkeiten 
der Stadt Mediasch: Den Kindern wurde 

gezeigt, wie sie die Ressourcen der 
Ortschaft nutzen können, wie sie in 
öffentlichen Einrichtungen kommunizie-
ren sollen, was in einer Buchhandlung, 
Bibliothek, Apotheke, Poststelle passiert.

- Teilnahme an Konzerten, Theater- und 
Puppentheatervorstellungen und an 
Gedichtlesungen: Wir haben verschiedene 
Möglichkeiten angeboten, um die Freizeit 
zu gestalten, gleichzeitig wurde den 
Kindern die Wichtigkeit der Vorbereitung 
auf diese Ereignisse bewusstgemacht 
(Grundhygiene, Auswahl der entsprechen-
den Kleidung, sich vorinformieren).

- Verhaltensweisen in öffentlichen Gast-
stätten: Während der Gaststätten- und 
Konditoreibesuche wurden sie unterstützt, 
eine individuelle Entscheidung zu treffen 
aus der für sie ungewohnten und großen 
Auswahl. Sie haben ihren Wunsch selber 
bestellt. Dadurch wurde ihre eigene Ent-
scheidungskraft und ein positives Ver-
halten in der Öffentlichkeit gefördert.

- Einkaufen: Die Kinder haben großes 
Interesse geäußert bezüglich Telefon- und 
Elektronikgeschäften, Einkaufszentren 
und Supermärkten. Sie haben während 
dieser Besuche gelernt, wie man Einkäufe 
macht, wie man verschiedene Produkte 
und Preise vergleicht, wie man sein 
Taschengeld einteilt. Gleichzeitig wurden 
sie zur Kommunikation mit dem Personal 
in den Geschäften ermutigt.

- Teilnahme an kreativen Workshops 
zusammen mit anderen Kindern der 
Stadt: Hiermit wurde die Anpassungs-
fähigkeit der Jugendlichen an neue 
Situationen und Beziehungen bzw. ihre 
Kommunikationsfähigkeit in einer frem-
den Gruppe gefördert.
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- Besichtigung einiger Fabriken, 
Stiftungen und Werkstätten von anderen 
sozialen Einrichtungen: Die Kinder 
konnten einige Handwerker bei der Arbeit 
beobachten, damit wurde ihr Interesse 
an verschiedenen Berufen geweckt.

- Feststimmung: Wir waren zusammen 
mit den Kindern auf Märkten und 
Festparaden, um so einen Einblick 
in verschiedene Arten des Feierns zu 
schaffen.

Der bewegendste Moment während des 
Projekts war am 1. März der Besuch in 
einem Mediascher Altersheim. Schon 
viele Tage vor dem Besuch haben die 
Kinder angefangen, mit viel Mühe und 
Freude die Postkarten zu basteln. Am Tag 
vor dem Besuch waren wir einkaufen: 
Einige Kinder haben gleich Ideen gehabt, 
was man den Alten an Gesundem und 
Süßem mitnehmen sollte. Singend 
wanderten sie durch die Zimmer der 
Altersheimbewohner. Bei der Übergabe 
der Postkarten und des Naschpakets gab 
es viele Freudentränen, überraschender-
weise beiderseits.

Die zwei Highlights im Projekt waren die 
beiden Ausflüge. Im Dezember war eine 
Gruppe von 15 Kindern in Begleitung 
der Psychologin Elena Baba in Neumarkt 
(Târgu Mures) im 3D-Kino. Der schöne 
Film, das Ambiente und die ganze Fahrt 
waren ein buntes Erlebnisgeschenk vor 
Weihnachten. Gegen Ende des Projekts, 
als Abschlussausflug, fuhren alle damali-
gen Bewohner des Kinderheims mit dem 
Bus nach Eisenmarkt (Hunedoara). Die 
wunderschöne mittelalterliche Burg hat 
einen kräftigen Eindruck auf die Kinder 
gemacht. Während der Führung stellten 
sie ganz interessiert Fragen zu der 
Familie, die mal dort gewohnt hat, und zu 

den alltäglichen Ereignissen auf der Burg. 
Die Psychologin Elena (derzeit Leiterin 
des Kinderheims) hat diesen Ausflug mit 
viel Sorge vorbereitet. Für sie und die 
Erzieherin Daniela Pal, mit der sie die 
Gruppe begleitete, waren die Reaktionen 
der Kinder eine gute Rückmeldung für 
ihre Arbeit während des Projekts. Eine 
Überraschung war, dass die Frau an der 
Eintrittskasse der Burg den Eintritt und 
die Führung für die Gruppe kostenlos 
angeboten hat, als sie hörte, dass die 
Gruppe so weit gereist war (170 km) und 
es sich um Heimkinder handelt. 

Das zweite Standbein des Projekts war 
das Musikangebot. Die beiden Pförtner 
Dan Mitrea und Moise Harink, die selber 
seit vielen Jahren ein Instrument (Schlag-
zeug und Akkordeon) spielen, haben 
ein- bis zweimal in der Woche, meistens 
vor dem Insbettgehen, die interessierten 
Kinder zusammengerufen, um ge-
meinsam Musik zu machen. Benutzt 
wurden die Trommeln und Rhythmus-
Instrumente, die im Rahmen des zweiten 
Projekts im Heim angeschafft worden 
sind. Weil sie die Kinder seit längerer Zeit 
gut kennen, wussten die beiden Herren 
genau, was sie brauchen, um am Ende 
des Tages ihre Stimmungslage zu verän-
dern oder einfach Dampf abzulassen. 
Als Grundkonzept des Musikangebots 
hatten die Leiter sich vorgenommen, 
die Jugendlichen mit verschiedenen 
musikalischen Rhythmen (Tango, Latino, 
griechische und rumänische Volksmusik 
aus verschiedenen Regionen, u.a.) 
bekanntzumachen und eine Alternative 
zur einseitigen Fernsehmusik zu zeigen. 
Das gemeinsame Musizieren war den 
Kindern besonders wichtig. Im letzten 
Jahr herrschte im Heim eine allgemeine 
Unruhestimmung, was mit dem 
wechselnden Personal, der Absetzung 
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des Heimleiters und mit der in der Luft 
schwebenden Möglichkeit einer Auflö-
sung des Heims zu tun hatte. In der Zeit, 
als rund um die Kinder fast alles, was mit 
ihrem gewöhnlichen Alltag zu tun hatte, 
unsicher geworden war, konnten sie 
durch das Miteinander-Musizieren etwas 
Heilsames, emotional Befreiendes und 
Gemeinschaftsbildendes erleben.

Am 1. Juni, zum Kindertag, hat die 
Kreisleitung des Sozial- und Kinder-
schutzamtes in Hermannstadt eine 
Veranstaltung für alle Kinderheime im 
Kreis Hermannstadt organisiert. Die 
Mediascher Jugendlichen sind unter 
Leitung der zwei Herren mit einem 10- bis 
15-minütigen Musikprogramm aufgetre-
ten. Das Publikum dankte den Kindern 
im Stehen klatschend, und es kam viel 
Lob sowohl von anderen Teilnehmern als 
auch von der Kreisleitung her.

Es war und ist uns klar, dass man das 
System, in das diese Kinder eingebunden 
sind, nicht in dem notwendigen Maße 
ändern kann, aber für die Kinder, die 
in den letzten drei Jahren die von uns 
angebotenen Förderprojekte mitmachen 
konnten, war es mehr als nur Hilfe, um 
einige Eigenschaften zu entwickeln: Sie 
konnten sich an Momenten freuen, wo 
sie Aufmerksamkeit bekamen, konnten 
Offenheit ihnen gegenüber erfahren und 
ihre Selbstachtung stärken.

Wegen der genannten Unsicherheit, die 
im und um das Mediascher Kinderheim 
herrschte, haben wir beschlossen, dass 
wir erst im Herbst 2017 ein neues Projekt 
für die Kinder entwickeln. Während der 
drei Projekte wurden wir mehrmals, im 
Laufe des dritten Projekts ganz oft, mit 
der Tatsache konfrontiert, dass das eine 
oder andere Kind von einem auf den 

anderen Tag in ein anderes Heim versetzt 
wurde, was sowohl die Gruppenstimmung 
als auch die Arbeit innerhalb des Projekts 
ungünstig beeinflusste. 

Am 1. Oktober 2017 wurde das 
Mediascher Kinderheim durch Beschluss 
der Kreisleitung aufgelöst. Die Kinder 
wurden in anderen Heimen unterge-
bracht, ein Teil der Angestellten wurde 
in andere Einrichtungen verteilt, andere 
sind arbeitslos geworden. Hier möchte 
ich im Namen meiner Kollegen und ganz 
besonders der Kinder allen danken, die 
in den letzten Jahren unsere Arbeit im 
Mediascher Heim unterstützt haben. Wir 
sind jetzt dabei, Kontakt zu einem der 
Heime aufzubauen, wo mehrere Kinder 
aus Mediasch untergebracht worden 
sind, in der Hoffnung, dass wir auf die 
eine oder andere Art unsere Arbeit für 
diese Kinder fortsetzen können. Eins ist 
sicher: Der Psychologe des genannten 
Heims hat uns berichtet, dass die 
„Mediascher” Kinder mit viel Freude 
und Anerkennung über ihre Erlebnisse 
während der Projekte erzählt haben. Und 
das schenkt uns, trotz aller negativen 
Erfahrungen ein befriedigendes Gefühl 
und die Kraft weiterzumachen.

Projektkoordinatorin Tatiana Blaga und 
Wenzel-Gazdag Erzsébet
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Mediascher Kinderheimprojekt II 
– Wiedersehen mit ehemaligen 
Heimkindern

Ende März 2017 verbrachten wir, Bettina, 
Katharina und Ina, einige Urlaubstage 
in Siebenbürgen. Während dieser Zeit 
besuchten wir auch vier ehemalige 
Mediascher Heimkinder, die mit uns 
unzählige Male in verschiedenen Som-
mer-, Winter- und Osterferienlagern waren 
und inzwischen junge Männer im Alter von 
über zwanzig Jahren sind. So holten wir 
Dani, Rudi und Ghiţă aus dem Mediascher 
Wohnheim für geistig behinderte Erwach-
sene ab, gingen mit ihnen spazieren, 
Kaffee trinken und Pizza essen. 

An einem anderen Tag nahmen wir Dani 
und Ghiţă mit auf unsere Autofahrt in das 
Dorf Lazaret bei Boiţa (Ochsendorf), um 
dort – in der geschlossenen Psychiatrie – 
Puiu wiederzutreffen und auf diese Weise 
auch die drei „Kinder”, die im selben 
Heim aufgewachsen sind, wieder einmal 
zusammenzuführen. 

Die Wiedersehensfreude mit unseren 
Ferienlagerkindern war auf beiden Seiten 
unbeschreiblich groß! Ihre Kinder- und 
Jugendzeit wie auch viele Jahre unserer 
Lebenszeit sind durch die jährlichen 
Ferienlager geprägt worden, von denen 
wir alle heute noch zehren und erzählen, 
und umso schöner ist es, wenn solche 
langjährigen Beziehungen und Freund-
schaften erhalten bleiben können.

Bettina Brümmer-Rost

oben: Ghiţă, Dani, Rudi, Ferienlager 
Tărlungeni 2002; Mitte: Puiu u. Ghiţă, Ferien-
lager Eibesdorf 2004; unten: mit Ghiţă, Puiu 
u. Dani in Lazaret 2017
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Sandplay Therapy für sozial 
benachteiligte Kinder

Dieses Projekt wurde aufgrund der 
Bedürfnisse von sozial benachteiligten 
Kindern begonnen: Kinder, die aus sozial 
schwachen und unorganisierten Familien 
stammen, aus Familien, die ihren 
Kindern die für die gesunde Entwicklung 
nötigen Bedingungen nicht bieten kön-
nen. Wir hatten auch diejenigen Kinder 
im Blick, die in verschiedenen Heimen 
aufwachsen, die schon nach ihrer 
Geburt oder in der frühen Kindheit von 
ihren Familien getrennt wurden, Kinder, 
die viele Verletzungen und Traumata 
erlitten haben, weil ihre Bedürfnisse 
nicht wahrgenommen und berücksichtigt 
worden sind. Ein großes Hindernis ist 
meistens, dass diese Kinder keine 
finanziellen Möglichkeiten haben, an 
der für sie notwendigen Psychotherapie 
teilzunehmen.

Im Hinblick auf die soziale Umgebung, aus 
der diese Kinder kommen, im Hinblick 
auf ihre Probleme, was verbale Kom-
munikation, den Aufbau von Beziehungen 
und das Äußern von Emotionen betrifft, 
habe ich mich länger damit beschäftigt, 
eine für sie geeignete Therapiemethode 
zu finden. Irgendwann bin ich auf die 
Sandplay Therapy gestoßen: eine trans-
kulturelle und non-verbale Methode, eine 
tiefgehende, stille und kreative Therapie 
durch das Sandspiel. Diese Art expressive 
Therapie erlaubt den Beteiligten, mit ihren 
Ängsten und Verletzungen aus der Ver-
gangenheit auf sanfte Art und tiefgehend 
zu arbeiten. Durch das Spielen findet die 
Heilung spontan statt, so dass der Patient 
von den heftigen Emotionen, die auf 
seinen Alltag wirken, befreit wird.

Dank der Initiative Rumänien e.V. Dresden 
konnte ich im Sommer 2017 in Constanţa 
am ersten Teil der Weiterbildung für 
Sandplay-Therapeuten mit Dozenten aus 
Amerika teilnehmen. Im Rahmen des 
Projekts können vier bis sechs Kinder aus 
der genannten Zielgruppe zehn Monate 
lang – oder, je nach Bedarf der Einzelfälle, 
auch länger – einmal pro Woche kostenlos 
an der Sandspiel-Therapie teilnehmen. 
Nach der Weiterbildung wurde als näch-
ster Schritt der Raum für die Therapie 
eingerichtet. Zur Zeit laufen die schrift-
lichen Abmachungen mit den Eltern der 
betreffenden Kinder. Danach kann ich mit 
der Therapie konkret beginnen. Ich freue 
mich schon sehr darauf.

Ich möchte mich bei allen herzlich 
bedanken, die zur psychischen Heilung 
dieser Kinder direkt oder indirekt beige-
tragen haben.

Dipl.-Psychologin Tatiana Blaga

Die Auflösung des Mediascher 
Kinderheims und des dazugehörigen 
Tageszentrums für Kinder hat dieses 
Projekt besonders betroffen: ein Teil 
der Zielgruppe und der für die Therapie 
vorhergesehene Raum sind gleichzeitig 
verschwunden. Nach langer Suche 
und Absprachen mit verschiedenen 
Institutionen hat es bis Ende November 
gedauert, einen entsprechenden Partner 
und Ort für dieses nicht alltägliche 
Projekt zu finden. Wir hoffen, dass nach 
dieser schwierigen Periode die Arbeit mit 
den Kindern nun bald beginnen kann.

Wenzel-Gazdag Erzsébet
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Bettina und Katharina während ihres 
Urlaubes in Rumänien im März 2017 
im Gespräch mit Tatiana Blaga und der 
Psychologin und stellv. Heimleiterin Elena 
Baba sowie mit Jugendlichen aus dem 
Mediascher Heim.
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Im Rückblick auf die im Jahr 
2017 ermöglichte Projektarbeit 
möchten wir uns bedanken bei: 



sowie bei Herrn Klaus Peter Schumann aus Bielefeld, der anlässlich seines 
Geburtstages Spenden für das Projekt „Theater auf Rädern“ gesammelt hat.

Außerdem hat die Kirchengemeinde Dresden-Klotzsche – wie dankenswerter-
weise jedes Jahr – erneut ihre Martinsfest-Kollekte für unsere Arbeit bestimmt.

Ferner freuen wir uns, dass die Gottesdienstteilnehmer einer Segnungsfeier am 8. 
September 2017 in der mecklenburgischen Kirchengemeinde Neukirchen 
einen großen Teil der Kollekte unserem Verein gespendet haben.

Nicht zuletzt sei dem Weise Software GmbH gedankt, der die Veröffentlichung 
unserer Jahresberichte in dieser guten Qualität und ebenso finanziell ermöglicht.

Herzlichen Dank auch all denen, die wir namentlich nicht kennen 
oder erwähnt haben!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest, 
einen angenehmen Jahreswechsel und alles Gute für das Jahr 2018!

Ihre Initiative Rumänien e.V. 
Dresden, den 20. Dezember 2017

Danke! 
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