
Bericht der Rumänien Reise vom 15.-18. Juni 2013 von Johannes Leonhardt 

 

Nach einer mühsamen und langen Zugreise wegen Verspätungen (Hochwasser…) von 

Hildesheim nach Dortmund am 14. Juni 2013 verliefen der Flug nach Târgu Mures 

und die Autofahrt nach Keresztúr für Johannes Leonhardt und seinen Sohn Paul 

problemlos. Sebestyén László, der Geschäftsführer des rumänischen Partnervereins, 

hat uns mit dem Vereinsauto abgeholt und wir konnten währen der Fahrt schon 

einiges Organisatorisches klären. Hauptanliegen dieser Fahrt waren die 

Vorbereitungen eines Kinderzirkus für Waisenkinder und Stadtkinder in der 1. Juli-

Woche. Mit Hilfe von Sponsoren (v. a. Firmen und Privatleute aus Bautzen und 

Hemmingen, von der Kracke-Stiftung Hannover und von den Hildesheimer 

Zauberfreunden) kamen in wenigen Wochen mehr als 7000 € an Spendengeldern für 

den Zirkus zusammen!  

Vielen Dank an alle, die gespendet haben oder bei den Veranstaltungen geholfen 

haben! 

Quartier wurde wieder in der Pension Cúria in Rugonfalva bezogen. Zunächst haben 

wir die Spenden-Kartons vom Hilfs-Transport und die Zirkusrequisiten, die in einer 

stillgelegten Hühnerfabrik lagern, kontrolliert. Alle Kartons, die für die Familienhäuser 

bestimmt waren, wurden bereits verteilt. Auch hat Veronica viele Kartons bekommen. 

Sie unterstützt den rumänischen Verein seit vielen Jahren, indem sie regelmäßig 

private Kleiderverkäufe organisiert und das Geld dem rumänischen Verein spendet. 



Auch die Nachmittagsschule wird viele Spenden bekommen. Alle Familien haben sich 

sehr gefreut über die Spenden! 

                    

Der LKW wird in Hemmingen beladen.  Die Spenden sind gut angekommen! 

 

Danach ging es in die Stadt Keresztúr, Lászlós Nachbarn Siggi und Klara Busch 

besitzen zwei Firmen und einen Ponyhof, er stammt aus Deutschland, sie leitet ein 

Kulturzentrum, das ganz in der Nähe des ehemaligen Waisenhauses in einer 

ehemaligen Fabrik untergebracht ist. Wir wurden wie alte Bekannte herzlich begrüßt, 

auch von einer Gruppe Motorradfahrer aus Deutschland, die wir schon in Dortmund 

gesehen hatten und die jedes Jahr auf große Fahrt gehen. Wir stellten unseren Verein 

vor und verteilten Flyer. Das Kulturhaus kann in der Zirkus-Woche gerne genutzt 

werden - auch für den Auftritt am Samstag, Kosten entstehen keine. Die Besichtigung 

erfolgte später: wir waren von den Räumlichkeiten begeistert, zwei Räume mit Bühne 

und Technik, mit Bar und Garderobe erinnern sehr an gute Räumlichkeiten in 

Deutschland. Das Angebot, hier den Zirkus stattfinden lassen zu dürfen, hat mich sehr 

gefreut! Evtl. entsteht daraus eine langfristige Zusammenarbeit?! 

 



Nach dem Mittagessen in der Stadt (es wurde ein neues Restaurant getestet aber als 

nicht geeignet für die Zirkuswoche befunden) bei dem wir Bodó Joszéf, den Leiter der 

Kinderschutzbehörde trafen, gab es im Vereinshaus von Fehérlofía ein Treffen mit den 

Erziehern, die beim Zirkusprojekt mitmachen werden: Frau Hajnalka Mattefy 

(Vorsitzende des rumänischen Vereins Fehérlofía), Judit Tövissy und Kinga Balász, die 

in einer Wohngruppe vom Kinderschutz arbeiten und Tünde David, die bereits vor 

vielen Jahren in unserem rumänischen Partnerverein aktiv war, lange in Deutschland 

gelebt hat und nun wieder in Keresztúr als Werbegrafikerin arbeitet. Sie fand den 

Namen „Zirkusz Szaltó“ gut, wird ein Logo entwerfen und T-shirts bedrucken lassen, 

die alle Artisten dann bei der Vorstellung tragen können. Auch ein Plakat wird es 

geben, um am Samstagnachmittag genügend Zuschauer anzulocken! Nach einer 

kurzen Vorstellung der Aktivitäten, die in Kleingruppen stattfinden sollen (Jonglage, 

Laufkugel, Trapez, Einrad, Akrobatik, Clown, Seiltanz) wurde lange diskutiert, welche 

Kinder geeignet sind, sich eine Woche zu konzentrieren und die Motivation nicht zu 

verlieren. Auch rechtliche Fragen wurden besprochen bezüglich der Aufsichtspflicht. 

Es wird täglich zwei Übungseinheiten geben – dazwischen ein warmes Mittagessen im 

Restaurant ganz in der Nähe. Judit und Kinga waren ihre Begeisterung für das Projekt 

deutlich anzusehen. Kinga wollte schon als Kind gerne Akrobatik lernen und hat 

großes Interesse, nicht nur aufzupassen sondern auch selbst einiges zu erlernen. Die 

Stimmung war sehr gut und ich bin guter Hoffnung, dass das Zirkusprojekt ein großer 

Erfolg wird! 



           

Laszlo, Johannes und Tünde vor und Hajniko, Laszlo und Tünde im Kerekudvar. 

 

Zur gleichen Zeit spielten Paul und die Jungs aus Kingas Wohngruppe im Garten 

Fußball und hatten viel Spaß dabei. Es sind schöne Fotos und Videos entstanden. 

                            

Abends gab es ein gemeinsames Abendessen mit Joco, seiner Frau und ihrem Sohn 

Attila (10 Jahre). Neben privaten Dingen haben wir auch über seine Arbeit 

gesprochen: jeden Monat werden etwa 10 Kinder seiner Behörde vorgestellt, die in 

staatliche Obhut müssen, da die häusliche Situation eine Weiterbetreuung unmöglich 

macht. Auch in unseren Häusern leben ja teilweise mehr Kinder als geplant, denn der 

Bedarf ist weiterhin groß.  



Das Dach im Freizeithaus in Soskút wurde für 1000 Euro renoviert, eine komplette 

Neueindeckung des Daches war nicht möglich, da die Förder-Zusage des Staates für 

das Projekt, kurzfristig wieder zurückgezogen wurde. Dennoch hat das Geld, das von 

Renovabis zur Verfügung gestellt wurde, ausgereicht, um das Haus wieder nutzbar zu 

machen. Ohne diese Hilfe hätte das Haus auch in diesem Sommer nicht genutzt 

werden können und ein vollständiger Verfall wäre nur eine Frage der Zeit gewesen. 

Ab Juli werden also wieder Kindergruppen vom Kinderschutz dort Kurz-Urlaub 

machen können. Die Spielgeräte (Schaukel, Wippe, Sandkasten) im Garten sind 

verwittert und sollten renoviert werden. Wir werden uns auf die Suche nach einem 

Sponsor begeben… 

 

Familienhäuser 

Allen 54 Kinder, die zur Zeit in den 5 Familienhäusern unseres Vereins leben, geht es 

gut, sie machen Fortschritte in der Schule und haben in den Dörfern viele Freunde. 

Unser Geld, das wir monatlich den Eltern zur Verfügung stellen, wird sehr sparsam für 

die nötigsten Dinge ausgegeben. Aber der Reihe nach: 

Am Sonntag haben wir 4 der 5 Familienhäuser besucht. Morgens allerdings kam ein 

Anruf, dass Sógor Csaba in Keresztúr ist. Er ist seit Anfang an der erste Vorsitzende 

des rumänischen Vereins und als Abgeordneter des Europaparlaments nur an 

manchen Wochenenden in Siebenbürgen (seine Internet Seite www.sogorcsaba.eu 

ist zu empfehlen!). Es war ein sehr nettes Treffen, das wie am Tag zuvor im Garten der 

Familie Busch stattfand. Wir haben lange über die Vereinsarbeit, über das Land 



Rumänien, über die EU und über unsere Kinder gesprochen. Auch seine Frau habe ich 

kennengelernt, die Projekte zur Frühförderung von kleinen Kindern plant und Partner 

sucht. Hier haben wir vielleicht ein neues Betätigungsfeld für die Zukunft? Über E-

mail wollen wir den Kontakt halten und neue Projekte planen. Auch über das Zirkus 

Projekt wurde gesprochen und auch Csaba war davon sehr angetan und wird 

versuchen, die Show anzuschauen.  

Zusammen waren wir dann im Familienhaus in Rugonfalva: 

 

Sogór Csaba mit den Kindern in Rugonfalva  

Hier lernten wir die neue Köchin kennen, die Erzieher hatten am Sonntag frei. Mit den 

Kindern wurden die neuen Tischtennisschläger und ein Fußball eingeweiht. Das neue 

Tor zur Einfahrt, das der Hausvater Albert aus Bögöz mit den großen Jungs gebaut 

hat, wurde bewundert. Der Schimmel in den Zimmern wurde von Hans-Christian 

Petersen erfolgreich entfernt und die Wände gestrichen. Mittelfristig muss aber das 

ganze Haus saniert werden, dafür benötigen wir einen Groß-Sponsor! 



Die Fensterbretter, die im letzten Jahr marode waren, wurden bereits saniert. Die 

Zimmer machten einen freundlichen Eindruck mit vielen Postern an den Wänden. 

Mein Sohn wurde nachdenklich: 4-5 Kinder wohnen  in einen Zimmer, jeder hat nur 

einen halben Schrank für seine Kleidung…  

Der Garten macht einen sehr guten Eindruck: viel Gemüse wurde angepflanzt und 

wird für den Eigenbedarf geerntet. Ein alter Schuppen, alte Ställe und der Zaun 

müssen noch renoviert werden. Auch eine neue Schaukel sollte angeschafft werden, 

das Geld wollen wir über die Pauschale zur Verfügung stellen. 

Zum Mittagessen sind wir in das Familienhaus nach Símenfalva gefahren. Der Vater 

Domakós hat sich von einem epileptischen Anfall im Frühjahr gut erholt, er nimmt ein 

Medikament ein und trinkt keinen Palinka mehr. Er war gerade dabei, einen Stall für 

die Hühner zu bauen. Die Scheune bietet nach dem Umbau genug Platz für Tiere und 

das viele Holz, das für die Holzheizung benötigt wird. Der Holz-Vorrat, den wir 

zusammen mit dem Kinderschutzamt bezahlt haben, reicht sicher für 2 Jahre. Eine 

Werkstatt soll noch eingerichtet werden. Auch hier wurde ein großer Gemüsegarten 

neu angelegt. Hinter der Scheune soll noch Mutterboden verteilt werden, hier könnte 

eine Wiese entstehen oder Obstbäume gepflanzt werden.  

Die Eltern haben voller Stolz die guten Zeugnisse der Kinder gezeigt. Jeden Monat 

wird vom Kinderschutz ein Bericht mit Bildern verlangt, um den Fortschritt der Kinder 

zu dokumentieren. Den Kindern, die sich über die Geschenke sehr gefreut haben und 

mit der neuen Handpuppe (sie wurde „Charlie“ getauft) gleich losgespielt haben, 

sieht man an, dass sie sich sehr wohl fühlen im Familienhaus. Eine Teilnahme der 3 



großen Kinder an der Zirkuswoche wurde vorgeschlagen, allerdings wurden die 

Kinder von der Kolpingfamilie zu einer Ferienfreizeit eingeladen. Lajos, der ein wenig 

jonglieren und einen Überschlag kann, wird aber später die Möglichkeit bekommen, 

beim Training teilzunehmen.  

Am Nachmittag waren wir in Ujskeley, auch hier hatten die Erzieher frei und die 

Köchin war anwesend. Die Kinder waren im Garten, spielten Fußball, fuhren Fahrrad 

oder lagen im Schatten. Der große Garten ist sehr gepflegt, die Rosen blühen und die 

Stimmung war gut. Die neue Wasserleitung wurde fertig verlegt, die Kosten hat 

Renovabis übernommen. Auch die neuen Heizkessel, die 2012 ausgetauscht wurden, 

hat Renovabis anteilig bezahlt. Ohne Renovabis hätten wir die dringenden 

Reparaturen in den Familienhäusern nicht bezahlen können! 

Danach waren wir in Oderheiu und haben Levente Tacask besucht. Ich habe vor 17 

Jahren bei ihm und seinen Eltern in Fiatfalva gewohnt. Über Facebook hat mich 

Levente wiedergefunden und mich eingeladen. Mit seiner Frau, die Englischlehrerin 

ist, seiner Tochter und ihren Eltern haben wir zusammengesessen und von unseren 

Projekten berichtet. Levente hat eine Firma für LED Lampen gegründet und mir gleich 

eine geschenkt. Es war sehr schön, ihn nach so langer Zeit wieder zu treffen. 

www.takacsled.ro 

Abends waren wir in Rugonfalva bei den Erzieher Eltern Gisella und Ferenc eingeladen. 

Zusammen mit Levente, dem 3. Erzieher aus dem Familienhaus und seiner Frau hatten 

wir wie im letzten Jahr einen schönen geselligen Abend. Alle sind motiviert, die oft 

schwierige Arbeit mit den Kindern fortzuführen. Denn die Doppelbelastung mit dem 



eigen Haus, den vielen Tieren und den beiden eigenen Kindern, die im alten Haus auf 

dem Grundstück wohnen, ist nicht immer einfach zu bewältigen. Ich habe ihnen 

unseren Dank und unsere Bewunderung ausgesprochen. Einige Kinder wurden gleich 

vorgeschlagen für das Zirkus Projekt. V. a. mit Levente, der zwar kein Deutsch spricht 

aber einen ausgesprochenen Humor hat, haben wir viel gescherzt.  

Am Montag haben wir uns Schäßburg angesehen, Paul war von der Stadt, von der 

Geschichte um Dracula und der langen Holztreppe, die zur deutschen Schule führt, 

begeistert. Wir haben viele Fotos geschossen. 

Zum Mittagessen waren wir im Familienhaus in Bögöz eingeladen. Etelko und Albert, 

die keine eigenen Kinder haben, kümmern sich sehr liebevoll um die 13 Kinder in 

ihrem Haus. V. a. die drei Brüder, die im Sommer 2012 notfallmäßig aufgenommen 

wurden, halten die ganze Familie in Schwung. Die drei haben sich sehr über die 

Rutschautos, Laufräder und Spielsachen vom Transport gefreut. Ein Junge hat Narben 

am Oberkörper und an der Lippe nach einem Unfall mit heißem Wasser, der noch zu 

Hause geschehen ist. Er kann aber den Arm frei bewegen und eine Narbenkorrektur 

erscheint nicht notwendig zu sein.  

Wir haben zusammen im Garten gespielt, ein Büro der Kinder bewundert und 

zusammen jongliert. Die Brüder waren davon so begeistert, dass die Bälle 

dageblieben sind. Der Warmwasser-Boiler hat ein Loch und muss bald ausgetauscht 

werden. Die Kosten werden wir über die Pauschale bezahlen. Alle Schäden, die im 

letzten Jahr aufgefallen waren (Hagelschaden der Hauswand, Fenster, Tor zur Strasse) 

sind beseitigt worden und mit Geld von Renovabis bezahlt worden. Der Hausvater, 



der eine eigene Werkstatt hat und Traktoren repariert, hat hier mit den großen Jungs 

vieles selbst erledigt. Auch hier ist der Garten sehr gut gepflegt, vieles wird angebaut 

und später mit den Kindern geerntet und in der Scheune eingelagert. Hier wurden 

große Metallschränke aus Holland für die Lagerung von Kleidung gespendet.  

 

           

Das „Freiluft-Büro!“      Etelko, Albert und die Jüngsten 

 

Nachmittagsschule in Fiatfalva 

Nachmittags waren wir von Barta Marta nach Fiatfalva zum feierlichen Abschlussfest 

der Nachmittagsschule eingeladen. Seit 9 Jahren unterstützt unser Verein dieses 

Projekt mit 1600 Euro pro Lerngruppe und Jahr, die aus lernschwachen Kindern aus 

dem Dorf besteht, die meisten sind Roma. Im Klassenraum der Grundschule, der für 

die Nachmittagsschule reserviert ist, waren alle Kinder und einige Mütter und 

Geschwister versammelt. Die 3 Lehrerinnen, ein Mathematiklehrer und Marta 

verteilten eine Urkunde, ein Buch und Süßes an die Kinder, die sich mit kurzen 

Gedichten dafür bedankten. Es war eine schöne Stimmung, den Kindern macht das 



Lernen am Nachmittag mehr Spaß als am Vormittag, es geht hier weniger streng zu. 

Zwei Mädchen, die nun die Grundschule verlassen haben und auf das Gymnasium in 

der Stadt gehen, waren als Ehrengäste eingeladen. Sie haben im 1. Jahr in der neuen 

Schule hervorragende Ergebnisse erzielt und gehören zu den besten ihres Jahrgangs. 

Dies wäre ohne die Hilfe der Lehrerinnen der Nachmittagsschule nicht möglich 

gewesen. Den Dank, den wir bekommen haben, geben wir gerne weiter an alle 

Spender, die für dieses Projekt gespendet haben. Allen voran danken wir Familie 

Grätsch und der Kirchengemeinde St. Nicolai in Hannover Bothfeld. Renovabis hat mit 

einer größeren Spende die Finanzierung einer 3. Gruppe über 2 Jahre ermöglicht. 

Abends waren wir bei Marta in ihrem neuen Haus in Keresztúr zum Essen eingeladen. 

Nach dem Tod ihres Mannes Alpar kümmert sie sich allein um die beiden Söhne, der 

ältere hat sein Theologie Studium beendet und sucht eine Stelle, der jüngere Istvan 

ist ein guter Schüler und sehr sportlich. Auch Martas Eltern haben wir kennengelernt. 

Marta ist stark und wird das Projekt Nachmittagsschule weiterführen, in den 

Sommerferien soll der Klassenraum gestrichen werden, das Material wird der Verein 

bezahlen. Wir sind sehr froh, dass sie sich weiterhin so für die Kinder einsetzt. 

 Marta, Laszlo, Team der Nachmittagsschule  

 

 



Nachtrag am 11. Juli 2013 

Die Zirkus-Projektwoche hat mit großem Erfolg im Kulturhaus der Stadt Keresztúr 

(ganz in der Nähe zum ehemaligen Waisenhaus) stattgefunden. 25 Kinder und 

Jugendliche aus den Wohngruppen, der Stadt und aus den Familienhäusern haben 

sehr fleißig trainiert und am Samstag im Rahmen einer großen Gala ihr Können vor 

Publikum vorgeführt. Viele Kinder und Erzieher aus den Familienhäusern und 

Wohngruppen waren dabei! Die Erzieher und unsere Mitarbeiter waren erstaunt, wie 

schnell die Teilnehmer Balancieren, Jonglieren, Akrobatik und Einradfahren gelernt 

haben. Die Jungen waren von den Feuer-Darbietungen ganz begeistert.  

Ein Junge war besonders talentiert, er wird eventuell eine Einladung nach 

Deutschland bekommen für ein 2-wöchiges Intensiv-Training beim Zirkus Salto. Die 

Artisten aus Hannover waren vom Land Rumänien sehr angetan, viele wollen gerne 

wiederkommen, es sind Freundschaften geschlossen worden. Ein internationales 

Zirkus-Projekt ist neu entstanden und alle, die durch Spenden, durch Ideen, durch 

aktives Mitmachen geholfen haben, sagen wir vom Vorstand der RAGH ein großes 

Dankeschön! Zusammen mit der Rumänien Gruppe aus Bautzen, die das Projekt sehr 

unterstützen, werden wir einen Weg finden, das Projekt weiterzuführen, damit eine 

Gruppe aus Rumänien im Sommer 2014 nach Deutschland fahren kann.  

 

 

 
Das deutsch-rumänische Team vom Cirkusz Szaltó im Juli 2013 

Dr. Johannes Leonhardt       

Vorstandsmitglied 1212www.ragh.de 


