Präsentation „Ein Haus Für Roma-Kinder“
1. Bild:
Mit dem Sonderzweck des Jugenddankopfers 2013 wird das Projekt „Ein Haus für Romakinder“ in
Rumänien unterstützt. Über den Verein DOMUS Rumänienhilfe e.V. kannst auch du das Projekt
unterstützen. Rumänien liegt im Osten Europas und ist ein sehr vielfältiges Land, in Bezug auf
Landschaft, Natur, Sprachen und Menschen. Die Arbeit von „Közös Élet – Gemeinsam Leben“
befindet sich in der Mitte Rumäniens. In dieser Region spricht man zum Beispiel ungarisch.
2. Bild:
Dies ist die Romasiedlung Csekefalva (sprich „Tschekefolwa“). Hier leben über 200 Personen, davon
etwa 60 Kinder im Vorschul- und Schulalter. Die Wohnbedingungen sind sehr einfach, hier ein
Beispiel: in einer kleinen Lehm-Stein-Hütte mit einer Grundfläche von 12 qm lebt eine 7-köpfige
Familie, ohne Stromanschluss und meist ohne fließendem Wasser. Die Einrichtung der Hütte
begrenzt sich auf zwei Schlafmöglichkeiten, einen kleinen Schrank und einen Holzofen zum Kochen
und Heizen im Winter. Das Dach ist undicht, die Wände ungedämmt und der blanke Lehmfußboden
nur selten mit alten Teppichen belegt. Ohne Hilfe von außen gibt es meist keinen Ausweg aus diesem
Armutskreislauf.
3. Bild:
Unter der Vision „In der Kraft und der Hoffnung des christlichen Glaubens werden durch individuelle
und ganzheitliche Förderung und Zuwendung seelisch, körperlich und geistig vernachlässigte Kinder
verändernd geprägt“ begann der Verein CVJM „Közös Élet - Gemeinsam Leben“ (rumänischer Name:
A.C.T. „CONVIETUIREA“) ein christliches Programm für die Kinder und Jugendlichen dieser Siedlung.
Die dt. Mitarbeiter vor Ort, welche beim sächsischen Verein DOMUS Rumänienhilfe e.V. angestellt
sind, wurden dabei von Anfang an von jungen Erwachsenen ehrenamtlich unterstütz, welche in
Rumänien in Kinderheimen aufgewachsen sind und durch DOMUS schon seit Jahren begleitet
wurden. Diese jungen Menschen haben meist selbst Roma-Hintergrund und können durch ihre
Mitarbeit lernen, dass jeder etwas im Leben bekommen hat, womit er anderen helfen kann.
4. Bild:
Zu dem Programm des CVJM „Közös Élet - Gemeinsam Leben“ gehört der Zeit das Kinderprogramm
für die Vorschul- und Schulkinder bis zur vierten Klasse. Einmal in der Woche werden die etwa 25
Kinder in die nahegelegene Stadt Keresztúr abgeholt. Dort wird dann gemeinsam gesungen, gebetet,
eine Bibelgeschichte gehört, gespielt und gemeinsam gegessen. Eine Oase für jedes Kind.
Auf diesem Bild zum Beispiel die Weihnachtsfeier 2012.
5. Bild:
Ein weiterer Teil ist die Teeniearbeit, so zum Beispiel ein wöchentlicher Mädchenkreis mit biblischen
Thema, kreativen Aktionen und gemeinsamen Essen.
Die Jugendlichen der Siedlung kommen gerne zum Jugendabend in die Stadt, wo auch andere junge
Erwachsen der Arbeit des CVJMs dazu stoßen.

6. Bild:
Durch das Projekt „Ein Haus für Romakinder“ kann diese Arbeit ausgebaut werden. Dadurch
bekommen mehr Kinder und Jugendliche die Möglichkeit an den Programmen teilzunehmen und
diese wiederrum können nachhaltiger und effektiver gestaltet werden.
Das „Haus für Romakinder“ befindet sich in der Nähe der Romasiedlung auf dem Schulweg der Kinder
und ist am Dorfrand ruhig gelegen. Es besteht aus einem Gruppenraum im Erdgeschoss, sowie einer
Küche und Sanitärräumen. Die Dachmansarde wird zu einem zweiten Gruppenraum mit individuellen
Spiel- und Fördermöglichkeiten ausgebaut.
7. Bild:
Neben dem Kauf des Hauses sollen durch die Unterstützung des Sonderzweckes des
Jugenddankopfers 2013 die Renovierungsarbeiten und die Inneneinrichtung finanziert werden.
Alle Bauarbeiten am Haus werden wieder durch die Unterstützung junger Erwachsener vor Ort
geleistet. Diese bekommen dadurch die Chance praktisches Handwerk zu erlernen und ihre
Fähigkeiten zu erweitern. Weiterhin können uns in der Bauphase viele Freunde und Handwerker aus
Sachsen und Deutschland helfen.
8. Bild:
Ist das Haus fertiggestellt, kann darin am Vormittag täglich eine Vorschule stattfinden, welche auf die
besonderen Bedürfnisse so junger Kinder eingeht und sie in speziellen Fähigkeiten fördert. Wichtig ist
hier aber auch, dass die Kinder einfach Raum bekommen, um zu spielen und sich auszuprobieren. Die
wenigsten Kinder haben Spielsachen oder der gleichen zu Hause. Malen, schneiden und basteln
lernen sie erst sehr spät in der Schule.
9. Bild:
Auch die Schulkinder können hier nachhaltig unterstützt werden. Durch eine tägliche
Hausaufgabenhilfe bekommen sie Unterstützung in den schulischen Hausaufgaben, weitere
Fördermöglichkeiten sowie die Möglichkeit in persönlichen Stärken zu wachsen. In den 3 Stunden am
Nachmittag können die Kinder neben den Hausaufgaben auch bei kreative Aktionen mitmachen, auf
verschiedenste Weise spielend lernen oder andere Förderprogramme wahrnehmen. Weiterhin
bekommt jedes Kind eine Mahlzeit – vor allem im Winter ist das für viele Kinder oft die einzige
Mahlzeit am Tag. Mit einem Gebet wird die gemeinsame Zeit dann abgeschlossen.
10. Bild:
Die Hausaufgabenhilfe wurde schon mehr als 2 Jahre vom CVJM „Közös Élet - Gemeinsam Leben“
durchgeführt und musste leider aus räumlichen Gründen eingestellt werden. In dem neuen Haus
bekommt diese wertvolle Arbeit erneut den Raum die insgesamt 60 Schulkinder aus Csekefalva mit
zu prägen und ihnen durch eine verbesserte Bildungschance eine neue Perspektive für ihr Leben zu
geben.
11. Bild:
Auch die Teenie- und Jugendarbeit könnte in diesen Räumen ausgebaut und vielfältiger werden. So
bestünde die Möglichkeit am Abend oder an Wochenenden gruppenspezifische Angebote zu

gestalten. Dabei können besondere Bildungsthemen wie gesunde Ernährung, Aufklärung,
Gartenbau,… eine Rolle spielen oder Theater, Sport und sinnvolle Freizeitbeschäftigungen im
Vordergrund stehen.
12. Bild:
Neben den täglichen Programmen gibt es für jede Altersgruppe je einmal im Jahr ein besonderes
Highlight: eine Freizeit. Ein Camp in den Sommerferien wird zum Beispiel für alle Kinder ab der 2.
Klasse vorbereitet. Durch die besonderen Erlebnisse in dieser Zeit werden die Beziehungen der
Kinder zu Gott vertieft und es entstehen intensive Beziehungen zu den Mitarbeitern und
Bezugspersonen.
Auch für dich gibt es die Möglichkeit, an einer Freizeit bei uns teilzunehmen und so ganz praktisch im
„Haus für Roma-Kinder“ mit anzupacken. Im Sommer 2014 sind mehrere Baufreizeiten geplant. Diese
Zeiten sind gefüllt mit spannenden Aktionen, viel Gemeinschaft, Erlebnissen mit Gott und dem
praktischen Einsatz am Haus. Lass dich einladen! Weitere Informationen zu den Freizeiten und der
Arbeit vom CVJM „Gemeinsames Leben“ findest du auf der Homepage
(www.domushilfe.de/kozos_elet).

