
Ein „normaler“ Tag in der Hausaufgabenhilfe
Die Kinder kommen zwischen 12.00 und 12.30 Uhr. 
Unsere rumänischen Mitarbeitenden sind dann be-
reits dort und nehmen sie in Empfang. Mit einem 
leeren Bauch lässt sich schlecht lernen, deshalb 
gibt es für alle zuerst einen Imbiss. Vor dem Essen 

danken sie gemeinsam Gott für das tägliche Brot, 
das für diese Kinder nicht immer eine Selbstver-
ständlichkeit ist. Anschliessend ans Essen wird mit 
den Hausaufgaben gestartet. Die Lehrpersonen in 
der Schule erklären den Kindern oft zu wenig und 
zu wenig klar. Unsere Mitarbeitenden unterstützen 
die Kinder spezifisch in ihren Aufgaben. Zudem 
werden die Kinder auf unterschiedliche Art geför-
dert, z.B. durch Auswendiglernen des Einmaleins, 
Vertiefen von Fächern, bei denen sie Defizite ha-
ben usw. Im wöchentlichen freiwilligen Kinderclub 
erleben sie gemeinsame Spiele, machen Bastelar-
beiten und hören biblische Geschichten.

 Hilfe für Kinder in Fofeldea
In unserer Hausaufgabenhilfe im Dorf Fofeldea för-
dern wir Mädchen und Jungs unabhängig ihrer reli-
giösen oder ethnischen Zugehörigkeit. In Fofeldea 
leben sowohl Rumänen wie auch eine bedeutende 
Anzahl Menschen aus der benachteiligten Bevöl-
kerungsgruppe der Roma (Zigeuner). In die Haus-
aufgabenhilfe kommen Kinder aus beiden Bevölke-
rungsgruppen, mehrheitlich aber Roma. Aus einer 
Roma-Familie zu stammen, bedeutet im heutigen 
Rumänien mit zahlreichen Beeinträchtigungen le-
ben zu müssen. Die Armut ist in dieser Bevölke-
rungsgruppe besonders drückend. Die Familien 
leben häufig nur in zwei Zimmern.

Unsere Ziele
Wir unterstützen die Kinder umfassend. Sie erfah-
ren eine ganzheitliche Förderung, die sowohl eine 
soziale, materielle als auch eine spirituelle Dimen-
sion hat. Unsere Mitarbeitenden erzählen den Kin-
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dern biblische Geschichten. So hören die Kinder 
von dem Gott, der sie liebt. Durch diese Geschich-
ten wie auch durch den liebevollen Umgang der 
BetreuerInnen erfahren die Kinder, dass sie wertvoll 
sind und eine Würde haben.
Die Eltern der Kinder haben in der Regel nicht ein-
mal eine abgeschlossene Primarschulausbildung. 
Oft sind sie Analphabeten. Daher haben sie auch 
keinerlei Chancen auf dem Arbeitsmarkt und sind 
abhängig von Sozialhilfe. Die Kinder aus unserer 
Hausaufgabenhilfe sollen nicht dasselbe Schick-
sal erfahren wie ihre Eltern. Sie sollen auf eigenen 
Beinen stehen können. Ein wichtiges Ziel ist, dass 
alle Kinder aus dem Projekt ihre Schule abschlie-
ssen, um später eine Berufsausbildung machen zu 
können. Bildung ist unserer Ansicht nach der beste 
Weg aus der Armut heraus.
 
Von der Abhängigkeit zur Selbständigkeit
Durch Hilfsgüter, welche durch andere Organisa-
tionen früher regelmässig ins Dorf gebracht wur-
den, wuchs eine Mentalität der Abhängigkeit. Die 
Menschen wurden dadurch Ausländern gegenüber 
fordernd. In unserem Projekt dagegen möchten wir 
die Menschen fördern und aus der Abhängigkeit 
herausführen.
 
Förderung im sozialen Umgang
Die Kinder aus dem Dorf Fofeldea haben viel aufzu-
holen im Bereich des sozialen Umgangs. Vor allem 
in Bezug darauf, Regeln einzuhalten. Um die Kinder 
zu motivieren, führte das Team ein Punktesystem 
ein. Für gutes Verhalten und erbrachte Leistungen 
können die Kinder Punkte sammeln. Wenn sie die 
geltenden Regeln jedoch nicht einhalten oder Auf-
gaben nicht erledigen, erhalten sie Minuspunkte. 
Regelmässig werden die Punkte zusammengezählt. 
Dann wird der „Punktekasten“ geöffnet und die 
Kinder können sich entsprechend ihrem Punktes-
tand etwas Süsses, einen Farbstift oder sonst etwas 
Nützliches auslesen. So lernen sie, dass sie mit ihrer 
Leistung etwas erreichen können. Wichtig ist dabei 
auch, dass die Beziehungen untereinander von Re-
spekt geprägt sind.
 
Liebe für vernachlässigte Kinder
Die Kinder kommen gern, weil sie sich hier geliebt 
fühlen. In der Schule sind die Lehrer sehr formal. 
Um gut lernen zu können, brauchen diese Kinder 

jedoch viel Zuneigung und Wärme. Unsere Mitar-
beitenden wollen ihnen das geben. Sie suchen die 
Beziehung zu den Kindern. Ihr Ziel ist es, nicht nur 
BetreuerInnen, sondern auch Vorbilder für die Kin-
der zu sein.
 
Fortschritte dank Unterstützung
Unsere Mitarbeiterin Anita schreibt: „Ich fühle mich 
ermutigt, wenn ich über die Monate die Fortschritte 
der Kinder beobachte. Die Lehrer in der Schule sind 
voller Anerkennung für unsere Arbeit. Sie sehen die 
positiven Veränderungen bei den Kindern, die zu 
uns in die Hausaufgabenhilfe kommen. 

In jeder Klasse haben wir auch Kinder, die sich zwar 
anstrengen, aber doch nicht richtig vorwärts kom-
men. Jedoch sind etliche darunter, die besonders 
gut auf unsere Förderung reagieren und die inzwi-
schen in ihren Schulklassen zu den Besten gehö-
ren.“
 
Dankbare Eltern
Der Kontakt zu den Eltern ist enorm wichtig. Un-
sere Mitarbeitenden führen Elternabende durch, 
besuchen die Kinder zu Hause und suchen das Ge-
spräch mit ihnen. Die Eltern schätzen die Chance, 
welche ihre Kinder durch die Hausaufgabenhilfe er-
halten und sind dankbar.
 
Im Namen der benachteiligten Menschen in Ru-
mänien danken wir allen, welche die Arbeit von 
„Fofeldea lebt“ mittragen, ganz herzlich!
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