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Der Projektstandort „Tudor“
Der Betreuer wohnt am Stadtrand von Sibiu im Stadtteil Hammers-dorf. Dies war 
früher eine sächsische Siedlung, die heute zur Stadt Sibiu gehört. Hier finden sich 
deshalb auch heute noch einige Familien die deutsch miteinander reden.  
Die Wohnung befindet sich an der alten Kirchenburg. Weil diese Gegend früher ein 
Dorf war, erlebt man auch heute noch, wie die Tiere morgens auf die Weide gehen 
und die Hähne krähen. Die Lage bietet eine ruhige und entspannte Lebensweise, 
einen schönen Ausblick auf die Stadt und viele Möglichkeiten für sportliche Aktivi-
täten in der Natur. 
Die Wohnung hat 4 Zimmer, Küche, Badezimmer, Flur und 2 große Terassen. Der 
Hof mit der Garage hat ca. 300 qm. Zur Ausstattung gehört ebenfalls ein Musik-
proberaum. 
Von der Betreuerwohnung ist es sehr einfach mit dem Bus oder Fahrrad in die 
Stadt zu kommen, was ca. 10-15 Minuten dauert. 
Die deutschen Schulen sind etwa 3,5 km – 4.5 km von der Betreuerwohnung ent-
fernt. Hermannstadt hat ein gutes Angebot an deutschen Schulen, die Deutsch als 
Muttersprache unterrichten: die Brukenthal Schule,  die Onisifor Ghibu Schule, die 
Schule Nr. 15, die Schule Nr. 6 und das pädagogische Kolleg.
Alternativ gibt es die Möglichkeit in einem typischen kleinen rumänischen Dorf, 
circa 20 Km von Hermannstadt entfernt, in einfacheren Verhältnissen eine Betreu-
ungsstelle einzurichten. Hier spielt sich das Leben noch wie in früheren Zeiten ab. 
Die Straßen sind nicht asphaltiert, das Wasser wird mit einem Leiterwagen vom 
Brunnen geholt und geheizt wird mit einem gemütlichen Holzofen.
Katzen und Hunde gehören hier genauso wie der Pferdekarren zum alltäglichen 
Dorfbild. Dennoch stehen alle zivilisatorichen Annehmlichkeiten und Vorzüge, die 
zu einer Förderung eines Kindes/Jugendlichen notwendig sind,  in gut erreichbarer 
Nähe zur Verfügung.
Der Betreuer hat das „Pädagogische Kolleg Andrei Saguna‘‘ im Jahre 2004 absol-
viert, das Abitur gemacht und das Diplom zum Pädagogen erhalten.
Während seiner Ausbildung am pädagogischen Kolleg wurden die Schwerpunkte 
auf Pädagogik, Psychologie, Erziehungsmethodik und Kunsterziehung gesetzt.
Der Betreuer ist sportbegeistert. Sport ist ebenso für Jugendliche ein wichtiger 
Bestandteil für die Entwicklung ihrer physischen, psychischen und sozialen Ent-
wicklung. Innerhalb einer Mannschaft lernen sie Disziplin, Konsequenz durch trai-
nieren, Teamarbeit, Fair-Play und Respekt vor anderen. Das Wichtigste allerdings 
ist zu erleben wie gute Leistung zu Erfolg führt.
Seit drei Jahren ist der Betreuer  im Marketing Team des Projektes FEEL DARE SING, 
ein Projekt in dem Kinder und Erwachsene modernen Sprech- und Gesangsunter-
richt erhalten. Man lernt hier selbstsicher zu reden und sich besser durchzusetzen.
 Im Jahre 2002 reisten seit langer Zeit erstmals wieder fremde Handwerksgesel-
len nach Sibiu/Hermannstadt. Sie kamen auf ihrer Suche nach einem Nachtquar-
tier mit dem evangelischen Stadtpfarrer in Kontakt und wohnen seither an der 
alten Kirche, also etwa 30 m von der Wohnung entfernt. Man kann vieles über ihre 
Lebensweise und Ausbildung lernen und natürlich gerne auch mithelfen.
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Etwa 1.5 km weiter entfernt, auch am Stadtrand, befindet sich das „Porto“- Un-
ternehmen. Diese Firma ist ein Fruchthof der Stadt Sibiu. Hier werden Bananen 
gereift, Obst geerntet und verkauft. Diese Firma gehört zur Familie. Der Großvater 
und andere Familienmitgliedern betreiben eine Landwirtschaft. Circa 800 Quad-
ratmeter Solarium bedeckte Fläch-en stehen zu diesem Zweck zur Verfügung. Hier 
werden Tomaten, Auberginen, Gurken, Paprika, Salat und vieles mehr gezüchtet. 
Die Firma hat auch zwei Läden innerhalb der Stadt, wo wir unsere Ernte verkaufen. 
Der Betreuer  hat sich um diese Läden zwei Jahre lang gekümmert und deren Kon-
zept entwickelt. 
Im Zentrum der Stadt wohnen die Eltern des Betreuers und sein 24-jähriger Bru-
der. Das Haus verfügt über einen großen Garten mit vielen Obstbäume. Dort wer-
den auch zwei Hunde gehalten. 

Die Projektkoordination
Das Projekt wird von dem Koordinator planmäßig alle 4 bis 6 Wochen  besucht. Bei 
Krisensituationen werden zur Unterstützung der Betreuer auch außerplanmäßige 
Projektbesuche durchgeführt.
Der Koordinator ist verantwortlich für Umsetzung der Hilfe- und Erziehungspläne, 
er steht den Betreuern als pädagogischer Berater zur Verfügung.
Zu seinen weiteren Aufgaben gehören auch die Weiterbildung der Betreuer und 
die Durchführung von Teamgesprächen. Ein regelmäßiger Austausch außerhalb 
der Projektbesuche zwischen Koordinator und Betreuer ist gegeben.
Der Koordinator arbeitet eng mit dem zuständigen Jugendamt und den Erzie-
hungsberechtigten zusammen. Alle Informationen aus den Projekten sowie die 
Entwicklungsberichte werden zeitnah an alle Beteiligten weitergeleitet.
Die fachliche pädagogische Betreuung wird außerdem durch die „QuoVadis Pro-
jekte Rumänien“ (Stiftung) vor Ort gewährleistet.

Pädagogische Ziele
• Identitätsfindung
• Übernahme von Eigenverantwortung
• Emotionale Stabilität entwickeln
• Körpergefühl entwickeln
• Selbstwertgefühl entwickeln
• Erlernen lebenspraktischer Fähigkeiten
• Akzeptanz von festen und verlässlichen Strukturen
• Förderung von Ausdauer und Motivation
• Heranführen an Arbeit
• sinnvolle Freizeitgestaltung
• Bewältigung des Alltags
• Gruppenfähigkeit fördern
• Problemlösungsstrategien entwickeln
• Rückführung nach Deutschland in die Herkunftsfamilie, fortführende Jugend-  
 hilfe oder Verselbständigung
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Partizipation und Beschwerderecht
• Das Kind/ der Jugendliche erfährt demokratisches Denken und Handeln. Hier   
 wird aufgefordert, motiviert, durch mitreden, mitgestalten und mitbestimmen  
 aktiv Verantwortung zu übernehmen. Sie sollen an eine eigenverantwortliche   
 Lebensführung herangeführt zu werden.

• Das Kind/der Jugendliche hat die Möglichkeit, sich kritisch bei der Koordinati-  
 on, dem Träger und dem Jugendamt über seine Maßnahme zu äußern. Hierzu  
 stehen Telefon/Internet und der postale Weg ungehindert zur Verfügung.

Der Projektverlauf
Die Aufenthaltsdauer im Projektland beträgt mindestens 6 Monate und kann indi-
viduell ausgeweitet werden. 
Die Erfahrung zeigt allerdings, dass für Jugendliche nach einem längeren Aufent-
halt und der damit entstandenen Integration und Identitätsfindung vor Ort eine 
Rückführung und Reintegration im Heimatsystem erschwert werden kann. Dies ist 
aber individuell zu behandeln und hängt maßgeblich von der ihn zu erwartenden 
Situation in Deutschland ab.

Phase 1: Expeditionsreise ab Heimatort in Deutschland nach Rumänien 
Die Route, das Fortbewegungsmittel, die Dauer etc. werden wie im Clearing Kon-
zept ICE mit dem Jugendlichen und allen Beteiligten erarbeitet.
Die Expedition macht den Übergang vom Alten zum Neuen möglich. Die Reise 
durch fremde Kulturen verbunden mit einem Wildnisaufenthalt von 5 bis 20 Tagen 
bereitet den Jugendlichen auf den Milieuwechsel vor. Ziel dieser Phase ist es dem 
Jugendlichen erste positive beziehungs- und vertrauensbildende Erfahrungen zu 
ermöglichen und ihn soweit zu stabilisieren, dass er sich mit Motivation und Neu-
gier auf das neue Lebensumfeld einlassen kann. Mehr dazu ist unter „ICE-Intensi-
ve Clearing Expedition“ nach zu lesen.

Phase 2: Integration in Familie und deren Netzwerk
Im gemeinschaftlichen Leben auf dem Lande eine sichere und attraktive Existenz 
erarbeiten und durch eigenes Handeln ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern, übt 
eine Motivation auf den Jugendlichen aus, es ihnen gleich zu tun oder sie noch zu 
übertreffen.
Bisher nicht wahrgenommene Fähigkeiten wie handwerkliches Geschick, Kreativi-
tät, Belastbarkeit und Ausdauer sowie soziale Kompetenzen werden damit geför-
dert.
Die damit einhergehende Selbsteinschätzung und Motivation werden genutzt, um 
erreichbare Fernziele wie Berufsausbildung oder Schulabschluss zu formulieren 
und entsprechende Vorbereitungen zu treffen. Das kann ein Praktikum z.B. im 
Handwerksbetrieb sein oder auch die Aufarbeitung schulischer Defizite.

Phase 3: Rückkehr und Reintegration in Deutschland
Gemeinsam wird mit dem Jugendlichen, resultierend aus Phase 2, die Rückkehr 
und die weitere Planung in Deutschland erarbeitet.
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Sehr sensibel wird hier der richtige Zeitpunkt für diese Phase bestimmt. Es gilt den 
erlangten Motivationsschub in vollem Umfang mitzunehmen.  Das neue Leben in 
Rumänien funktioniert und das neue/alte Leben in Deutschland wird eventuell 
noch mit Angst betrachtet. 
Neben der geeigneten Betreuungsform stehen hier die berufliche sowie die schu-
lische Planung im Vordergrund. Der Träger bietet unterschiedliche Formen der 
weiteren Betreuung an oder sucht gegebenenfalls andere geeignete bedarfsori-
entierte Settings.
Die Projekte dienen der emotionalen Stabilisierung und sollen die Motivation för-
dern, sich in Deutschland den Problemen zu stellen und sie zu bearbeiten mit dem 
Ziel einer Integration als nützliches und anerkanntes Mitglied der Gesellschaft.

Projektland Rumänien
Rumänien ist eine Republik in Europa, die von der Pannonischen Tiefebene bis 
zum Schwarzen Meer reicht. Es grenzt an Bulgarien, Serbien, Ungarn, die Ukraine 
und Moldawien. Rumänien ist Mitglied der Vereinten Nationen, der NATO und der 
Europäischen Union.
Das Land hat eine Fläche von 238.391 km² und seine Landschaft wird etwa zu je 
einem Drittel von Gebirge, Hochland und Ebene eingenommen.
Der prägende Gebirgszug des Landes sind die Karpaten. Höchster Punkt der Süd-
karpaten und ganz Rumäniens ist der Moldoveanu mit 2.544 m. 
Der bedeutendste Fluss Rumäniens ist die Donau, die über tausend km durch oder 
an Rumänien entlang fließt und im großen Donaudelta ins Schwarze Meer mündet. 
Rumänien ist zu 27 Prozent von Wald bedeckt und bietet mit über 3.400 Seen eine 
vielfältige und artenreiche Naturlandschaft. Hier gibt es noch Bären, Wölfe und 
Luchse sowie Steinadler und Mönchsgeier.
Das Klima ist gemäßigt mit maritimen und mediterranen Einflüssen. 
Die jährlichen Durchschnittstemperaturen variieren innerhalb Rumäniens zwi-
schen 11 °C im Süden und 8 °C im Norden. Im Winter betragen die durchschnitt-
lichen Temperaturen 0 °C an der Schwarzmeerküste und −15 °C im Hochgebirge. 
Im Sommer steigen die durchschnittlichen Temperaturen in den tieferen Regionen 
des Landes auf mehr als 25 °C. 
 In Rumänien leben 21,5 Millionen Menschen. Davon sind die Rumänen mit 89,5 
Prozent deutlich die größte Bevölkerungsgruppe des Landes. Die Ungarn stehen 
mit 6,6 Prozent an zweiter und die Roma mit 2,5 Prozent an dritter Stelle. Der An-
teil der Deutschen liegt 0,3 Prozent, dabei handelt es sich vor allem um Siebenbür-
ger Sachsen und Donauschwaben.
Landeshauptstadt ist Bukarest mit 1,9 Millionen Einwohner. Die Amtssprache Ru-
mäniens ist laut Verfassung Rumänisch und die häufigsten Fremdsprachen in Ru-
mänien sind Englisch und Französisch, in Siebenbürgen auch Deutsch.
Es bekennt sich mit 86,7 Prozent der überwiegende Teil der Bevölkerung zur Ru-
mänisch-Orthodoxen Kirche. Die Protestanten machen insgesamt 6,6 Prozent und 
die Muslime 0,3 Prozent der Bevölkerung aus. Rumänien verfolgte einen demo-
kratischen und marktwirtschaftlichen Kurs und orientiert sich außenpolitisch am 
Westen.



Träger der Einrichtung
QuoVadis – Jugendhilfe Projekt GmbH
Amtsgericht Aachen, HRB 13404

Leitung:
Peter Golly        
Tel. : +49 (0) 202 - 31 71 546  
   
Tom Pilgenröder      
Tel. : +49 (0) 202 - 31 71 546  

Sitz:
QuoVadis 
Werkerbend 27, 52224 Stolberg

E-mail : info@quovadis-jugendhilfe.de
Web    : www.quovadis-jugendhilfe.de
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Sibiu (Herrmanstadt) ist eine Stadt im Kreis Sibiu und war Kulturhauptstadt Euro-
pas 2007. Die Einwohnerzahl beträgt aktuell etwa 170.000 Einwohner. Die Stadt 
gilt als zweisprachig und wird von einem deutschen Bürgermeister verwaltet. Es 
gibt eine deutsche Zeitung, deutsche Kindergärten, Grundschulen, mehrere Gym-
nasien mit Deutsch als Unterrichtssprache und das Pädagogische Lyzeum als Aus-
bildungsstätte für deutschsprachige Erzieherinnen und zukünftige Lehrer.
Vorhanden sind außerdem eine evangelisch-theologische deutsche Fakultät. Auf-
grund millionenschwerer Investitionen aus Österreich und Deutschland befindet 
sich die Wirtschaft der Stadt seit Anfang der 2000er Jahre in einem Aufschwung. In 
diesem Zusammenhang befinden sich auch ca. 100 deutsche Manager (teilweise 
mit Familien) dauerhaft in der Stadt. Sibiu besitzt derzeit über den modernsten in-
ternationalen Flughafen in ganz Südost-Europa, von welchem aus Direktflüge nach 
Stuttgart, Köln/Bonn und München angeboten werden. 


