
 

 

LERNE, EXPERIMENTIERE 
 UND ERFINDE!  

S   E   

in Surduc/Rumänien vom 25.08.—29.08.2019 



 

 

Mitarbeiter 

Friedhilde Kast 
Pädagogische Leitung  
Referen n 
Hoffnung für eine  
neue Genera on 

Hans‐Werner Kast 
Organisator  
Übersetzer 
Hoffnung für eine  
neue Genera on 

Teofil Babu a 
Andachten 
Samariteanul Arad 

Viorica Olar  
Administra on  
Samariteanul Arad 

Tabita Co a 
Mitarbeiterin 
Editura Samariteanul  

Natalia Iosif 
Referen n  
Oradea 

Conny und Patrick Gastmann mit Familie  
Referenten    
Deutschland  

Michaela Dragoi  
Referen n   
Kindergarten Filadelphia,  
Suceava 

Luis Giurici 
Fotos, Video, Technik  
Timisoara 



 

 

Vorbereitungen 
Ca. 65 Teilnehmer aus den südwestlichen Kindergärten treffen sich im Freizeitheim von Surduc, das bereits zum 9. 

Mal Gastgeber für unsere Schulungen ist.  

Einige Mitarbeiter aus Rumänien und Deutschland treffen sich einen Tag zuvor zu den gemeinsamen Vorbereitun‐

gen. Es werden Tische und Stühle gestellt, Begrüßungsgeschenke vorbereitet, Materialien ausgeladen, die Technik 

eingerichtet und der Schulungsraum mit Pflanzen  geschmückt.  

Nun können die Erzieherinnen in eine angenehmen Atmosphäre eintauchen und die anstrengenden Tage des Ler‐

nens an einem vorbereiteten Ort und in einer entsprechenden Ambiente genießen.  



 

 

Eröffnungsabend  

Der Begrüßungsabend wird mit Chorussen eingeleitet und die Erzieherinnen erfahren Details zur Schulungswoche, werden auf 

das Thema einges mmt und lernen die Referenten kennen.  

Anschließend erläutert Schulungsleiterin Friedel Kast den Entwicklungsprozess eines Rohdiamanten. Go  sagt: Derweil du wert 

geachtet bist in meinen Augen, sollst du auch herrlich sein. Ein Bu on mit der Aufschri  „wertvoll“ soll die Erzieherinnen daran 

erinnern, wie wertvoll sie in den Augen Go es und in unseren Augen sind. Der Spiegel auf der Rückseite, zeigt auf, für wen 

diese Botscha  gilt.  

Mit dem Au rag und der Lebensgeschichte Abrahams „Ich will dich segnen und du sollst zum Segen sein“, werden die Teilneh‐

merinnen durch konkrete Handlungen ermu gt, selber zum Segensträger für andere zu sein.  



 

 

Andachten 
In den morgendlichen Andachtszeiten erfahren wir geistliche Impulse durch Teofil und Werner, die uns das Wort 

Go es lebendig und prak sch vermi eln. So können wir gestärkt in den Tag starten.  

Musikalische Unterstützung erhalten wir durch Conny und Patrick Gastmann, die schon zum zweiten Mal auf der 

Schulung mitarbeiten. Es ist herrlich ihren zweis mmigen Liedern zu lauschen, die sie mit Playbackbegleitung sin‐

gen. Und es ist erstaunlich, wie viele deutsche Chorusse es auch in rumänischer Sprache gibt oder wie durch die 

englischen Lieder eine gemeinsame Sprache gefunden wird. Wohl auf keiner Ebene ist der Sprachunterschied so 

leicht zu überwinden!  Schnell ist auch Tabita integriert, die nach nur wenigen Proben parallel zu einem deutschen 

Lied einen Psalm in rumänischer Sprache vorliest.  



 

 

Mit zunehmendem Maße wird die Arbeit in den rumänischen Kindergärten immer schwieriger, da die extremen Verhaltens‐

auffälligkeiten der Kinder  den Erzieherinnen das Leben schwer machen.  

Wie gut, dass es Menschen wie Natalia  Iosif gibt, die den Erzieherinnen Hilfestellung anbieten kann. Natalia arbeitet als christ‐

liche Psychologin und Seelsorgerin in Oradea. Ihr Name ist in ganz Rumänien bekannt, wo sie auf Konferenzen Seminare  hält 

oder in ihrer Praxis Kinder seelsorgerlich betreut.  

Mo viert und sich verstanden gefühlt nutzen die Teilnehmer noch die Gelegenheit, um ihre individuellen Anliegen mit Natalia 

zu besprechen.  

Die emotionale 
Belastung des Erziehers  



 

 

Arbeiten mit der Erzählschiene 
Geschichtenbaukasten 

„Ich brauche eine Geschichte, habe aber gerade keine passende parat. Wie kann ich mir aus dieser Not helfen und 

eine eigene Geschichten für die Kinder erfinden“? Kein Problem! Der Geschichtenbaukasten gibt die Antwort dazu. 

Natürlich dürfen die unterschiedlichen Gruppen das Gelernte gleich in die Praxis umsetzen und dann am Lagerfeu‐

erabend vorstellen.  

Auch die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten der Erzählschiene  fasziniert die Erzieherinnen. Und weil  sie da‐

nach ihre ersten Praxiserfahrungen machen dürfen, können au ommende Fragen und mögliche Schwierigkeiten  

gleich geklärt werden. Einfach toll, wie krea v die Umsetzung gehandhabt wird.  



 

 

Kreativer Einstieg in biblische Geschichten  

Beispiellektionen  
 

Mit großem Engagement, bestens vorbereitet und mit vielen krea ven Ideen, begeistert Michaela die Teilnehme‐

rinnen, als sie ihr Thema vorstellt.  

Dabei lernen die Erzieherinnen biblische Geschichten mit allen Sinnen zu erfahren, die Emo onen der Kinder anzu‐

sprechen und sie durch Experimen eren an den Inhalt heranzuführen. Untermauert durch prak sche Beispiele ge‐

hen die Teilnehmerinnen mit einem reichen Erfahrungsschatz an ihr Arbeitsstellen zurück.  

In einem weiteren Seminar zeigt Michaela Bilder aus ihrer Praxislek on „Komm mit ins Zahlenland“, die sie mit ih‐

ren Kindern in Suceava gehalten hat und sie damit den Unterricht vom vergangenen Jahr nochmals ver e  und in 

Erinnerung ru .     



 

 

Surduc Gospel Choir  

Welch eine Bereicherung erhielten wir diesmal durch Conny und Patrick Gastmann! Bereits zum zweiten Mal auf unseren 

Schulungen dabei, waren sie zuständig für die Anbetung während der Andachtszeiten.  

In einem Workshop unterrichtet Conny interessierten Erzieherinnen S mmbildung. Gut vorbereitet war es eine Kleinigkeit aus 

den geübten S mmen einen Surduc Gospel Choir zu gründen, der von Patrick professionell dirigiert wurde. Gänsehaut Feeling 

gab es dann am Lagerfeuer, als der Chor in Ak on trat! 

Eine kleine Gruppe musikalisch begabter Erzieherinnen traf sich dann zusätzlich, um Kinderlieder von dem Programm „Von 

Anfang an“ ins Rumänische zu übertragen. Das christliche Programm, das für Kinder von 0‐3 Jahre entwickelt wurde, ist eine 

wundervolle Ergänzung für unseren Lehrplan. Wir sind gespannt auf eine Zusammenarbeit mit den Entwerfern.  



 

 

Elternfeste  
Bei der diesjährigen Rundreise durch die Kindergärten stöhnten die Erzieherinnen über ausgehende Ideen zu Fes‐

ten im Kindergarten und den hohen Ansprüchen der Eltern, ihre Kinder mit langatmigen Theaterrollen auf der Büh‐

ne zu sehen.  

Friedel nimmt sich diesen Hinweis zu Herzen und  gibt den Erzieherinnen vielfäl ge neue Ideen und Hinweise, um 

Alterna vmöglichkeiten zu finden und Eltern in das Programm zu integrieren. Zum Thema gehören Abschiedsfeste 

vom Kindergarten, Sommerfest, Mu ertagsfest, Erntedankfest und die Weihnachtsfeier.  



 

 

Kinder für Mission begeistern 

Die wirtscha liche Lage in Rumänien hat sich in den letzten Jahren so stabilisiert, dass das Land nun fähig ist, über 

den Tellerrand zu schauen. Friedel grei  das Thema auf und zeigt prak sche Möglichkeiten, wie man Kinder über 

Mission nicht nur informieren, sondern regelrecht begeistern kann.  Kinder können 3 G‘s tun: 

Gebetspartner sein  ‐ durch Gebete; Gebende sein—durch Geld und Zeit; Gehende sein—durch Ak vitäten. 

Das Interesse der Zuhörer ist groß und es entsteht der aufrich ge Wunsch, vom Netzwerk christlicher Kindergärten 

eine Kindertagesstä e in der Ukraine zu unterstützen!  Herrlich die Wege Go es zu sehen, wie ein Missionsland 

selber zum Geber wird.   



 

 

Ostern mit  
Kindern gestalten 

Als beim diesjährigen Treffen mit den Zonenleiterinnen die Idee einer Osterbox entstand, ahnte noch niemand, 

dass sich daraus eine umfangreiche Materialbox entwickeln würde, um die Osterzeit mit Kindern krea v zu gestal‐

ten.  

Auf der Schulung wird das Gemeinscha sprojekt präsen ert und unter der Anleitung von Tabita und Vio ein Oster‐

weg erstellt und einfache Holzfiguren nachgebastelt. Als Geschenk darf jeder Kindergarten eine Box mit Material 

und einer 66‐sei gen Broschüre mitnehmen.  So vorbereitet, kann das nächste Osterfest kommen! 



 

 

Bibel Quiz Abend  
Spaß, Spiel und Spannung sind wohl die rich gen Schlagworte, die den Bibel Quiz Abend  kennzeichnen. Neben 

Bibelkunde, Jokern oder Minuspunkten sind es vor allem die Spiele, die passend zum Inhalt eines Bibelbuches  aus‐

gerichtet sind.  

Es tut allen gut, dass man den Alltag für einen Moment vergessen kann und sich einfach den lus gen Spielen hin‐

geben darf. Im We streit mit den anderen Gruppen steigt die Spannung, denn jeder will den Siegerpreis erhalten.   

Die Erzieherinnen werden wie kleine Kinder und sind vor Begeisterung kaum zu bremsen.     



 

 

Uns allen geht‘s gut 
Was wäre die Schulung ohne das schmackha e Essen der Küche. Mitgeplant von Werner  ist Fleisch die  tägliche 

Hauptspeise. Und irgendwie scheint es der rumänischen Kultur voll zu entsprechen, denn kein Teller geht voll zu‐

rück!    

Wem trotzdem die Puste durch das Lernen ausgeht, kann sich in den Kaffeepausen mit selbstgebackenem Kuchen 

und Kaffee stärken. Obwohl es nicht zur obligatorischen Vollpension des Freizeitheimes gehört, darf Conny die Kü‐

che benutzen und überrascht uns täglich mit süßen Köstlichkeiten.  



 

 

Was sonst noch so geschieht 

 

Luuuis!!!!! 

Was sonst noch so geschieht? Das sind die großen und kleinen Wunder, die eigentlich nicht selbstverständlich zu einer Schu‐

lung gehören. Die Spende mit neuen Kleidern von Mise au green aus Frankreich, die Kosme kprodukte der Firma Bord, die wir 

am Begrüßungsabend verschenken  und die riesige Kalenderspende mit exzellenten Bildern für didak sches Material.  

Da sind die ruhigen Momente einer Begegnung im Gebetsraum, die friedvolle und freudige Atmosphäre unter den Teilnehme‐

rinnen, das gegensei ge Segnen aufgrund des Begrüßungsabends, das hingebungsvolle Engagement  jedes Mitarbeiters, der 

reibungsvolle Ablauf der Schulung, der jederzeit einsatzbereite Luis, der mit Kamera und Video kein Ereignis undokumen ert 

lässt.... All das macht diese Woche zu einem besonderen Ereignis.  



 

 

Ein Höhepunkt der besonderen Art ist der Lagerfeuerabend, der von den Erzieherinnen vielfach gewünscht wurde. 

Bei  loderndem  Feuer  tri   der  Surduc  Gospel  Choir  in  Ak on  und  erzeugt  eine  Atmosphäre,  die  seinesgleichen 

sucht und die Größe Go es erhebt. Die einzelnen Zonen haben dann die Gelegenheit ihre Geschichten vorzuspie‐

len bzw. vorzutragen, die sie anhand des Geschichtenbaukastens erarbeitet haben.  

Die Atmosphäre lädt ein, noch lange am Lagerfeuer zu verweilen und die Gemeinscha  miteinander zu genießen.  

 

Abschlussabend 



 

 

Verlag Samariteanul 
Was wäre der Verlag ohne die krea ve Ader von Tabita, die mit viel Herzblut hinter der Verkaufstheke steht oder 

ihre Talente in die Entwicklung von Material einbringt. Und ohne die Korrekturen von Vio, gäbe es keine Bücher in 

rumänischer Sprache.  

Gerade  noch  rechtzei g  vor  der    Schulung wurde die Osterbox  fer g  gestellt,  Bildkartensets  für  das  Kamishibai 

zum Thema Ostern gedruckt, Erzählschienen hergestellt und mit der ersten Geschichte bestückt und der Legekreis 

zu Ostern gedruckt. Jetzt kann  das nächste Osterfest kommen!  


