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Beschreibung Freizeitheim
Das Freizeitheim in Surduc ist vielen Erzieherinnen gut bekannt. Es ist immer wieder ein einladender Ort, der
viele Erinnerungen wachru und zur Ausbildung christlicher Erzieherinnen gehört. Jedes Jahr ertönen in diesem
Freizeitheim die warmen und wohlklingenden S mmen der Teilnehmer, die Lieder singen oder sich für Spiele be‐
geistern, die sie später mit ihren eigenen Kindergartenkindern üben.
Das großzügig angelegte Haus mit den vielen Balkonen strahlt Wärme, Gas reundscha , eine freundliche
Atmosphäre und viel gute Laune aus. Auf dem umliegende Gelände gibt es Platz für sportliche Ak vitäten. Und der
nur wenige Minuten vom Freizeitheim en ernte See lädt zum Baden oder Bootsfahrten ein.

Ankunft/Vorbereitung
75 Teilnehmer aus den südwestlichen Kindergärten treﬀen sich nun schon zum 10. Mal in Surduc. Einen Tag
vor dem Eintreﬀen der Erzieherinnen beginnen die ersten Vorbereitungen, damit sie sich „herzlich willkommen"
fühlen.
Nach den teilweise langen Anfahrtswegen lassen die Frauen den Stress des Alltags zurück und genießen die
Zeit, in der sie weder kochen, waschen oder putzen müssen. Hier ﬁnden Sie die liebevollen Arme eines Freundes,
Fürsorge und Aufmerksamkeit für Ihre Bedürfnisse, eine familiäre Atmosphäre und nicht zuletzt schmackha e Ge‐
richte, zubereitet von einem Team von Köchinnen, die immer wieder fragen: "Was kann ich euch noch Gutes tun?"

Begrüßungsabend
Nach einem Sommer mit vielen Einschränkungen und Unsicherheiten und einem Schuljahr mit großen Her‐
ausforderungen, ha en wir nach zwei Jahren endlich wieder die Möglichkeit mit den Erzieherinnen aus unserem
Netzwerk zusammen zu sein, Gemeinscha zu pﬂegen, uns zurüsten zu lassen und die Berufung zu fes gen, die
Go uns gegeben hat.
Der Begrüßungsabend s mmte die Erzieherinnen auf das Thema der Schulung ein, lockerte durch passende
Spiele die Atmosphäre und gab einen geistlichen Input für die vor uns liegenden Tage. Und Go sorgte wieder ein‐
mal zur rechten Zeit dafür, dass wir jeder Teilnehmerin ein Begrüßungsgeschenk überreichen konnten.

Andachten
„Freut euch im Herrn, ihr Gerechten!“ Es ist wunderbar, inmi en einer Gemeinscha christlicher Frauen zu
sein, die den Herrn aufrich g und von ganzem Herzen loben. Inmi en von Sorgen, Kämpfen und Aufruhr ﬁnden wir
am Morgen Ruhe, Besinnung und Ermu gung, um den Anforderungen des Tages gewachsen zu sein.
Die Erzieherinnen des Kindergartens Samariteanul in Petroșani leiteten uns in den Chorussen. Werner, Leiter
vom Hilfswerk Hoﬀnung und Teoﬁl, Leiter der Partnermission Samariteanul gaben uns geistliche Impulse aus dem
Wort Go es.

Formung des Charakters
Ein Kind wurde einmal gefragt, was Fingerabdrücke sind. Begeistert antwortete das Kind: "Fingerabdrücke
sind, wenn wir unsere Hand auf eine Türklinke legen und unsere Finger dort bleiben..." Wir schmunzeln über diese
Antwort. Aber welche Antwort würdest du auf die Frage geben: „Was sind die Fingerabdrücke einer Erzieherin im
Leben eines Kindes?" Durch das, was wir jeden Tag in unseren Gruppen tun, prägen wir das Leben der Kinder.
Eine gut vorbereitete Erzieherin wird die Person sein, die durch alles, was sie tut, Leben gibt. Als christliche
Erzieherinnen sind wir aufgerufen, den Charakter des Kindes zu prägen. Den Charakter von Menschen zu formen,
ist eine der erhebendsten Berufungen.

Entwicklung der Kommunikation
Kommunika on ist ein Bereich, der immer verbessert und weiterentwickelt werden muss. Natalia Iosif, Psy‐
chologin und christliche Beraterin, führte uns auf eine historische Reise im Bereich der Sprachförderung und half
uns, einen Überblick über die Genera onen zu bekommen, beginnend mit dem 18. Jahrhundert.
So konnten die Teilnehmerinnen den Wert der Kommunika on und ihre Rolle in der Früherziehung noch
besser erkennen. Die Beziehung zwischen Erzieher und Kind spielt dabei eine tragende Rolle. Die Ak vitäten in den
Kleingruppen regten zum eigenen Nachdenken an.

Kindergarten ohne Mobbing
Wir haben uns gefreut, dass Vali Totan, Ini atorin des Bildungsprojektes "Kindergarten ohne Mobbing", der
Einladung gefolgt ist, auf unserer Schulung zu unterrichten. An ihrer Seite war Vio Reștea, eine talen erte Erziehe‐
rin mit vielen krea ven Ideen.
Gemeinsam hielten sie ein Seminar, in denen sie die Bedeutung der emo onalen Intelligenz vorstellten. Der
Begriﬀ beschreibt die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle wahrzunehmen, zu verstehen und zu beeinﬂussen.
Dies ist eine Voraussetzung für die harmonische Entwicklung von Kindern und die Erhaltung der psychischen Ge‐
sundheit. Während des Workshops konnten die Erzieherinnen hilfreiche Materialien zum Thema herstellen.

Gott ist Beschützer
Beispiellektion
Friedel ha e ein wertvolles Seminar zum Thema "Go ist Beschützer" vorbereitet. Die dazu passende The‐
menbox enthält eine 80‐sei ge Broschüre, vollgepackt mit Ideen zu ausgearbeitetet Lek onen und vorgefer gtem
Material zu den biblischen Geschichten. Gerade zu Kindergartenbeginn ist es eine hervorragende Arbeitshilfe für
die „Neulinge” im Kindergarten, wenn sie sich ängstlich aus der Obhut des Elternhauses lösen.
Vio und Tabita stellten uns in einer Beispiellek on verschiedene Elemente aus dem Leben von Naaman vor,
dessen junge Dienerin in den schwierigsten Umständen den Schutz Go es erfahren hat. In der Anwendung für die
Kinder spielte ein Regenschirm eine bedeutende Rolle.

Ideenaustausch
Erzieherinnen sind krea ve Menschen. Und wenn sie diese Gabe ausleben, wird sie zum Segen für Ihre Mit‐
menschen. Das Erzieherteam des Kindergartens Genesis in Baia Mare hat uns mit den vorgestellten Ideen begeis‐
tert. Sie haben Arbeitsblä er erstellt, die den christlichen Lehrplan vervollständigen und die demnächst für alle Kin‐
dergärten zur Verfügung stehen. Und wenn du leere Plas kﬂaschen hast die recycelt werden müssen, kannst du
dich vielleicht von dem Bild der biblischen Figuren inspirieren lassen!
Alina Barbos sprach mit großer Leidenscha über den Ort, an den Go sie zur Arbeit gestellt hat: der Kinder‐
garten Harul in Lugoj, einer unserer größten Kindergärten, der einer christlichen Schule angegliedert ist.

Überraschungsabend
„An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen" war das Thema des Überraschungsabends, der von der Bibelstelle
aus Galater 5 über die Früchte des Heiligen Geistes inspiriert wurde. Wie ein Baum an seinen Früchten erkannt
wird, so erkennt man die Christen an den Auswirkungen in ihrem Lebens. Friedel überraschte uns wie jedes Jahr
neu mit einem krea ven, gelungenen, besinnlichen und doch fröhlichen Abend. Es war ein Abend, an dem die
Erzieher nicht nur geistlich au ankten, sondern Freude ha en und bis zu den Tränen lachten.
Ausgesta et mit gutem Willen, Spiellust und Spielfreude verbrachten die Erzieherinnen einen wunderschö‐
nen Abend. Und am Ende war die Überraschung groß, als appe tlich angerichtete Obstpla en zu einem ruhigen
Ausklang und guter Gemeinscha einluden.

Verlag Samariteanul
Der Stand mit den Materialien vom Verlag Samariteanul war für die Erzieherinnen eine unerschöpﬂiche
Fundgrube! Das neue Bildkartenset zum Leben der Haus ere war durch die begleitenden Arbeitsideen von großem
Nutzen. Sucht man krea ves Material von der Wüstenwanderung des Volkes Israel, so ist der Legekreis zum "Leben
des Moses" ein wertvolles Hilfsmi el, um biblische Geschichten zu wiederholen und zu ver efen.
Tabita erklärte unermüdlich und mit großer Leidenscha neue Materialien und wurde nicht müde, den Erzie‐
herinnen Empfehlungen zu geben oder sie persönlich zu beraten.

Uns geht es gut!
Rund um den Tisch entstehen immer schöne Beziehungen. Solche Momente werden von allen Teilnehmern
der Schulung geschätzt. Ob sie einen Obs eller, eine Tasse Kaﬀee oder sogar ein leckeres Steak vor sich haben,
jeder genießt die Gesellscha der anderer. Dort schließen sie Freundscha en, teilen Lasten, suchen nach Lösungen
und werden ermu gt. Jede neue Pause wird mit Spannung erwartet und die Geschichten enden nie...
Wir sind dankbar für die ausgezeichnete Versorgung der Küche von Surduc. Jeder Sonderwunsch vom Lei‐
tungsteam (z.B. Obstpla en für den Überraschungsabend) wurde berücksich gt und hingebungsvoll gerichtet.

Zeit der Erholung
Dieses Jahr haben wir die Erholungszeit fast verpasst. Aber die wenigen freien Augenblicke haben alle ge‐
nossen. Wir redeten und lachten zusammen und ermu gten uns gegensei g. Die Zeit mit den anderen Erzieherin‐
nen ist eine so wertvolle Zeit. Es gibt so viele Gemeinsamkeiten. In vielen Bereichen geht es uns ähnlich uns so ha‐
ben wir viel Verständnis füreinander.
Deshalb sind Schulungen wunderbare Momente, in denen das emo onale Reservoir gefüllt wird und die Er‐
zieherinnen unbegrenzte Ressourcen erhalten, um ihre Arbeit zu verbessern.

Was es sonst noch gibt
Ausrüstung, Teilen, Enthusiasmus, Freundscha , Zusammenarbeit sind nur einige Worte, die das Camp im
Sommer 2021 charakterisieren würden. Als Leitungsteam wissen wir es zu schätzen, dass die Teilnehmer jede Idee
wie ein Schwamm aufsaugen und immer besser werden wollen.
Unser Dank gilt allen, die das Erzieherseminar möglich gemacht haben. Einige Menschen beteten, andere
gaben Geldspenden oder neue Kleider und die Referenten dienten mit ihren Gaben. Jedes Lächeln, jedes Wort der
Ermu gung ist eine mo vierende Botscha , die sagt: „Es ist möglich! Lass uns gemeinsam weitermachen!" Und am
Ende gehört der größte Dank unserem Go , den wir von ganzem Herzen lieben!

