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Regionales Berufsbildungszentrum
des Kreises Herzogtum Lauenburg (AöR)

Rumänien-
Projekt
Arbeit in einem Heim 
für Menschen mit 
Behinderung

Sozialpädagogik

Janoz ist ein besonders freundlicher 
Mensch. Er sucht die Nähe zu Menschen 
und freut sich sehr über Aufmerksam-
keit. Er mag aber auch gerne einfach 
dabeizusitzen und beobachtet dann, 
was um ihn herum geschieht.

Marius ist sehr energiegeladen. 
(Man nennt ihn auch Mr. Redbull.)
Er läuft gern barfuß, ist neugierig, 
springt bei Freude wild herum. Beim 
Fußball zeigt er vollen Körpereinsatz 
(Achtung). Er kann gekonnt zu Boden 
fallen, sich abrollen und dann wie-
der aufstehen. Mit dem Bälle-Fangen 
sieht es dagegen nicht so gut aus. Ma-
rius kann nicht reden, aber kommu-
niziert mit Mimik und Gestik sehr gut. 
Er ist aufgeschlossen und aufgeweckt 
und hat ein einnehmendes Lächeln.
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Wenn Sie dieses Projekt unterstützen 
wollen, um z.B.

•  die Reisekosten der SchülerInnen 
 zu senken,

• Therapiematerial zu finanzieren, 
 welches vor Ort den Mitarbeitern im  
 Heim zur Verfügung gestellt wird 

oder

• Mitarbeiter des rumänischen 
 Behindertenheims nach Deutschland  
 einzuladen,

wenden Sie sich bitte an:

Stephan Wollweber
Fachlehrer Sozialpädagogik BBZ Mölln
s.wollweber@web.de



Seit 2010 fahren SchülerInnen des BBZ Mölln 
im Rahmen ihrer Ausbildung zur sozial-
pädagogischen AssistentIn (SPA) oder als 
ErzieherIn nach Bratca, Rumänien, um dort in 
einem Heim für Menschen mit Behinderung 
zu arbeiten.

Dort bieten sie freizeit- und spielpädagogische 
Angebote an und unterstützen die Arbeit der 
dortigen Einrichtung.

Während sich die Situation für Kinder mit Behin-
derung in den letzten Jahren mit dem Eintritt 
Rumäniens in die Europäische Union verbessert 
hat, leben erwachsene Menschen mit Behinde-
rung in Rumänien immer noch unter erbärmli-
chen Umständen.

Die Schülerinnen werden bei dieser Projektreise 
von Fachlehrern bei der Planung, Vorbereitung 
und Durchführung der Reise unterstützt.

Diese Projektreise ist eingebunden in die Arbeit 
der Evangelischen Stiftung Alsterdorf, welche 
sich bereits seit 1989 für Menschen mit Behinde-
rung in dieser Region einsetzt.

Schon seit langem fahren junge Erwachsene aus 
Deutschland nach Bratca, so dass inzwischen 
eine nachhaltige Partnerschaft entstanden ist. 
Mit dem Erfolg jeder einzelnen Projektreise wird 
daher auch das bisherige Engagement anderer 
Schülergruppen weitergeführt.

Dana „neagra“, die dunkle Dana, freut sich 
über Menschen die ihr Aufmerksamkeit schen-
ken. Sie sucht sich schnell eine feste Bezugs-
person und mag Körperkontakt, Sie ist gern in 
Bewegung, läuft gern und läuft auch weg, Sie 
kann ihren Namen aussprechen. Sie singt ger-
ne. Manchmal verkrampft sie sich, spannt ihre 
Muskeln an und zeigt autoaggressives (selbst-
verletzendes) Verhalten.

Mireilla schreit gerne laut bei Freude auf. 
Sie stößt dann hohe melodische Laute aus. 
Auch beim gemeinsamen Musizieren findet sie 
erstaunliche Ausdrucksformen. Mirella hat ein 
gutes Rhythmusgefühl und eine ausdrucksstar-
ke Mimik. Meistens ist sie aber eher zurückhal-
tend.




