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~,EinBuch über die Heimat"
Projektpräsentation und Preisverleihung in Mediasch stattgefunden
"Heimat im Spiegel des demografischen Mediasch vorgestellt und die besten drei aus-

Wandels" lautete ·das Thema des Wettbewerbs, gezeichnet. Insgesamt nahmen rund 60 Schüler
zu dem Schüler deutscher und deutschsprachi- teil. Parallel zum Schülerseminar gab es ein
ger Schulen in Rumänien Projekte vorbereite- Seminar für Lehrer, bei dem u. a. Neuerungen

. ten. Fünf der Projekte wurden im Rahmen ei~ in Sachen Deutsches Sprachdiplom besprochen
nes Seminars am vergangenen Wochenende in wurden.
Betreut wurden die Schüler soll, und die andere ihr damit

beim Seminar in Mediasch von hilft, dass sie auf die Lebensge-
den Lehrern Holger Hack aus schichten der verschiedenen in- .
Craiova, Hugo Alexander Frohn terviewten Personen hinweist.
von der Brukenthalschule in Ausgezeichnet wurden die
Hermannstadt und Tilo Her- besten Projekte vergangenen
berholz vom Lenaulyzeum in Mittwoch im Festsaal des Ste-
Temeswar, Eingeteilt waren die phan, Ludwig Roth-Lyzeum.
Schiller in verschiedene Arbeits- Mit dem ersten Platz belohnt
gruppen wie Kunst, Musik, The- wurden die Schülerinnen Isa-
ater, Tanz, Foto, Film. Das Ergeb- bella·. Cirlänaru, Monica Doris
nis ihrer Aktivitäten stellten sie Dumac, Simina Lazär, loana
am vergangenen Dienstagabend -Surdu und Daria Stefan vom

Fachberater Dieter [aeschke und Gastlehrer-Holger Hack zollten allen herz-
liehen Beifall.

im Traubesaal vor. Danach folgte
-- - <> von fünf er ins-
gesamt 2.3 Projekte zum Thema
"Heimat im Spiegel des demo-
grafischen Wandels", die sie zu
Hause vorbereitet hatten.
"Heimat kann die zartesten,

aber auch' schrecklichsten Ge-
fühle hervorrufen. Jedes Mit-
glied unserer Projektgruppe
kennt Menschen aus der eige-
nen Familie oder Bekannten-
kreis, die Siebenbürgen verlas-
sen haben, um in Deu -
zu leben". schreiben c"1e .,-~~

Fotos: der Verfasser

Johannes Honterus Lyzeum aus
Kronstadt Auf Platz zwei lan-
deten die Schiller vom George
Cosbuc-Lyzeurns aus Klausen-
burg, die einen Film über ein
verlassenes Dorf gedreht haben,
auf Platz drei die zwei Schiller
des Decebal-Lyzeums aus Deva,
die zum Thema ein Computer-
spiel gemacht haben.
- Organisiert wurden die zwei
Parallelveranstaltunzen von

. die Schiller und Schillerinnen
auffordern kreativ zu arbeiten, .
weil der demografische Wandel
ein sperriges Thema ist, mit dem
sich junge Leute nicht so gern be-
schäftigen, sagte Jaeschke. "Wir
haben gesagt, wenn man das in
ein Wettbewerb, in dem man et-
was kreativ produzieren soll ein-
bindet, dann können vielleicht
überraschende und kreative
Produkte entstehen und man hat
heute sicherlich gesehen, dass
das tatsächlich der Fall ist. Ich
bin persönlich sehr beeindruckt
von den Leistungen, die von den
jungen Leuten hier gezeigt wor-
den sind."
In den letzten Jahren ·soll es

immer wieder mal Projekte
gegeben haben, entweder der
einzelnen Fachberater die sich
auf deren Bezirk bezog oder im
ganzen Land. Vor einem Jahr
_habe es ein ganz großes Pro-
jekt gegeben, nämlich .Donau
verbindet", das sogar mehrere
Länder miteinbezogen. Die der-
zeitigen Fachberater sind seit
einem Jahr hier in Rumänien
und dieses war nun ihr erstes
Gemeinschaftsprojekt.
Das Einführungsseminar für

Lehrerinnen und Lehrer und die
aus Deutschland nach Rumänien
vermittelt werden soll jährlich in
Mediasch organisiert werden. Die .
neuen Lehrerinnen und Lehrer in
-diesem Jahr sind nur drei. Au-
ßerdem nahmen allerdings noch -
etwa 30 Lehrkräfte die schon im
Land sind teil. "Wir haben uns
auf das neue Schuljahr einge-
stellt. Wir haben zu den Neuerun-
gen im Deutschen Sprachdiplom
eine Fortbildung gemacht", sagte
Jaeschke. Außerdem habe es für

Bürgermeister Dorel Toma (lin
bert Lebet und Sonja Kunz. F

"Jetzt habe ich e
Stiftung für verlassene

"Wir haben diese wunde
gewählt, um unseren Dank
der uns in all diesen Jahren
Sonja Kunz, die derzeit die
Stiftung für verlassene Kind
Die PECA-Stitung feierte am
nah und fern ihr 20. Gründ
Weidenbach.
Die zahlreichen Gäste, allen v

an der Schweizer Botschafter Je
Hubert Lebet, stellten unter Bewei
Der erste Vers des Gedichtes "H .
mal" von Arnold Scherner, "Heim •
das sind die Menschen, die
kennt, die man Verwandte, Na
barn und Freunde nennt" -ist nicht
nur ein geflügeltes Wort.
Die Stiftung versucht seit 20 Jah-

ren verlassenen Kindern in Rumäni-
en ein Zuhause zu bieten. Lidiana,
die seit 18 Jahren in einem Haus
der Stiftung lebt, brachte auf den
.Punkt, wie es Kindern geht, die in
einem Kinderheim aufgewachsen
sind. Eigentlich sollte sie sich in. ih-
rer Ansprache Gedanken machen
über das Stichwort "Zuhause". Sie
sprach aber von Maria Gavriliu und
Sonja Kunz, den beiden Gründerin-
nen der Stiftung, und darüber, was
diese für ihr Leben und das Leben
weiterer ca. 37 Kinder bedeuten.
Auf die Frage" Wie ist es denn, in ei-
nem Kinderheim zu leben?" habe sie
im Laufe der Zeit so oft antworten
müssen, dass ihr dies irgendwann
nichts mehr ausgemacht habe. Doch
die Fragen, wie es denn wäre, wem
sie in ihrer biologischen F


