
Fachberater Dieter [aeschke und Gastlehrer Holger Hack zollten allen herz-
lichen Beifall. Fotos: der Verfasser

im Traubesaalvor.Danach folgte [ohannes Honterus Lyzeum aus

gesamt zs ~lcte 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 Deutschland
zu leben", schreiben die Schüle-
rinnen des [ohannes Honterus-
Lyzeums in derri Vorwort der
Broschüre "Heimat im Spiegel
des demografischen Wandels",
deren Beitrag zum Wettbewerb.
Um herauszufinden,. was ei-
gentlich Heimat ist, führten die
Schülerinnen Interviews und
zeigten somit Lebensgeschich-
ten aus dem persönlichen Be-
kanntenkreis auf. Interviews
führten ie mit Krista Binder,
einer Hamrudenerin, die nicht

gewan iert ist, mit Rosina
\ 'ilhelm, die aber ausgewandert
ist. Angegeben wird auch deren
"Rezept gegen das Heimweh",
der "Tag und Nacht"-Kuchen.
Interviewt wurde auch der Rep-
ser Pfarrer Siegmar Schmidt,
laut Nachwort einer '"der stol-
zen Sachsen, die Siebenbürgen
nie verlassen würden, aber
auch Letitia Pärcäläbescu, die
in Deuts~hland studiert und
auch Irina Spänu, die ihren Hei-
matort Budenit bei Czernowitz
während des Zweiten Weltkrie-
ges verlassen musste. Zwei der
Schülerinnen stellten nun am
vergangenen Samstagabend die
Broschüre in Form eines The-
aterstücks vor, wobei die eine
Gestalt ein "Buch über die Hei-
mat" schreibt und dabei nicht
weiß, wie sie Heimat definieren

d die Sc:hiiIer :va •. C~_
Cosbuc-Lyzeums aus Klausen-
burg, die einen Film über ein
verlassenes Dorf gedreht haben,
auf Platz drei die zwei Schüler
des Decebal-Lyzeums aus Deva,
die zum Thema ein Computer-
spiel gemacht haben.
Organisiert wurden die zwei

Parallelveranstaltungen von

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 Einführunzsseminar für

Lehreri:men ° Lehrer und Oie
aus -::Jeo~.'=+'1;,-.r'

diesem Jahr sind •••. dn!i.
ßerdem nahmen allerdings noch
etwa 30 Lehrkräfte die schon im
Land sind teil. "Wir haben uns
auf das neue Schuljahr einge-
stellt.Wirhaben zu den Neuerun-
gen im Deutschen Sprachdiplom
eine Fortbildung gemacht", sagte
Jaeschke.Außerdem habe es für

Daria Stefan (links) und Monica Dumac präsentierten das Siegerprojekt.

Dieter Jaeschke,Fachberater und
Koordinator und für das deut-
sche Sprachdiplom in Bukarest,
zusammen mit der Kollegin in
Terneswar,Birgit Söldenwagner,
und der Kollegin in Hermann-
stadt, Birgit van der Leeden.
Jeder der Fachberater ist übri-
gens für einen Bezirkzuständig,
Die Fachberater werden von
der Zentralstelle für"Auslands-
schulwesen entsendet. "Zu dritt
haben wir uns vor einigen Mo-
naten überlegt, wie wir zu ei-
nem Pflichtthema im deutschen
Sprachdiplom. das ist nämlich
der Demographische Wandel,

die Lehrer einen Ausflug nach
Malmkroggegeben.
Außerdem nahmen am Schü-

lerseminar noch die zehn neu-
en Kulturweit-Freiwilligen teil,
Kulturweit ist ein Programm
des Auswärtigen Amtes, durch
das sich junge Leute zwischen
18 und 26 Jahren für eine deut-
"sche kulturelle Einrichtung im
Ausland engagieren können.
Die Projekte der Schüler zum

Thema Heimat im Spiegel des
demografischen Wandels kön-
nen unter www.pasch-net.de
nachgelesen werden.

WernerFINK

i'ige.::::!i&. aues .-.: ~__
haben, um innen ein - -
bieten. Lidiana meinte: _ •.,
Maria damals nicht a
geholt hätte, hätte ich 1ec=
schon drei Kinder und
der Hand in den .\f
Dank Maria und So °

gute Schulbildung
werde jetzt studieren: lIL _

aller Kinder dankte sie für a:...es:
habt unserem Leben
Sinn gegeben!"
Einer der sechs

Kranken, "die von der SIiftm _
treut werden, ergriff auch das T

"Ich heisse Florin und ich bin Ic
re alt, ich lebe hier, seit ich zwei
re alt bin. Ich habe eine Blu
heit und ich brauche viel Pflege..
Für mich ist es ein Vorteil,

mich die Eltern verlassen
Erstens hatten sie mich nick
wünscht und zweitens hatten
keine Bedingungen für mich.
türlieh hätte ich Vater und M
gewollt, aber die Eltern-kann
sich nicht wählen und" auch die
stände kann man nicht auswä
Jetzt habe ich ein schönes Leben
fühle mich im Casa Livezii wie"
ner großen Familie und deshalb
fällt es mir nicht - und den an


