
	

Fofeldea lebt – durch Bildung aus der Armut 
	
Wo liegt Fofeldea? 
Fofeldea ist ein kleines Dorf in Rumänien mit ca. 470 
Einwohnern. Es liegt im Harbachtal, 32 km von Sibiu 
(Hermannstadt) entfernt. In diesem Dorf leben mehrheitlich 
Romas (Zigeuner). Ein Grossteil der rumänischen Bevölkerung 
ist in die Stadt abgewandert 

Das Begegnungszentrum  

Über Jahre wurde dieses Begegnungszentrum durch unseren 
Verein «Fofeldea lebt» geplant, gebaut und finanziert. Hier 
werden einerseits Kinder bei den Hausaufgaben unterstützt, 
andererseits lebt hier die rumänische Familie Baronescu, 
welche Schulungen für Erwachsene anbietet und vorlebt, wie 
ein gesundes Familienleben aussehen kann.   

Die Hausaufgabenhilfe 

Die Hausaufgabenhilfe wird von fachlich ausgebildeten 
Personen geführt: Lehrpersonen, Betreuer und Sozialarbeiter.  

Sie findet jeweils nachmittags statt. Hier werden Kinder in 
altersspezifischen Gruppen (1.-4. Klasse und 5.-8.Klasse) von 
unserem professionellen Betreuerteam bei den Hausaufgaben 
unterstützt. Zudem wird gezielt an Defiziten gearbeitet und für 
Zwischenprüfungen gelernt.  

Vor der Arbeit erhält jedes Kind jeweils einen kleinen Imbiss. 
Neben der fachspezifischen Förderung werden die Kinder auch 
in Sache Hygiene geschult und für Sauberkeit, Zuverlässigkeit 
und vorbildliche Arbeitsweisen belohnt. Uns ist es wichtig, 
dass die Kinder lernen, dass es ohne Fleiss, keinen Preis gibt.  



Freitags findet jeweils der sogenannte «Kinderclub» statt. Hier 
wird eine Geschichte erzählt, gebastelt und viel gespielt. Durch 

Wettkämpfe lernen die Kinder viele motorische Fähigkeiten, 
Regel zu befolgen, mit Unterschieden umzugehen und als Team 
zu arbeiten.  

Während den Sommerferien finden Tagescamps und Ausflüge 
statt, welche den Kindern helfen, ihren Horizont zu erweitern.  

  

Erwachsenenbildung und Prävention  

Um die Dorfbevölkerung zu fördern, führen Baronescus 
zusammen mit verschiedenen Fachpersonen im Begegnungs-
zentrum Präventions- und Informationsanlässe durch im Bereich 
der Medizin (Gesundheit und Hygiene) und der Pädagogik 
(Erziehung, Ethik und Glaube).  

Rut Baronescu ist zudem Anlaufstelle für die vielen jungen Schwangeren, denn das 
Durchschnittsalter der ersten Schwangerschaft im Dorf liegt zurzeit bei 16 Jahren. Ruth berät die 
jungen Frauen, unterstützt und schult sie.  

Fortschritte Dank Unterstützung 

Durch die oben beschriebene Arbeit, konnten schon etliche Erfolge erzielt werden. So schaffen 
inzwischen alle Kinder die Zwischenprüfung der 4. Klasse und müssen dadurch nicht bereits mit 10 
Jahren die Bildung abbrechen. Vier Kinder können dank der Unterstützung bereits weiterführende 
Schulen in Sibiu besuchen. Das Alter der Erstschwangerschaft ist von 14 Jahren auf 16 gestiegen. 
Die Disziplin und die Zuverlässigkeit der Kinder haben stark zugenommen. Die Gewaltbereitschaft 
unter den Kindern ist gesunken.   

Aber die Reise ist noch lange nicht zu Ende.  

Wir brauchen Ihre Unterstützung: Helfen Sie mit der heranwachsenden Generation Fofeldeas 
durch Bildung der Armut zu entfliehen. Alle Mitarbeiter des Vereins ‘Fofeldea lebt‘ in der Schweiz 
arbeiten ehrenamtlich. Ihr Beitrag kommt zu 100% den Kindern zugute.   

Erfahren Sie mehr über Fofeldea und das Projekt auf unserer Hompage.  
www.fofeldea-lebt.ch.  
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