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Liebe Spenderinnen und Spender,
das aktuelle Thema der sog. Armutseinwanderung aus den EU-Ländern
Rumänien und Bulgarien rückt die schlimmen Lebensverhältnisse breiter
Bevölkerungsschichten in Osteuropa wieder etwas in den Fokus der deutschen Presseberichterstattung. Dabei geht oftmals unter, dass die Mehrheit
der in Deutschland lebenden Rumänen und Bulgaren einer Beschäftigung
nachgehen und nicht auf Sozialleistungen angewiesen sind.
Zunehmend kommen allerdings auch Angehörige der Roma nach Deutschland, die ohne Sprachkenntnisse und berufliche Ausbildung keine Aussicht
auf eine Beschäftigung haben und in der Tat lediglich die deutschen Sozialleistungen anstreben. Gesellschaftliche Integration und Teilhabe ist damit
von Beginn an geradezu ausgeschlossen. Leider gelingt dies genauso wenig
in den Herkunftsländern, wo sich auch 24 Jahre nach der politischen Wende
hinsichtlich der Benachteiligung und Diskriminierung der Minderheiten der
Sinti und Roma kaum etwas getan hat.
Überlässt man die Romakinder aber sich selbst und allein ihrem familiären
Umfeld, bleiben viele dieser Kinder Analphabeten, lernen keinen Beruf und

teilen die perspektivlose Zukunft ihrer Eltern. Unsere Stiftung bemüht sich
daher schon seit Jahren, Romakinder zum regelmäßigen Schulbesuch zu
bewegen und unterstützt sie dabei durch Nachhilfestunden, Mahlzeiten und
sinnvolle Freizeitgestaltung. Hierbei waren uns in der Vergangenheit auch
immer wieder deutsche Zivis und junge Frauen behilflich, die ein Freiwilliges
Soziales Jahr in unserem Projekt leisten konnten.
Dieses Jahr hat sich erneut ein junger Mann bereit gefunden, unsere Arbeit
in Rumänien für ein paar Monate zu unterstützen. Da er bereits ein Jahr in
Ungarn in einem Hilfsprojekt gearbeitet hat und eine große Sprachbegabung aufweist, konnte er sich schnell in unserem Projekt sinnvoll einbringen. Seine persönlichen Erfahrungen schildert er in dem nachfolgenden Bericht und gibt damit auch einen authentischen Überblick über unsere aktuelle Tätigkeit und Situation vor Ort wieder.

Freiwilligendienst in Schäßburg
im Sommer 2013
Mein Name ist Johannes Bent, ich bin 24 Jahre alt und Student. Anfang April 2013 gelangte ich nach Sighisoara, wo ich dank der Vermittlung des

Heidelberger Vereins einen Freiwilligendienst leisten konnte. Es war für
mich eine großartige und erfahrungsreiche Zeit, von der ich Ihnen einen
kleinen Eindruck vermitteln möchte.
Meine Haupttätigkeit umfasste die Arbeit mit den Gruppen der Pflege- und
Sozialkinder, bei der ich die beiden Leiter der Gruppen, Herrn Ioan Stef und
Frau Ileana Voina, unterstützte. Zwei vorrangige Aktivitäten lieferten dabei
den Rahmen: Zum einen der Fremdsprachenunterricht (Englisch), zum anderen die Musik.

Während der Schulzeit kommen die Kinder, die zwischen 12 und 16 Jahren
alt sind, nach der Schule in das Stiftungshaus. Durch den Fremdsprachenunterricht (vorwiegend Englisch) konnte ich mich schon am Anfang ohne
Rumänischkenntnisse einbringen, was mir den Einstig erleichterte. Da das
Niveau sehr schwach war (von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen),
habe ich mich auf den Versuch beschränkt, alltagstaugliche Grundkompetenzen anhand alltäglicher Situationen zu vermitteln und mit denjenigen,
die weiter waren, auf Englisch bzw. im Alltag Englisch bzw. Deutsch zu
sprechen und sie so individueller zu fördern. Außerdem habe ich mit einigen
Kindern, die in der Schule französisch lernten, Hausaufgabenbetreuung gemacht.

Ebenfalls relativ durchgängig habe ich versucht, eine Art Chor mit den Kindern zusammenzustellen, was sich meist auch in den Rahmen des Englischunterrichts eingliedern ließ. Durch das Singen von englischsprachigen PopSongs, die ich auf der Gitarre begleitet habe, konnten die Kinder durch eine
mehr spielerische Art an das Englische herangeführt werden, was ihnen die
Sache natürlich schmackhafter machte.

Unterrichtsräume im
umgebauten Keller
und im Obergeschoss
unseres Hauses

Die Musik habe ich auch anderweitig versucht, an die Kinder heranzutragen: während meines Aufenthaltes gewann ich mehr und mehr den Eindruck, dass die meisten Kinder wenig mit sich in ihrer Freizeit anzufangen
wissen, besonders nicht außerhalb der Aktivitäten der Stiftung. Daher kam
mir der Gedanke, einigen Gitarrenunterricht anzubieten. Für großartige Ergebnisse war der Zeitraum zwar zu kurz, aber es ging vorrangig darum, ein

Interesse zu wecken, was ja am Anfang allen persönlichen Einsatzes steht,
und dies ist meines Erachtens gelungen!
Außerhalb dieser beiden „Grundpfeiler“ meiner Tätigkeit habe ich mich darum bemüht, mich bei der Realisierung anderer kleinerer Projekte einzubringen. Die Kinder haben etwa einen kleinen Gemüsegarten im Spielgarten
angelegt, der dann auch wenigstens so viel „abwarf“, dass die Kinder einen
Salat mit Gemüse aus eigenem Anbau essen konnten.

Auch veranstalteten wir eine Art Lesekreis , in dessen Rahmen wir Teile aus
„Tom Sawyer“ lasen. Als Belohnung fürs Durchhalten bekamen die Kinder
jeweils eine Pizza. Der Lesekreis war als Möglichkeit gedacht, die Kinder an
die Welt der Bücher heranzubringen. Bei den meisten bestand die vorrangige Motivation selbstverständlich in der Aussicht auf die versprochene Pizza,
doch fingen immerhin einige Feuer und wollten das Buch eigenständig weiterlesen, was als kleiner Erfolg verbucht werden kann!
Der großzügigen finanziellen Unterstützung durch die Götz-Stiftung ist es zu
verdanken, dass das Equipment des Stiftungshauses merklich aufgebessert
werden konnte. Unter anderem konnten drei Laptops angeschafft werden,
die es ermöglichten, Computerkurse für die Kinder abzuhalten. Außerdem
können die Kinder so während der Schulzeit auf die Computer zurückgrei-

fen, wenn etwa die Vorbereitung von Referaten ansteht, was in der Zeit
meines Aufenthaltes sehr häufig der Fall war. Für diejenigen unter den Kindern, die zu Hause keine Möglichkeit dazu haben, wird wiederum immerhin
eine der notwendigen Bedingungen einer erfolgreichen Arbeitssuche, der
geübte Umgang mit PCs, auf diese Weise erfüllt!

Wichtig in meinen Augen war es, den Kindern eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu ermöglichen, was gerade durch kleine Projekte wie den Lesekreis
oder die „Holzwerkstatt“, in der wir Vogelhäuschen gebaut haben, bewirkt
und initiiert werden kann.
Führt man sich die Situation der Roma (und vor allem der Roma-Kinder) in
Rumänien vor Augen, die alle mitteleuropäischen Maßstäbe sprengt, wird
einem die Wichtigkeit bewusst, die einer Einrichtung wie der Stiftung Luminita Copiilor für die Menschen als Anlaufpunkt zukommt. Wenn Kinder in
Verhältnissen leben, die man schlichtweg als unmöglich bezeichnen muss,
wird klar, welche Bedeutung es für sie haben muss, wenn es eine Einrichtung gibt, die sich ihrer annimmt und einen Gegenpol zu der tristen häuslichen Situation darstellt. Das Konzept der Stiftung, den Kindern ein Anlaufpunkt zu sein, ist eines, das so ob seiner Sinnfälligkeit unbedingte Unterstützung verdient.

„Das Schäbige hat nur Reiz für den Betrachter“ (Theodor W. Adorno)
In diesem Raum – Küche, Schlafraum und Wohnzimmer zugleich - in einem
mehr als baufälligen Haus lebt eine vierköpfige Familie, deren Kinder das
Stiftungshaus ebenfalls besuchen.
Ich bin überaus dankbar, in der Stiftung gearbeitet haben und bin von der
Sinnhaftigkeit der dortigen Projekte nachhaltig überzeugt worden! Die Möglichkeiten der Realisierung von eigenen Projekten und Ideen sind im Haus in
Sighisoara übergroß, weshalb ich hoffe, dass auch andere Freiwillige die
Möglichkeiten nutzen werden, sich vor Ort zu engagieren! Ich danke allen
Beteiligten sehr herzlich für diese großartige Zeit, angefangen von der Er-

möglichung des Aufenthaltes bis zur ständigen Betreuung vor Ort – auch
und gerade von Deutschland aus – und hoffe, dass dieses Projekt auch weiterhin die Unterstützung der Spender findet, die es in meinen Augen unbedingt verdient! Johannes Bent
Unser Verein möchte wieder einen jungen Menschen nach Rumänien schicken – sollten Sie jemanden kennen, der Interesse an einem mehrmonatigen Aufenthalt hat, melden Sie sich bitte bei uns!

Daniel läuft für uns den Marathon
Die Hilfe vor Ort in Schäßburg ist
nicht die einzige Möglichkeit, unsere
Arbeit aktiv zu unterstützen.
Originell war zuletzt der Einsatz von
Daniel Schmitt, der in diesem Herbst
in ca. vier Stunden den ParisMarathon mitgelaufen ist und mit seiner über Facebook und better.place
beworbenen Aktion für unser Projekt
rund 600 Euro „erlaufen“ hat.
Viele unserer Spender haben auch
dieses Jahr auf ihren Geburtstagsfeiern auf Geschenke zugunsten einer
Spende an unseren Verein verzichtet.
Schüler packen Weihnachtspakete und
veranstalten Weihnachtsfeste, bei denen beachtliche Spendenbeträge gesammelt werden.
Die Leimener Mittwochsgruppe unterstützt uns seit vielen Jahren mit großen Geldbeträgen, die sie aus dem Verkauf von selbstgebastelter Weihnachtsdekoration erzielt.
Kirchengemeinden sammeln in Gottesdiensten für unsere Kinder.
Auch von Stiftungen und Erbschaften zugunsten verlassener Kinder haben
wir wiederholt Zuwendungen erhalten.
Allen sei hiermit nochmal herzlichst gedankt!

