KINDER- UND JUGENDZENTRUM CONSTANTA / RUMÄNIEN
Das Kinder- und Jugendzentrum in Constanta/ Rumänien
Die Giovanni Bosco Stiftung in Constanta setzt sich im Sinne des Ordensgründers Don Bosco für Kinder und Jugendliche ein. Die Arbeit basiert auf der
Präventivpädagogik der zufolge es wichtig ist, sich jungen, insbesondere benachteiligten Menschen anzunehmen, um sie mit fürsorglicher Erziehung auf
ihrem Weg zu begleiten. Indem man Kindern einen geschützten Rahmen bietet, in dem sie sich entfalten und lernen können, kann man problematische
Verhaltensauffälligkeiten unterbinden, die häufig aus Vernachlässigung und
Perspektivlosigkeit entstehen.
Um die Werte Don Boscos zu leben, haben die Salesianer in Constanta ein
breit gefächertes Angebot für verschiedene Zielgruppen entwickelt:
1. In den Familienhäusern Claudia und Magone leben aktuell sechs Kinder
zwischen 8 und 18 Jahren. Sie alle kommen aus prekären Familien, die mit
Armut und häufig auch mit Gewalt und anderen
Problemen zu kämpfen haben. Die Salesianer
legen Wert darauf ein liebevolles, kindgerechtes
Umfeld zu schaffen, in dem die Kinder in Gemeinschaft aufwachsen können. Sie besuchen
die öffentliche Schule und Freizeitbeschäftigungen wie Sport etc. werden gefördert. Im Sinne
der ganzheitlichen Erziehung lernen die Kinder
neben dem regulären Schulstoff grundlegende Werte kennen, die sie auf ein
selbstständiges Leben in der Gesellschaft vorbereiten sollen.
2. Das Tageszentrum ist ein Ort der Begegnung und Betreuung, an dem sowohl Freizeitaktivitäten als auch Schulnachhilfe angeboten werden, mit Hilfe des Einsatzes
Freiwilliger. Jedes Schuljahr werden ca. 80
Kinder mit erheblichen Lernschwierigkeiten
unterstützt, um zu verhindern, dass sie die
Schule abbrechen (After School programme).
Darüber hinaus gibt es Hausaufgabenbetreuung, Sportangebote (Fußball, Basketball etc.)
und Ausflüge. Besondere Festlichkeiten (bspw. Weihnachten, Ostern, Weltkindertag) werden ebenfalls im Tageszentrum gefeiert, um möglichst viele
Kinder zu erreichen. Die Besucher des Zentrums sind zwischen 7 und 15 Jahren, und gehören unterschiedlichen Ethnien an.
3. Das Oratorium ist die traditionellste Form salesianischer Arbeit und lockt
jährlich um die 200 Kinder. Der Höhepunkt war wie jedes Jahr die gemeinsamen Sommeraktivitäten, die vom 24.06-19.07.2019 stattgefunden haben. Das

Programm wurde mit Hilfe von 120 jungen Freiwilligen für 560 Kinder organisiert.
4. Das Berufstrainingszentrum bietet seit 1999 verschiedene Qualifizierungsprogramme und Kurse, beispielsweise
im Bereich Informatik oder im sozialen Bereich. Zwischen September 2018 und August
2019 wurden 24 Kurse angeboten, die 266
Personen erreicht haben. Viele der Begünstigten sind junge Menschen, die sich weiterbilden wollen oder bereits arbeitssuchend sind.
Auch andere Bedürftige besuchen das Trainingszentrum und sehen darin eine
Chance, im Anschluss einen guten Job zu finden.
5. Das Haus Maria (Internat) wurde vor zwei Jahren eröffnet, um jungen
Menschen aus dem Umland von Constanta eine Unterkunft zu bieten. Jugendliche aus ländlichen Gegenden bekommen somit eine Chance, die weiterführende Schule zu besuchen, anstatt, wie so oft in Rumänien, die Schullaufbahn
frühzeitig zu beenden. Dank der Anlaufstelle in der Hafenstadt können sie sich
auf ihre Ausbildung konzentrieren, in der Hoffnung, langfristig ein gutes,
selbstständiges Leben führen zu können.
6. Ab diesem Herbst möchten wir ein neues Programm zur Berufsberatung
(Vocational Counselling programme) anbieten. Da in Rumänien nach wie
vor einige junge Menschen keine Ausbildung nach Beendigung der Schulpflicht machen, möchten wir sie in dieser wichtigen Orientierungsphase unterstützen und ihnen helfen ihre Talente und Fähigkeiten kennen zu lernen, damit
sie ihr Potenzial ausschöpfen und eine Beschäftigung finden, die ihnen Spaß
macht.
Die Mitarbeiter der Giovanni Bosco Stiftung bedanken sich, insbesondere im
Namen aller Begünstigten, für die Unterstützung der Hilfsaktion für den Fernen Nächsten!
Herzliche Grüße aus Constanta!
Don Sergio Bergamin (SDB)

