Spende
deine Zeit!

Projektleiterin Nicole Sturzenegger hat auf ihrer Dienstreise das Casa Lumini
besucht und mit der Kurzzeiterin Martina Paulini gesprochen.
Martina ist eine 25-jährige Sozialarbeiterin. Sie ist seit Dezember in Viseu de Sus
und arbeitet ein Jahr lang als Volontärin in der Kinderbetreuung und Aufgabenhilfe mit. Pit und Claudia Opris sind sehr dankbar über ihre positive, tatkräftige
Unterstützung.

Du bist bereits 2009/2010 für einen
Jahreseinsatz in Viseu de Sus gewesen.
Was ist deine Motivation, nochmals
hier im Casa Lumini zu arbeiten?
Mich bewegt, wieviel man Kindern
geben kann. Kinder können ihr Schicksal nicht selbst wählen und werden in
Familien hineingeboren. Im Casa Lumini
erleben sie Sicherheit und ein Zuhause,
wo man ihnen Gottes Liebe weitergibt.
Wie hast du deine Rückkehr nach Rumänien erlebt?
Ich fühle mich hier wieder sehr wohl,
wie zuhause. Die kleinen Kinder geben
sehr viel zurück. Ich besuchte die Kinder auch 2012, als ich an einem Austauschprogramm in Cluj teilnahm.

sind für mich gute Vorbilder, die sich
für das Evangelium und die Menschen
in Not einsetzen.
Was empfindest du herausfordernd?
Ich beobachte, wie die Lehrer hier in
Maramures nicht sehr fundiert und konsequent unterrichten. Viele gute Lehrer
arbeiten in den Städten oder gehen
sogar ins Ausland. Im ländlichen Maramures leidet deshalb das Schulsystem.
Wie ist deine Beziehung zu den Heimleitern Pit und Claudia?
Sie sind Freunde, Mentoren und in
Bezug auf die Arbeit Vorbilder für mich.
Ich kenne sie schon über fünf Jahre.
Wenn ich Unterstützung brauche, weiss
ich, dass sie sich Zeit für mich nehmen.

Mehr Infos auf
unserer neuen
Homepage:

Unsere Partner helfen denen, die nicht fliehen konnten

Was bringt dir die Arbeit für deine
berufliche Entwicklung?
Ich habe Sozialarbeit studiert. Dieser
Einsatz bringt mir wertvolle Berufsund Lebenserfahrung. Zudem taucht
man in das Leben der Kinder, Mitarbeitenden und Leiter ein. Pit und Claudia
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