
 
Nachmittagprogramm für die Kinder der Müllhalde von Sibiu 
 
 
Im letzten Schuljahr haben wir die Hilfen für die Familien auf der Müllhalde intensiviert. 
Zugegeben, es ist mit den Familien nicht so einfach: Bildungsfern, am unteren Ende der 
Gesellschaft angekommen, diskriminiert und von der Gesellschaft geächtet, entkräftet vom 
entbehrungsreichen Leben und misstrauisch gegenüber allem Neuen – das ist die Situation, 
in der wir die Familien vorgefunden haben. 
 
Jahrelang haben wir dort eher nur Nothilfe geleistet. Die Zusammenarbeit mit den Familien 
war mehr als schwierig. Nachdem wir aber mehrere Jahre drangeblieben sind und uns auch 
von teilweise gewalttätigen Aktionen nicht haben abschrecken lassen, haben die Familien 
inzwischen Vertrauen zu Jenny gefunden und sind kooperationsbereit. Das ist eine der 
wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass wir mit der Hilfe nachhaltig ansetzen und auch den 
Druck hinsichtlich des Schulbesuchs der Kinder erhöhen konnten. 
 
Von 15 schulpflichtigen Kindern (in diesem Schuljahr) sind 12 regelmäßig und 3 ziemlich 
regelmäßig in die Schule gegangen. Allerdings hat lediglich ein Kind die nächste Klasse 
erreicht. Was fehlt, ist das Nachhilfeprogramm. Eltern können bei den Hausaufgaben keine 
Unterstützung leisten, da sie selbst kaum zur Schule gegangen sind. 
 
 
Das Nachmittagsprogramm findet im Kinderhaus statt. Eine Lehrerin ist bereits gefunden. 
Tabita wird sie dabei unterstützen. Da wir mit dieser Art der Hilfe sehr gute Erfahrungen 
gemacht haben, gehen wir davon aus, dass das Bestehen des Klassenziels im nächsten Jahr 
eine bessere Quote erreichen wird. 
 
Der Ablauf ist folgender: Die Kinder werden nach der Schule von einem Bus-Unternehmen 
abgeholt. Eine Mutter von der Müllhalde wird die Organisation dafür übernehmen. Sie hat 
uns im letzten Jahr organisatorisch schon sehr viel geholfen und ist bereit, auch diese 
Aufgabe zu übernehmen. 
 
Die Kinder kommen dann in unser großes Kinderhaus (Kinderheim). Dort sind die 
entsprechenden Räumlichkeiten vorhanden. Es gibt Räume für die Beschulung,  Küche, 
Badezimmer und einen Spielplatz. Die rechtlichen Voraussetzungen (Hygiene, Arbeitsschutz, 
Brandschutz usw.) sind alle bereits gegeben.  
 
Die Kinder bekommen dann erstmal ein Mittagessen. 
 
Eine Lehrerin und Tabita (Kinderheim-Mama und erfahrene Mitarbeiterin unseres 
Nachhilfeprogramms in Sura Mare) werden mit den Kindern gemeinsam Hausaufgaben 
machen und zusätzlich Nachhilfe geben.  
 
Danach wird gespielt und gebastelt, Singen und Tanzen steht auf dem Plan und ab und zu 
Ausflüge. Es wird die Wäsche der Kinder gewaschen (Wechselsachen werden zur Verfügung 
gestellt) und die Kinder können duschen. 
 



Nach einem Vesper werden die Kinder dann wieder mit dem Bus zu ihren Familien gebracht. 
 
Das Programm umfasst 15 Schulkinder von der 1.-4. Klasse. Es findet täglich zwischen 13 und 
17 Uhr statt. 
 
In Rumänien gibt es 3 Monate Sommerferien und auch noch einige kleinere Ferienzeiten. 
Wenn wir die Kinder einmal an unser Programm gewöhnt haben, möchten wir keine 
wirklichen Unterbrechungen haben. Deshalb soll das Programm auch in den Ferienzeiten an 
2 Tagen in der Woche fortgeführt werden. Natürlich wird es bevorzugt Ferienaktivitäten 
geben, wie Ausflüge, Basteln, Tanzen usw. Aber auch der Schulstoff soll kontinuierlich 
wiederholt und gefestigt werden. Die Betreuung ist sehr intensiv -  nach unserer Erfahrung 
können nur so Erfolge erzielt werden.  
 


