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Ein einladender Platz
für besondere Ereignisse
Valea Draganului ist ein malerisches Gebiet. Je mehr man es erforscht, desto mehr entwickelt es seine
ursprüngliche Schönheit. Vom Fluss Dragan durchquert, tri man in diesem Tal dicht bewaldete Hügel
und eine fast unberührte Natur. Im Laufe der Jahre hat es sich zu einem beliebten Touristenziel entwickelt. Wenn man zu dieser einzigar gen Natur noch güns gtes We er vorﬁndet, dann hat man allen
Grund, sich vom Schöpfer des Himmels und der Erde verwöhnt zu fühlen.
Aber neben der Schönheit des Ortes, haben es die Menschen, die hier fünf Tage beieinander waren
gescha , auch in diesem Jahr die Schulung zu einem wertvollen und prägenden Ereignis werden zu
lassen.

Herzlich Willkommen
Die Erzieherinnenschulung hat nicht nur die Weiterbildung auf professionellem Gebiet als Ziel, sondern ist auch
eine Gelegenheit, die Seele baumeln zu lassen, sowie körperliche Erholung und Revitalisierung zu erfahren. Es sind
wunderbare Momente, in denen wertvolle und talen erte Frauen zusammen sind, um ihre Erfahrungen mitzuteilen, um Fragen zu stellen und Lösungen zu suchen. Damit sich die Teilnehmer wohl fühlen, ist viel Vorbereitung
nö g, die von ganzem Herzen kommt.
Die ca. 80 Teilnehmer kamen von nah und fern und schon bei der Ankun hat sich der Ort mit den fröhlichen und
begeisterten S mmen der Erzieherinnen gefüllt. Wir haben uns begrüßt, wir haben uns umarmt und wir haben uns
gefreut, dass wir zusammen sind.

Begrüßungsabend
Beim Begrüßungsabend werden die Teilnehmer mit kleinen Geschenken von HOFFNUNG überrascht und erhalten
neben geistlichen Impulsen einen Einblick in die vor ihnen liegende Woche:
Michaela Dragoi gestaltete den Begrüßungsabend und erklärte: „Es ist Zeit sich für eine neue Expedi on ins kommende Schuljahr vorzubereiten! Jedes neue Kind aus der Gruppe muss „erkundet“ werden. Jeder Lernbereich sollte
den Kindern zugänglich gemacht werden. Dazu muss man sich vorbereiten und die Strategie festlegen, bevor man
mit den „Entdeckungen“ beginnt. In diesem Sommer haben wir uns vorgenommen, dass wir gemeinsam „die Schätze aus der Welt der Bücher“ erkunden und Strategien erlernen, um dieses Ziel zu erreichen.“

Andachten
"Durch das Gebet verankere ich mich in Deinem Wort" – das war das Mo o der Andachten bei der Schulung in
Valea Draganului. An jedem Tag der Schulung, war das Wort Go es frisch und Leben spendend. Durch Lieder, Gebet und Andachten haben wir die Güte unseres Erlösers „geschmeckt“.
Die Botscha war: „Sehet uns schmecket, wie gut der Herr ist, wohl dem Menschen, der auf ihn vertraut!“ Psalm
34:8. Und wahrlich, in vielen Details haben wir die Güte Go es erlebt. Das kam auch besonders zum Ausdruck
durch die Andachten von Werner, der Lebensbilder von Menschen vorstellte, die durch extreme Schwierigkeiten
gegangen sind und uns als Vermächtnis glaubensstärkende Lieder hinterlassen haben, die heute noch weltweit gesungen werden.

Warum Geschichten?
„Glaubst du, dass nur Kinder in die Welt der Geschichten en ührt werden können? Wenn du bei der Schulung
dieses Sommers warst, erinnerst du dich mit Sicherheit an die Reise in die Welt der Geschichten, eine Reise bei
der Ina Bulzan Reiseleiterin war.“
Als sich der Erzähler und die Erzieherinnen auf Augenhöhe begegnet sind, wurden durch die Geschichten das
Leben aller bereichert. Wir haben gemeinsam gelacht und Emo onen in den Bilderbüchern erlebt, von Begeisterung und Traurigkeit gehört und all das hat ein gegensei ges Gefühl der Wärme und Kameradscha erzeugt. Diese Erfahrungen lohnen sich, den Preis an Zeit und Energie zu „bezahlen“.

Kinder mit
Verhaltensstörungen
An was denkst du zuerst, wenn du an Kinder mit Verhaltensstörungen denkst? Das war eine der Fragen, mit der
uns Dr. Simona Pojoga (ehemalige Erzieherin im Kindergarten Suceava) in das umfangreiche Thema „Kinder mit
Verhaltensstörungen“ eingeführt hat.
In den letzten Jahren hat sich diese Problema k in unseren Kindergärten massiv verstärkt und fordert von den
Erzieherinnen viel Kra anstrengung. In ihrem Unterricht gab Simona den Erzieherinnen Hilfestellung und stellte
ihnen die erforderlichen Dokumenten zur Verfügung, um die Sachverhalte zu dokumen eren.

„Verankert in Gottes Wort“
„Deine Mahnungen sind Wunderwerke; darum hält sie meine Seele.“ Psalm 119:129. Simona Piu, ehemalige
Missionarin in Afganistan, ist eine passionierte Frau, die Go und ihren Nächsten dient. Sie hat uns ihren Koﬀer mit
Schätzen aus dem Wort Go es geöﬀnet.
In einer s llen, abgetrennten Ecke des Unterrichtsraumes konnten sich die Erzieherinnen zurückziehen. Dort waren verschiedene krea ve Gebetssta onen aufgebaut, die zum Nachdenken und zum Gespräch mit Go einluden.
Außerdem überreichte sie jeden Tag den Erzieherinnen kleine, liebevoll vorbereitete „Bastelarbeiten“ mit
Gebetsimpulsen.

Biblische Erzählfiguren
Im Netzwerk christlicher Kindergärten hat Go jedem von uns mindestens eine außergewöhnliche Gabe gegeben.
Es ist wunderbar zu sehen, wie Menschen oﬀen dafür sind, ihre Gabe mit anderen zu teilen.
In diesem Sommer hat uns Daniela Rusz, zusammen mit dem gesamten Team des Genesis-Kindergartens von Baia
Mare, angeleitet, wie man Figuren für Geschichten aus recycelbaren Materialien herstellen kann.
Das Staunen war groß, als unter ihrer Anleitung wundervolle Figuren entstanden sind und selbst Erzieherinnen
ohne künstlerische Talente, Erfolge verzeichneten. Am Ende ihrer Workshops ha e jeder Kindergarten einen
Grundstock von Figuren, um biblische Geschichten erzählen zu können.

Eine Geschichte—
viele Möglichkeiten
Friedel Kast kam wie immer mit neuen Anregungen zur Schulung: „Der gute Hirte vorgestellt durch 10
verschiedene Techniken!“ Malen und modellieren helfen den Kindern ihre Krea vität zu entdecken und
zu en alten.
Aber bevor die Kleinen aus unseren Kindergärten neue Arbeitstechniken entdecken können, ist es notwendig, dass die Erzieherinnen diese selber prak zieren und eigene Erfahrungen sammeln. Mit viel Eifer
wurden regelrechte Kunstwerke geschaﬀen und von Friedel noch eine Dokumenta on zum Nachschlagen

Christliche Erziehung
In jedem Alter hört man die Frage: „Willst du mein Freund sein?“ Nach der Eingewöhnungszeit im Kindergarten,
haben die Kinder den Wunsch, neue Freunde zu ﬁnden. Es ist ein relevantes Thema, das sie gut und ziemlich leicht
verstehen.
Die neue „Ideenkiste – Go ist Freund“, enthält eine 100-sei ge Materialmappe mit einer Menge krea ver Ideen,
7 ausgearbeitete Bibellek onen und Figuren für die Erzählschiene zu verschiedenen Geschichten aus dem Leben
von König David. So wird es den Erzieherinnen leicht gemacht, den Kindern eine große Wahrheit vorzustellen:
„Go ist Freund, der uns seine Freundscha anbietet.“

Erfahrungsaustausch
Das Erstellen von Dokumenta onen ist eine sehr zeitraubende Aufgabe für die Erzieherinnen, die der Staat auch
von den privaten Kindergärten verlangt. Eine gute Zusammenarbeit zwischen den Leiterinnen unserer Netzwerkkindergärten kann diese anstrengende Arbeit erleichtern. Daniela Tomus hat einen Workshop koordiniert, in dem
dieses Thema behandelt wurde.
Daniela leitet den Kindergarten Emanuel in Alba Iulia und durchlief mehrere Fortbildungen für dieses Thema. Sie
teilte mit oﬀenem Herzen ihre Erfahrungen und Dokumente, die sie erstellt hat. Sie ist auch während des Schuljahres bereit zu helfen, wenn jemand bei ihr anfragt.

Verlag Samariteanul
Der Verlag Samariteanul wird von Jahr zu Jahr reichhal ger mit seinen Angeboten zur christlichen Erziehung und
stellt immer wieder neue Methoden vor, um biblische Geschichten zu erzählen. Da gibt es Bildkarten zum Kamishibai, Figuren für die Erzählschiene, Legekreise, Materialboxen, Spiele, Bücher und vieles mehr. Die Angebote
werden jedesmal mit großem Interesse wahrgenommen.
Auch in diesem Jahr hat Tabita Co a beim Bücherstand viel Leidenscha beim Vorstellen der Materialien bewiesen. Viorica Olar und Tabita Co a stehen jederzeit zur Verfügung, um zu erklären, wie man die Ideen vom Verlag
gebrauchen kann.

Was es sonst noch gibt
Wir sind dankbar, weil wir auch dieses Jahr die Gelegenheit ha en, die Schulung für die Erzieherinnen zu organisieren, wo Erzieherinnen aus dem ganzen Land teilnehmen konnten. Und es ist jedes Jahr ein Wunder Go es, dass
HOFFNUNG viele neue Kleidung verteilen kann und die Kindergärten reich beschenkt mit didak schem Material
nach Hause gehen.
Valeria Totan vom Kindergarten "Primii Pasi" aus Timișoara gestaltete einen Spielabend, an dem kein Auge trocken
blieb und hat mit Teambuildingsspielen den Wert einer guten Zusammenarbeit demonstriert.
Und last not least haben die Erzieherinnen das Essen und die wunderbare Aussicht im Speisesaal genossen.

Die Natur, eine Oase
der Entspannung
Inmi en des Unterrichts und des Lernens haben die erholsamen Momente in der Natur zu einem willkommenen
Ausgleich verholfen. Ein freier Nachmi ag mit einer eigens dafür angesetzten Wanderung wurde von den meisten
Teilnehmerinnen begeistert angenommen.
In den Pausen wurden in diesen Tagen Freundscha en gestärkt, Lebensgeschichten und Erinnerungen ausgetauscht und die Ruhezeiten in der schönen Umgebung genossen. Eine große Terrasse lud dazu ein, die Kaﬀeezeit
bei gutem We er unter freiem Himmel zu verbringen. Und für kurze Zeit währten sich alle Teilnehmer in einer
Oase der Sicherheit, auch wenn rundherum Staubwolken und Sandwirbel aufs egen.

Lagerfeuer
Das Lagerfeuer ist dieser faszinierende Moment, das von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen sehnsüch g
erwartet wird. Es ist dieser Augenblick, in dem die Zeit stehen bleibt, der Feuerschein ﬂackert und das Holz knistert, während alle miteinander den himmlischen Vater durch Gesang und Gebet verehren.
Das war der Abend, an dem die Schulung in diesem Jahr abgeschlossen wurde – seelische Ruhe, Gesang und Zeugnisse. Es war eine Zeit, in der wir durch Lebenszeugnisse einiger Teilnehmer ermu gt wurden, Go in jeder Situa on zu vertrauen: „Der, der in uns das gute Werk begonnen hat, ist treu und wird es bis zum Ende tun!“

