Unterstützung für Reußdörfchen / Rusciori, Rumänien
Reußdörfchen ist ein kleines Dorf ca. 8 km
westlich von Hermannstadt / Sibiu mit ca. 650
Einwohnern, mehrheitlich Roma.
Es wurde um 1200 von bulgarischen
Bogumilen gegründet, wobei sich die
slawische Bevölkerung mit den rumänischen
und sächsischen Bewohnern vermischte und
im Zuge der Reformation auch alle
evangelisch wurden.
Reußdörfchen war immer ein armes Dorf und
kümmerte sich um die Abfallentsorgung von
Hermannstadt.
Alte Volksschule, evangelische Kirche und Pfarrhof

Nach dem 1. und besonders nach dem 2. Weltkrieg
wurden Roma ins Dorf geholt, da die männlichen
Arbeitskräfte durch die Kriegsverluste und
Gefangenschaft fehlten. Die Roma besiedelten
vorwiegend Sachsenhäuser, wobei auch noch zwei kleine
„Zigeunerhäuschen“ erhalten sind, von denen eines zu
einem „Zigeuner-Museum“ umgestaltet werden soll.

Romaviertel mit „Zigeunerhäuschen“.

Seit 2006 gibt es auf Initiative von Dir. i.R. Hermine Jinga-Roth das „Tageszentrum für
bedürftige Kinder“, wo Kindergartenkinder und Volkschüler/-innen im ehemaligen Pfarrhof
ein warmes Mittagessen bekommen, in der alten Schule bei den Hausaufgaben betreut und zu
sinnvoller Freizeitgestaltung angeregt werden. Das Projekt ist sehr erfolgreich, fast alle
Kinder schaffen den Schulabschluss und besuchen weiterführende Schulen in Hermannstadt.
Die Erziehungsarbeit wirkt sich auf das ganze Dorf aus - die Eltern gehen regelmäßig zur
Arbeit, die Häuser werden renoviert!

Lernen, Spielen und Tanzen im „Tageszentrum für bedürftige Kinder“

Aber die Weiterarbeit ist gefährdet:
Pfarrhof und alte Schule sind aus feuerpolizeilichen Gründen seit 1.1.2018 gesperrt!
Für die Sanierung werden ca. 50.000 € benötigt!
Es geht nicht nur um das weitere Funktionieren des Tageszentrums, es geht auch um den
Erhalt des Ensembles Schule, Kirche und Pfarrhof in diesem armen, aber an Geschichte so
reichen Dorf und um eine touristische Nutzung der Besonderheiten.
Unterstützen Sie bitte die Arbeit von Hermine Jinga-Roth!
Spenden an Diakonie Austria, IBAN: AT672011128711966366, BIC: GIBAATWWXXX
mit dem Vermerk „Reußdörfchen“. Die Spenden sind steuerbegünstigt!
Nähere Information Ulrike Pistotnik ulrike.pistotnik@gmail.com oder +43 676 72 36 536

