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Jahresbericht 2013 

 

Im Jahr 2013 konnten in der Waldorfschule für Romakinder in Roşia einige bereits 
etablierte Aktivitäten fortgeführt werden und es konnte mit dem Neubau des Kin-
dergartens auch Neues entstehen. Die Schule führt – zusammen mit dem Kinder-
garten – mittlerweile den dritten Klassenzug Kinder. 

 

Unterstützung durch Honorarbeiträge 

Seit Jahren setzt sich der Verein Schule für Romakinder dafür ein, die sehr niedri-
gen Löhne der Lehrerinnen und Lehrer in Roşia durch Honorarbeiträge zu ergän-
zen. Zwei Lehrpersonen der Schule werden ergänzend durch unseren Verein un-
terstützt. Dies ermöglicht den Lehrpersonen, sich intensiv für die Schule einzuset-
zen anstatt eine zweite Arbeitsstelle anzunehmen, um ihre Lebenshaltung zu fi-
nanzieren. 

Des Weiteren unterstützt unser Verein das Personal des Kindergartens. Der Kin-
dergarten erfordert mit über 35 Kindern drei Kindergartenlehrpersonen. Der ru-
mänische Staat übernimmt das Gehalt der hauptverantwortlichen Lehrperson, die 
beiden weiteren Lehrpersonen werden finanziell von unserem Verein getragen. 

 

Finanzielle Unterstützung durch „Musique et Vie“ 

Im Sommer 2013 veranstaltete die Sektion Genf von „Musique et Vie“ mehr als 30 
hochstehende klassische Mittagskonzerte und stellte den gesamten Erlös dan-
kenswerter Weise der musikalischen Arbeit in Roşia zur Verfügung. 

 

Musikwochen und Musikunterricht in Roşia 

Vier Musikerinnen und Musiker aus der Schweiz gestalteten im Frühjahr und im 
Herbst jeweils eine ganze Schulwoche in Roşia. Die Kinder und Jugendlichen vom 
Kindergartenalter bis zur achten Klasse durften Musik auf ganz unterschiedliche 
Art und Weise erleben und erlernen. Ein Abschlusskonzert in der Evangelischen 
Kirche in Roşia zeigte auf eindrückliche Weise, welche Fortschritte in einer Woche 
möglich sind. Die erste Musikwoche im Frühjahr wurde von einem kleinen Kreis 
von Freunden der musikalischen Arbeit in Roşia finanziell getragen. Die zweite Mu-
sikwoche im Herbst wurde durch den Beitrag von „Musique et Vie“ ermöglicht.  
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Im Oktober konnte unser Verein ein Musiker-Ehepaar aus der Philharmonie Sibiu 
für den Musikunterricht in der Schule gewinnen. Sie haben die Arbeit mit viel 
Freude und Engagement aufgenommen und bringen nun endlich auch die vielen in 
der Vergangenheit gespendeten Instrumente im Unterricht zum Klingen. Ihr Hono-
rar wird von „Musique et Vie“ gezahlt. 

 

Verleih des Profax-Preises für ausgezeichnete Bildungsleistungen 

Unser Verein durfte am 14. Mai 2013 den Preis der schweizerischen Profax Stiftung 
für ausgezeichnete Bildungsleistungen entgegen nehmen. Die Stiftung hat unser 
Projekt als sehr förderungswürdig eingeschätzt, weil es die stark vernachlässigte 
Volksgruppe der Roma in den Bildungsprozess aufnimmt und einen multidimensio-
nalen Ansatz anstrebt, indem es auch die Eltern einbezieht, die Integration fördert 
und die Entwicklung des Dorfes unterstützt. An der feierlichen Preisverleihung in 
Zürich hat der rumänische Autor Catalin Dorian Florescu aus seinem Buch „Jacob 
beschliesst zu lieben“ gelesen. Das Preisgeld wurde für den Neubau des Kindergar-
tens eingesetzt. 

 

Einweihung Neubau Kindergarten 

Am 21. September 2013 fand die festliche Einweihung des neuen Kindergartenge-
bäudes statt. Freunde aus nah und fern, lokale Behörden und das Schulinspektorat 
waren an den Feierlichkeiten vertreten. Nach einem offiziellen Teil mit diversen 
Ansprachen war das ganze Dorf – und insbesondere die Familien der Schülerinnen 
und Schüler der Waldorfschule – zu einem Essen und musikalischen Programm in 
der Kulturhalle von Roşia eingeladen. 

Grosser Dank gilt den vielen Spenderinnen und Spenden in der Schweiz und in 
Deutschland, welche den Neubau des Kinderartens ermöglicht haben. 

 

Reparaturarbeiten und Unterhalt der Schule 

Der Pavillon, in welchem vier Klassen und das Sekretariat untergebracht sind, 
muss dringend renoviert werden. Unser Verein konnte in diesem Jahr das Dach 
sowie alle Fenster ersetzen lassen. Eine Klasse im Sozialpraktikum hat im Frühjahr 
einen von vier Böden erneuert. Ein schöner, robuster Bambusboden gilt nun als 
Vorbild für die zukünftigen, noch zu ersetzenden Böden. 

 

Artikel im „Beobachter“ 

Ein Freund unseres Vereins, Toni Wirz, gab den Anstoss für eine Reportage über 
die Schule und das Leben in Roşia im „Beobachter“. Der Artikel löste grosses Inte-
resse und eine eindrückliche Solidarität für die benachteiligten Menschen in Roşia 
aus. Unser Verein konnte dadurch seinen Spenderinnen- und Spenderkreis we-
sentlich erweitern. 
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Unser Verein bekommt eine Homepage 

Im Oktober konnten wir, nach einer längeren Vorbereitungsphase, endlich unsere 
Homepage www.schule-romakinder.ch ins Netz stellen. Die Internetseite wurde 
von Anja Tanner, die uns als Unterstützerin unseres Projekts günstige Konditionen 
anbot, realisiert. 

 

Musiktherapeutische Arbeit 

Die musiktherapeutische Arbeit wurde auch in diesem Jahr weitergeführt. Es zeigt 
sich die Möglichkeit, zwei Lehrerinnen in Roşia in Grundelemente der Arbeit einzu-
führen, damit die angelegten Übungen einige Zeit weitergeführt werden können. 
Für ihre Einführung suchen wir zwei gut erhaltene Sopranleiern. 

 

Ausblick 2014 

Im Jahr 2014 steht eine weitere grosse Neuerung rund um die Waldorfschule in 
Roşia an: Unsere Vereinsarbeit wird sich auf die Wiedereröffnung der Berufsschule 
und den Bau und Betrieb von Werkstätten konzentrieren. Wir freuen uns sehr, 
dass eine Schweizer Firma unserem Verein Maschinen für die Holz- und Metallbe-
arbeitung geschenkt hat und damit einen wesentlichen Beitrag zu diesem Vorha-
ben leistet. Ebenso hat sie Honorare für die Startphase zugesichert 

 

 

 

 

Luzern und Zürich, Mai 2014 

 

 

 

 

Claudio Bernasconi Susanne Ender 

Vereinspräsident  Vereinsvorstand  
„Schule für Romakinder“  „Schule für Romakinder 


