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N un jähren sich die unvergessli-
chen Eindrücke, die wir von der 
Eröffnungsfeier der Tagesbe-

treuung in Dumbrăveni im Juli 2017 mit 
nach Hause nehmen durften. Tanzende 
Kinder, energievolle Buben und Mädchen, 
die uns voll Stolz und mit sichtbarer 
Freude in die begeisternde Atmosphäre 
ihrer festlichen Tänze mithineinnahmen. 
Die tolle Performance der Kinder war ein 
kleines sichtbares Ergebnis der geduldsa-
men, engagierten und behutsamen Arbeit 
der mittlerweile vier Mitarbeiterinnen 
in der Tagesbetreuung in Dumbrăveni/
Siebenbürgen.

Ein Rückblick im Zeitraffer: Im Juli 2014, 
am Höhepunkt der „Bettlerdiskussion“ 
in Salzburg, reisten die Sozialsprecher 
der Salzburger Gemeinderatsparteien 
mit Vertretern der Plattform „Armut hat 
Platz“ nach Rumänien, um sich selbst ein 
Bild von den Lebensbedingungen und der 
Armutssituation vor allem der ethnischen 
Minderheit der Roma zu machen. Diese 
Reise kann als die Geburtsstunde des 
Bildungsprojektes in Dumbrăveni (Elisa-
bethstadt) gesehen werden. 2016 wurde ein 
kleines Haus mitten im Ort angekauft und 
mittlerweile adaptiert. 20 Kinder im Alter 
von 6 bis 14 Jahren aus sozial benachteilig-
ten und bildungsfernen Schichten erhalten 
in diesem Nachmittagsangebot eine außer-
schulische Lernförderung. Sie lernen aber 
auch basale soziale Regeln, beispielsweise, 
dass man Konflikte beim Spielen nicht mit 
Gewalt austrägt. Sie lernen bei Ausflügen 
in die Umgebung eine Welt kennen, die 

ihnen bisher verschlossen blieb. Sie lernen, 
was Körperpflege ist und was zur täglichen 
Hygiene gehört wie das Zähneputzen oder 
das Händewaschen. Sie erlernen für uns 
selbstverständlich scheinende soziokultu-
relle Techniken, wie das Zu-Tisch-Sitzen 
beim Essen. Die Kinder können durch 
die Fördermaßnahmen mittlerweile die 
Jahreszeiten oder einzelne Obstsorten 
unterscheiden und der Großteil kann auch 
bereits alle Buchstaben des Alphabets. 

Ein Erfolg dieses Projektes ist, dass es 
überhaupt noch existiert und mittlerweile 
auf einem stabilen Fundament steht. Denn 
kurz nach dem Projektstart 2015 wurde die 
europäische Sozialagenda neu geschrieben. 
Das Thema des west-südosteuropäischen 
Armutsgefälles wurde vom Migrationsthe-
ma abgelöst und verschwand seitdem aus 
dem Fokus der europäischen Politik und 
aus der medialen Diskussion. Doch die 
Armutssituation von Millionen Menschen 
in Südosteuropa ist seitdem nicht besser 
geworden, sie steht nur auf der politischen 
Agenda nicht mehr an vorderster Stelle. 
Umso erfreulicher ist es, dass Stadt und 
Land Salzburg, Caritas, Erzabtei St. Peter, 
Rotes Kreuz, Salzburger Nachrichten, 
zahlreiche EinzelspenderInnen und seit 
2017 auch die Salzburger Festspiele hinter 
diesem Projekt stehen, das vom Diakonie-
werk International vor Ort umgesetzt und 
verantwortet wird.

Die Tagesbetreuung in Dumbrăveni ist kein 
Projekt der schnellen Erfolge. Nicht nur 
eine Hepatitis-Epidemie im Februar 2018 

TANZENDE LEBENSFREUDE 
TROTZ(T) ARMUT

Zu Besuch in Rumänien

von Michael König

in den desolaten, slumähnlichen Siedlungen war 
für den Betrieb eine erhebliche Belastung. Viele 
Eltern sind selbst Analphabeten und unterstützen 
den Schulbesuch und den Tagesbetreuungsbesuch 
ihrer Kinder nicht, da sie kein Verständnis für den 
Wert eines erfolgreichen Schulabschlusses haben. 
Und wenn die Angst ums tägliche Überleben zu 
groß ist, dann hat das Holzsammeln oder das Pil-
zesammeln in den umgebenden Wäldern Vorrang 
vor einem regelmäßigen Tagesbetreuungsbesuch, 
was die Kinder jedoch in ihren Lernfortschritten 
behindert.

Das entmutigt die vier Mitarbeiterinnen vor Ort 
jedoch nicht. Immer wieder werden mit den Kin-
dern auch Projekte initiiert, die ihnen mit Musik, 
Tanz, Spiel, kreativem Werken und Bewegung 
neue Erfahrungen ermöglichen, die sie in ihren 
Fähigkeiten fördern, die sie bestätigen und die 
Neugier und Freude auf eine selbstbestimmte 
Lebenszukunft vermitteln. Der Schulabschluss 
und das spätere Erlernen eines Berufes sind die 
Meilensteine dorthin.

Ein weiterer erfreulicher Baustein kam dazu: Im 
Jänner 2018 wurde zwischen der Neuen Mit-
telschule des Diakonievereins Salzburg und der 
Tagesbetreuung in Dumbrăveni eine mehrjährige 
Bildungspartnerschaft begründet. Als ersten 
Schritt haben die Kinder der NMS kurze Videos 
von ihrer Lebenswelt in Salzburg gedreht und 
diese den Kindern der Tagesbetreuung übermittelt. 
Die Kinder in Dumbrăveni haben ihrerseits mit 
einer von der NMS gespendeten Videokamera 
ihr Leben in „Bewegtbildern“ festgehalten und 
diese nach Salzburg geschickt. Immer wieder sind 
es Bilder, die uns in Bewegung bringen und mit 
denen Aktionen konkreter Solidarität beginnen. 

„Und so nebenbei“ bedurfte es nur eines kleinen 
Spendenaufrufes in der NMS, der binnen Tagen 
zu prall gefüllten Legokisten geführt hat, die nach 
Dumbrăveni geschickt wurden. 

Dass nun auch die Salzburger Festspiele dieses 
Projekt finanziell mittragen und sich ideell voll 
dahintergestellt haben, ist ein wichtiges Signal. 
Max Reinhardt, der Gründer der Salzburger 
Festspiele, schrieb 1918: „Gerade in Salzburg ist 
es möglich, die zerrissenen Fäden der europäischen 
Kulturgemeinschaft wieder anzuknüpfen.“ Mit 
dem Projekt bekennt sich Salzburg zu seiner eu-
ropäischen Mitverantwortung. Und es ist durchaus 
möglich, dass diese Partnerschaft noch den Keim 
zu weiteren Inspirationen für den Einsatz von 
Musik und Tanz in Dumbrăveni in sich trägt. 
Denn „Tanz & Musik trotz(t) Armut“!

Apropos Spendenaufruf: Kürzlich hat ein Hoch-
zeitspaar in Salzburg seine Gäste ersucht, auf 
Geschenke zu verzichten und stattdessen für das 
Projekt Dumbrăveni zu spenden. NachahmerInnen 
erbeten!     <<

Spendenkonto-Nr.
Diakoniewerk Gallneukirchen Spendenverein
Verwendungszweck „Dumbraveni“
IBAN AT84 2040 4000 4040 4089
BIC SBGSAT2SXXX

Neben der Lernunterstützung gibt es 
auch immer wieder kreative Angebote 
für die Kinder, wo getanzt, gespielt und 
gewerkt werden darf. 

Gemeinsam lernen, spielen oder 
essen. Das Projekt versucht die 
Kinder ganz allgemein im Leben 
zu fördern.

2016 wurde ein kleines Haus im Ort ge-
kauft und renoviert. Heute gibt es dort 
für 20 Kinder ein Nachmittagsangebot 
und Lernförderung.
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Sie wollten der Not auf den Grund gehen: Die 
Plattform „Armut hat Platz“ hat sich am Höhepunkt 
der Bettlerdiskussion auf den Weg ins rumänische 
Dumbraveni gemacht – und 2016 ein Bildungsprojekt 
gestartet, das Roma-Kindern nicht nur für die Schule, 
sondern für ihr Leben hilft.  

NAME Michael König
IST Geschäftsführer Diakoniewerk 
Salzburg und Tirol
FINDET, dass es immer wieder die 
Begegnung mit dem Fremden braucht
FREUT SICH über die kleinen Lernfort-
schritte der Kinder in der Tagesbetreuung 
in Dumbraveni
ÄRGERT SICH über die Abschiebung 
bestens integrierter Flüchtlinge
   


