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Beschreibung Freizeitheim
Die Bukowina ist eine wundervolle Gegend mit wunderschönen Landscha en und warmherzigen Menschen.
Sogar die Lu ist hier sauberer, da es sich um eine der waldreichsten Gegenden des Landes handelt. Es ist ein Ort
voller Farben, einladender Dü e und guter Laune.
Die Pension "La Brazi" beﬁndet sich im Herzen der Bukowina. Versteckt vor den neugierigen Blicken der Rei‐
senden ist das Gästehaus ein erholsamer Ort der Ruhe und des Relaxens. Alles, was zu hören ist, ist das Rauschen
der Quelle, das Zwitschern der Vögel und das Rascheln der Zweige. Ein herausragendes Merkmal ist die Holzbau‐
weise mit ihrer gemütlichen Atmosphäre und die mit Blumen geschmückte Anlage.

Ankunft/Vorbereitung
Die Erzieherinnenschulung ist nicht nur aus fachlicher Sicht eine Weiterbildung, sondern eine Gelegenheit zur
Seelenruhe, körperlichen Erholung und Revitalisierung. Es ist eine wundervolle Zeit, in der wertvolle und talen erte
Frauen zusammenkommen, um ihre Erfahrungen auszutauschen, Fragen zu stellen und nach Lösungen zu suchen.
Damit sich die Teilnehmer wohlfühlen, braucht es viel Vorbereitung, die mit ganzem Herzen gemacht wird.
Ob von nah oder fern; am Montag war das Freizeitheim erfüllt von den fröhlichen und enthusias schen S mmen
von ca. 30 Erzieherinnen. Wir begrüßten uns herzlich und genossen das Zusammensein nach so langer Zeit. Als be‐
sondere Gäste dur en wir drei Erzieherinnen aus der Republik Moldawien begrüßen.

Begrüßungsabend
Wie würdest du auf folgende Herausforderung reagieren? Du erhältst ein Ei und sollst es auf den Boden wer‐
fen, ohne dass es zerbricht. Als Hilfsmi el bekommst du Trinkhalme, Klebeband und eine Schere. Eine solche Her‐
ausforderung lässt sich nur im Team erfolgreich bewäl gen!
Erzieherinnen stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Ihr ganzes Leben dreht sich um die Kinder. Manche
neugierig, manche zurückgezogen, manche fröhlich, manche weinend, manche forschend, andere schüchtern und
schweigsam. Diese liebevollen Frauen müssen Strategien ﬁnden, um die Kleinen für die Zeiten auszurüsten, in de‐
nen sie nicht mehr unter den schützenden Augen der Erzieherin stehen. Die Schulung, unter dem Thema „Gut ge‐
rüstet für die Zukun “, war eine Gelegenheit, dafür hilfreiche Ressourcen zu entdecken.

Andachten
„Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg“. Jeder neue Tag des Camps war eine Gelegenheit für Go es Wort,
um unsere Entscheidungen, Einstellungen und Perspek ven als Erzieher zu beeinﬂussen. Ein Team vom Kindergar‐
ten Filadelphia aus Suceava ha e Chorusse vorbereitet und lud uns zum Mitsingen ein, Erzieherinnen gaben Zeug‐
nisse und Werner inspirierte uns mit geistlichen Impulsen.
Das Mo o zu Beginn jedes Tages lautete: „Schmeckt und seht, wie gut der Herr ist! Gesegnet ist der Mann,
der auf ihn vertraut!“ Psalm 34:8. Und tatsächlich ist die Güte des Herrn für uns jeden Tag erneuert worden.

Formung des Charakters
Der Lehrplan für die christliche Erziehung hat die Charakterbildung zum Ziel. Doch wie fördert man den Cha‐
rakter auf a rak ve Weise? Charakterentwicklung bedeutet in der Tat die emo onale Entwicklung des Kindes, die
soziale Entwicklung und nicht zuletzt seine ethische Entwicklung. Wenn ein Kind seine eigenen Emo onen versteht
und benennen kann, ist der nächste Schri in seiner Entwicklung die Aufnahme sozialer Beziehungen zu gleichaltri‐
gen Kindern und zu den Erwachsenen in seiner Umgebung.
Gemeinsam lernten wir Spiele, Lieder, Ak vitäten und Geschichten kennen, die bei der Charaktermodellie‐
rung hilfreich sein können.

Entwicklung der Kommunikation
Die Beziehung zwischen Erzieher und Kind ist die Grundlage für die Entwicklung der Kommunika on in der
Vorschule. Natalia Iosif, Psychotherapeu n, forderte die Erzieherinnen auf, zuerst sich selbst und dann die typi‐
schen Entwicklungsmerkmale der Kindergartenkinder zu berücksich gen. Die Ak vität in Kleingruppen zeigte Fak‐
toren auf, die die Erzieher‐Kind‐Beziehung blockieren, aber auch prak sche Möglichkeiten zur Verbesserung der
Erzieher‐Kind‐Beziehung.
Eine Frage, die sich wie ein roter Faden durch das ganze Seminar von Natalia zog, war: "Welche Faktoren
sind entscheidend, damit Kinder schnell und gut Sprache verstehen und anwenden können?“

Kindergarten ohne Mobbing
Gibt es schon im Kindergartenalter Mobbing? Vali und Vio machten uns
auf den Wert emo onaler Intelligenz aufmerksam (der Begriﬀ beschreibt die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle
wahrzunehmen, zu verstehen und zu beeinﬂussen). Die Entwicklung der emo onalen Intelligenz im Vorschulalter
ist die wich gste Strategie zur Präven on von Mobbing. Es zielt darauf ab, Emo onen zu kennen, auszudrücken
und passend zu reagieren.
Was sind die Merkmale des Mobbing‐Phänomens? Welche Grundformen von Mobbing gibt es? Welche
prak schen Ideen kann man in der eigenen Gruppe anwenden? Während der Schulung erhielten die Erzieherinnen
die Einladung, das Bildungsprojekt „Kindergarten ohne Mobbing“ im Schuljahr 2021 – 2022 durchzuführen.

Gott ist Beschützer
Beispiellektion
O hören wir die Kinder sagen: "Ich habe Angst!", "Ich will nicht allein sein!", "Ich will nicht in den
Kindergarten!" Der Kindergartenbeginn ist für die „Neulinge” eine gute Zeit, um Go als Beschützer zu erfahren,
der nicht nur zuhause auf sie aufpasst, sondern auch im Kindergarten.
Bei der diesjährigen Schulung wurde ein neues Themenpaket vorgestellt: „Die Ideenkiste – Go ist
Beschützer“. Friedel präsen erte mit großer Leidenscha die krea ven Ideen in der Box, die eine 80‐sei ge
Broschüre enthält, vollgepackt mit Vorschlägen zu ausgearbeitetet Lek onen und vorgefer gtem Material zu den
passenden biblischen Geschichten. Vio ließ danach durch eine Beispiellek on den Lehrplan lebendig werden.

Ideenaustausch
Die Schulungen sind für die Erzieherinnen Gelegenheiten, ihre Arbeit untereinander vorzustellen und sich
auszutauschen. Oana Bo rcă, eine Erzieherin aus dem Filadelphia Kindergarten in Suceava, teilte mit großer Begeis‐
terung ihre Erfahrungen mit den Seminarteilnehmern. Sind Rou nen und Übergänge im Kindergarten unbedeu‐
tend? Gar nicht! In dem vorgestellten Seminar wurden diesbezüglich viele wertvolle Ideen gezeigt.
Ebenso stellte Friedel ihre neuen, krea ven Materialien vor, die demnächst im Verlag Samariteanul ver‐
öﬀentlicht werden.

Überraschungsabend
Wann hast du dich das letzte Mal ganz prak sch mit den Früchten des Heiligen Geistes auseinandergesetzt?
Wir haben es auf der Schulung prak ziert! Es war ein unterhaltsamer, lus ger, krea ver und doch efgreifender
Abend. Das Eingangsspiel "An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen" ließ uns erahnen, dass wir die neun Früchte
des Geistes auf neue Weise kennenlernen konnten. Eine köstliche Früchtepla e rundete den Abend ab.
Sicherlich werden viele der Ideen im Kindergarten, in der Sonntagsschule, bei Gemeindefesten oder Eltern‐
abenden verwendet werden können. Vor allem, wenn wir GEDULD oder FREUDE üben wollen!

Verlag Samariteanul
Das Angebot des Verlags Samariteanul wird von Jahr zu Jahr umfangreicher. Die Ausstellung lud zur Überprü‐
fung ein, welche Materialien im Kindergarten noch nicht vorhanden sind. „Hast du den Legekreis zum Leben von
Mose entdeckt? Du solltest ihn unbedingt als Zusammenfassung für die älteren Kinder einsetzen, nachdem sie meh‐
rere Wochen auf den Spuren des Mose gereist sind!“ So oder ähnlich war die Kommunika on unter den Teilneh‐
mern zu hören.
Der Missionsverlag entwickelt viele hilfreiche Unterrichtsmaterialien für pädagogisches Personal. Auch in die‐
sem Jahr zeigte Tabita am Präsenta ons sch viel Hingabe bei der Erklärung der Materialien. Und wie durch ein
Wunder ha en wir einen ﬂeißigen Helfer, der bei der Materialherstellung mithalf und stundenlang laminierte.

Uns geht es gut!
Sicherlich hast du schon viel von der typischen "Bukowina‐Küche" gehört! Doch im Freizeitheim „La Brazi“
war es ganz besonders delikat. Der Großteil der Lebensmi el kam aus eigenem Anbau, aus eigener Rinder– und
Hühnerzucht und einer eigenen Bäckerei. Ohne Geschmacksverstärker und Zusatzprodukte wurde hier auf Natur‐
basis gekocht und ha e einen unvergleichlichen Geschmack.
Die familiäre Atmosphäre, die wohltuende Ambiente, die Gas reundscha der Menschen, die neu entstan‐
denen Beziehungen, das Grün der Natur und das Lächeln, mit dem man begrüßt wurde, wenn man sich an den
Tisch setzte, halfen mit, sich trotz eines prall gefüllten Stundenplans wohl zu fühlen.

Zeit der Erholung
Hoppla ... Wenn es um Entspannung geht, würden die meisten wohl sagen, es war nicht genug. In einer so
schönen Gegend und dem herrlichen We er, war fast zu wenig Zeit zum Relaxen ‐ aber schließlich stand der Un‐
terricht im Vordergrund.
Doch in kurzer Zeit wurden Freundscha en geschlossen, Lebensgeschichten geteilt und alte Erinnerungen
wachgerufen. Wir genossen diese Ruhezeit, als ob wir vergessen würden, dass jenseits des Freizeitheimes von
Angst, Pandemie und Krankheit die Rede ist. Wir fühlten uns wie eine Oase der Sicherheit, obwohl um uns herum
Staubwolken und Wirbelstürme aufs egen.

Was es sonst noch gibt
Teilen, Freundscha , Hingabe, Freude, Begeisterung, Lernen, Entdecken ... Das sind nur einige Worte, die das
diesjährige Seminar beschreiben würden: „Gut gerüstet für die Zukun “. Als besonderes „Bonbon“ dur e jede Teil‐
nehmerin am Ende der Schulung neue Kleider aussuchen, die mal wieder zur rich gen Zeit aus Deutschland gespen‐
det wurden. Der Zeitplan Go es ist einfach perfekt!
Ich bin dankbar für die Gelegenheit, die ich im August ha e, das Camp in der Bukowina zu organisieren. Es
fühlte sich wie ein Privileg an das Go mir gegeben hat, damit wir dieses Jahr eine wundervolle Zeit der Gemein‐
scha in "La Brazi", im Herzen der Bukowina genießen konnten.

