
Wie steht es um die diakonischen 
Einrichtungen in unserer Kirche? 

Eine komplette Bestandsaufnahme ist 
auf die Schnelle nicht möglich (und die 
wenigen Seiten dieser Zeitung reichen 
dafür nicht aus). Erfreulicherweise gibt es 
sehr viele und meist sehr gut funktionie-
rende diakonische Initiativen, Projekte, 
Einrichtungen und Vereine im Bereich 
unserer Kirche. Die Stadtgemeinden 
organisieren ihre Diakonie selbst durch 
Helferkreise, Diakoniebeauftragte, So-
zialstationen und/oder über einen Ver-
ein, während die kleineren Gemeinden 
über die Bezirkskonsistorien oder eben-
falls durch eingetragene Diakonievereine 
betreut werden. Die Vereine betreiben 
Altenheime, betreutes Wohnen, Kinder-
tagesstätten, beschützende Werkstätten, 
organisieren Besuchsdienste, Essen auf 
Rädern und Vieles mehr.

Die diakonische Arbeit braucht einen 
funktionierenden organisatorischen  
Rahmen. Die Trägervereine haben oft 
mit unterschiedlichen Schwierigkeiten 
zu kämpfen, von Spendenrückgang bis 
zu mangelhafter Unterstützung durch 
den Staat. 

Der Wille, für die Nächsten tätig zu 
werden, ist jedoch überall in der Landes-
kirche lebendig. Diakonie macht sich 
stark für andere. 

Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch 
untereinander liebt, wie ich euch geliebt 
habe, damit auch ihr einander liebhabt. 
Johannes 13, 34
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Diakonie – Stark für Andere
Der gute Geist Gottes in der Diakonie

Grundlegend: Glaube und Handeln gehören zusammen

t h e m a  d e s  m o n a t s

Christlicher Glaube gestaltet die Gesell-
schaft mit. Wir sehen in jedem Men-

schen das Ebenbild Gottes. Darin liegt 
seine unbedingte und unverlierbare Würde 
nach christlich-jüdischer Überlieferung. 

In der Nachfolge Jesu Christi stehend 
wissen wir: Ursache und Ziel von Dia-
konie ist die Versöhnung mit Gott. Befreit 
von der Sorge um uns selbst, lassen wir uns 
anrühren von der Not des Nächsten und 
versuchen, ihm engagiert und kreativ zu 
helfen. Dabei erfahren wir den Segen der 
Nächstenliebe, erleben Gemeinschaft im 
Geben und Nehmen und sind Partner der 
Menschen, denen wir dienen. Wir nehmen 
wahr, dass sowohl unser eigener Glau-
be und unsere Persönlichkeit reifen und 
wachsen als auch Glaube bei Menschen 
neu entsteht. 

Das Zeichen der Diakonie ist das Kro-
nenkreuz; es bezieht sich auf die Offen-
barung des Johannes 2, 10c : »Sei getreu 
bis an den Tod, so will ich Dir die Krone 
des Lebens geben.« und verdeutlicht: Wir 
leben aus der Treue Gottes zu uns, die im 
Kreuzestod Jesu ihren höchsten Ausdruck 
gefunden hat. Dieser Zusage können wir 
antworten, indem wir uns treu den Men-
schen zuwenden die Hilfe brauchen. Glau-
be und Handeln gehören zusammen.

Eine Gesellschaft, die den Menschen 
vom Mittelpunkt an den Rand oder gar ins 
Abseits rückt, gibt ihre Lebensgrundlage 
auf. Der Staat kann zwar die Rahmen-
bedingungen für das soziale Miteinander 
und auf Menschenwürde setzen, Verant-
wortung und Solidarität hinweisen, Liebe 
und mitmenschliche Gesinnung aber sind 
nicht erzwingbar.

Das Gefühl des Geliebtseins durch 
Gott, die Einmaligkeit und Gnade des 
Seins versetzt Menschen in die Lage, am 
Leben der anderen teilzunehmen und eine 
Verantwortung für die Gemeinschaft zu 
übernehmen. Diakonie hält die Vision 
einer solidarischen Gesellschaft aufrecht.

Die Ziele in Kirche und Diakonie 
schöpfen aus der Quelle des Evangeliums, 
vor allem dem Hilfehandeln Jesu. Sie wer-
den aus den jeweiligen Erfordernissen der 
gegenwärtigen Zeit heraus entwickelt.

Der Geist der Diakonie zeigt sich in 
Wort und Tat der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 

Die Mitarbeiterschaft ist das Herz der 
diakonischen Arbeit. Wer seine Arbeit 
auf die Grundlage der Nächstenliebe und 
die Grundsätze unserer Arbeit stellt, ist 
eingeladen, in der Diakonie zu arbeiten. 
Helfendes Handeln in der Diakonie erfor-
dert fachliche Kompetenz und persönliche 
Integrität.

Auch in Zukunft kommt dem Ehren-
amt eine Bedeutung zu. Viele Menschen 
sind zu freiwilligem sozialem Engagement 
bereit und in der Lage, wenn ihnen sinn-
volle Aufgaben gestellt werden. So leben in 
unserer Gesellschaft immer mehr aktive äl-
tere Menschen mit Berufswissen, Weisheit 
und Erfahrung, die sich mit den Jüngeren 
in sozialen Initiativen engagieren und die 
aktive Beteiligung an Kirche, Gemeinde 
und Diakonie fordern. Professionelle 
hauptamtliche Arbeit in der Diakonie ist 
auf solches Engagement angewiesen.

Wir brauchen eine Mitarbeiterschaft, 
die selbst von der Bedeutung evangeli-
scher Diakonie für die moderne Gesell-
schaft überzeugt und entsprechend ge-
sprächsfähig ist. Die gemeinsame Arbeit 
in der Diakonie steht unter der Beglei-
tung des guten Geistes Gottes. 

In der Diakonie tätige Christinnen und 
Christen bringen ihre Glaubenserfahrung 
ein: Glaube gegen Verzweiflung, Versöh-
nung gegen Hass, Leben gegen Tod. 

Die Zuwendung orientiert sich an dem, 
was der Mensch braucht und was er will. 
Aus christlicher Freiheit heraus dient Dia-
konie jedem Menschen.
Aus dem Leitbild des Diakonischen Werkes in 

Hessen und Nassau
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Altbischof Klein geehrt

Potsdam. Der frühere evangelische Bischof 
Rumäniens, Christoph Klein, erhält in 
diesem Jahr den mit 7000 Euro dotier-
ten Georg-Dehio-Preis. Der Theologe sei 
ein bedeutender und wirkungsmächtiger 
Vertreter der seit mehr als 850 Jahren im 
Karpatenraum siedelnden Deutschen, die 
dort Geschichte, geistiges Leben und Kul-
turlandschaft entscheidend geprägt haben, 
teilte das Deutsche Kulturforum östliches 
Europa Ende April zur Begründung in 
Potsdam mit. Klein war bis vergangenen 
September im Amt.

Der Georg-Dehio-Preis wird in diesem 
Jahr zum fünften Mal vergeben. Initiiert 
wurde er vom Kulturforum und der Bun-
desregierung. Er wird an Persönlichkeiten 
und Projekte verliehen, die deutsche Kul-
tur in Osteuropa bewahren und die Ver-
ständigung zwischen Deutschland und den 
Nachbarländern fördern.                   epd

Bistritz, drei Jahre nach dem Brand

Bistritz. Das Gerüst bleibt noch eine Weile 
stehen, aber die Kirchturmspitze mit den 
vergoldeten Kugeln erstrahlt bereits in 
neuem Glanz über den Dächern der Bis-
tritzer Altstadt. Ein Glanz, der noch vor 
drei Jahren undenkbar schien. Die Restau-
rierung der evangelischen Stadtpfarrkir-
che in Bistritz/Bistriţa schreitet voran. Im 
Herbst dieses Jahres steht die Einweihung 
des Personenaufzugs auf dem Programm.

In den vergangenen Monaten ist viel 
geschehen an und in der Kirche. »Seit dem 
letzten März ist das Chordach repariert 
worden«, berichtet Stadtpfarrer Johann 
Dieter Krauss, »große Teile des Dach-
stuhls wurden ersetzt.« Die Ostwand des 
Kirchenschiffs ist gestrichen worden und 
das Türmchen auf dem Dach des Kirchen-
schiffs wurde montiert. Steinmetze restau-
rieren das Mauerwerk des Kirchturms, au-
ßerdem stünden sukzessive Putzarbeiten 
an, so Krauss, wie die Gelder reichen.

Seit vergangenem Herbst wird am In-
nern des Kirchturms gearbeitet. Die ge-
samte hölzerne Innenstruktur fiel dem 
Brand zum Opfer, wie Krauss mitteilt. Im 
Zuge der Bauarbeiten erhielt der Turm 
ein Stahlgerüst, das auch den Schacht für 
einen Personenaufzug trägt. Im Herbst soll 
dieser eingeweiht werden.

Sobald das Wetter es zulässt, beginnen 
die Bauarbeiten an der Renaissancegalerie 
des Kirchturms. Die schwer beschädigte 
Galerie wurde abgetragen und muss neu 
errichtet werden. »Dort sind noch massi-
ve Steinmetzarbeiten erforderlich«, meint 
Dr. Hans Georg Franchy, Vorsitzender der 
Heimatortsgemeinschaft (HOG) Bistritz-
Nösen.

Das Bürgermeisteramt ist momentan 
der Hauptfinanzier der Arbeiten. Die Stadt 
Bistritz lasse es sich etwas kosten, dass ihr 
Wahrzeichen wieder hergerichtet wird, 
würdigt Krauss das städtische Engagement. 

Mit 2 Millionen Lei an öffentlichen Gel-
dern rechnet die evangelische Gemeinde 
in diesem Jahr. Von dieser Summe sind 1,5 
Millionen bereits vom Stadtrat bewilligt 
worden. Eine halbe Million Lei könne im 
Herbst dazukommen, wenn der Stadtrat 
zustimmt. Die Vorzeichen stehen jeden-
falls gut. Beim Thema Kirchensanierung 
zögen die Stadträte geschlossen an einem 
Strang, unterstreicht Krauss. In dieser 
Hinsicht habe der Brand den Bewohnern 
die Bedeutung der evangelischen Kirche 
für die gesamte Stadt bewusst gemacht.

Zumindest ein Teil des Gerüstes soll bis 
Ende des Jahres abgebaut werden, auch als 
psychologisches Zeichen. »Wir werden als 
nächstes die Innenreparaturen in Angriff 
nehmen«, sagt Krauss. Die Aussichten auf 
EU-Mittel seien gering, sodass diese Ar-
beiten mit Eigenmitteln der Gemeinde 
finanziert werden sollen. Ein Fresko aus 
dem 14. Jahrhundert könnte die Attrakti-
on im Innern der Kirche werden. Dieses 
wurde erst 2008 kurz vor dem Brand an 
der Nordwand des Seitenschiffes ent-
deckt. Möglicherweise können schon ab 
Sommer Touristen die Kirche besichtigen. 
Die Organisation der touristischen Nut-
zung möchte die Gemeinde künftig in 
die Obhut des Bürgermeisteramtes geben, 
kündigte der Stadtpfarrer an.

Die HOG kündigt weitere Hilfen an. 
»Wir sind in diesem Jahr an einem neuen 
Projekt interessiert«, teilte Franchy mit. 
Das Dach der Sakristei sei renovierungs-
bedürftig, dafür werde man Mittel zur 
Verfügung stellen. Auch das Bundesland 
Oberösterreich habe Hilfe zugesagt.

Wenn die Sanierung in diesem Tempo 
weitergeht, können die Ge-
meinde und ihre Gäste das 
Jubiläum der Neuweihung der 
Kirche am 24. August 2013 in 
einem der schönsten und mo-
dernsten siebenbürgisch-säch-
sischen Kirchenbauten feiern. 
Vor 450 Jahren erhielt die 
Kirche vom Baumeister Petrus 
Italus ihre heutige Gestalt. 

Am 11. Juni 2008 hatte ein 
verheerender Brand an Turm 
und Kirche große Schäden 
angerichtet.

Holger Wermke, ADZ

Orgelfest in der 
Johanniskirche

Hermannstadt. Am »Sonntag des 
guten Hirten«, zugleich Mutter-
tag, feierte die Hermannstädter 
Kirchengemeinde den Hauptgottesdienst 
ausnahmsweise in der Johanniskirche. 
Grund war die Einweihung einer hier neu 
aufgestellten restaurierten Orgel am 8. 
Mai.

Die Einweihungshandlung für die Orgel 
aus Hadad führte Bischof Reinhart Guib 
durch, assistiert von Pfarrer Junesch und 
Landeskirchenkurator Friedrich Philippi. 

In seiner Predigt zum Psalm 23 wies Bi-
schof Guib darauf hin, dass es nun endlich 
soweit sei, in der Johanniskirche eine spiel-
bare Orgel zu haben. Dies sei Grund zur 
Freude und Dankbarkeit für alle, auch weil 
man erleben dürfe, wie Altes neu wird. 

Die »Hadader Orgel« hat eine lange 
Geschichte: 1866 wurde sie vom Buda-
pester Orgelbauer Ferdinand Komornik 
für die Synagoge der Temeswarer Innen-
stadt gebaut. 1899 kaufte sie der Hadader 
Frauen- und Sparverein und ließ sie in der 
evangelischen Kirche in Hadad (Kriegs-
dorf ) aufstellen. 2006 musste sie in der vom 
Einsturz gefährdeten Kirche in Hadad ab-
gebaut werden. Erst durch gründliche Re-
starierungsarbeiten von Orgelbauerin Bar-
barar Dutli und Team in der Honigberger 
Orgelwerkstatt ist sie wieder spielbar ge-
worden. Die finanzielle Unterstützung 
dafür kam von der Edith-Haberland-Stif-
tung, der Heimatortsgemeinschaft Hadad 
und vielen Einzelspenden. Nun steht die 
erneuerte Orgel in der Hermannstädter 
Johanniskirche und soll auch in dem von 
Erika Klemm betreuten Sommer-Projekt 
»Klingende Kirche« erklingen. 

Anschließend an den Gottesdienst 
wurden alle Gäste im Innenhof des Kul-
tur- und Begegnungszentrums »Friedrich 
Teutsch«, zu dessen Komplex auch die 
Johanniskirche gehört, bewirtet. Für die 
Kinder hatte Kantorin Ursula Philippi ein 
Orgelfest mit viel Musik und Action vor-
bereitet. Später am Nachmittag wurde in 
der Johanniskirche auch eine Andacht mit 
Liedern und Gebeten aus Taizé gehalten.  
        kbl

Jahresversammlung der 
Frauenarbeit

Kronstadt. Rund 40 Frauen nahmen an der 
diesjährigen Vertreterinnenversammlung 
der Frauenarbeit der Evangelischen Kirche 
A.B. in Rumänien am 30. April im Bartho-
lomäer Pfarrhaus in Kronstadt teil. Nach 
Begrüßungsworten des Kronstädter Stadt-

Aufwärmen bei Kaffeeimbiss und Gesprächen im 
Hof des landeskirchlichen Kultur- und Begegnungs-
zentrums »Friedrich Teutsch« bei der Johanniskir-
che nach dem Orgelweihgottesdienst. Foto: G.R.

 Juni 2011                          KIRCHLICHE BLÄTTER                          Seite 3 

IMPRESSUM der Kirchlichen Blätter
Herausgeber: Landeskonsistorium der 

Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien 
Redaktion: Gerhild Rudolf 

kirchliche.blaetter@evang.ro
www.kbl.evang.ro/ 

RO-550179 Sibiu, Str. Mitropoliei 30
Telefon und Fax 0269-206730 
Satz und Lektorat: hora Verlag 

Druck: Constant S.R.L.; ISSN 1221-5694
Bezugsmöglichkeiten: a) über die Pfarrämter 
der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien;

b) Bestellungen für den Postversand ins In- und 
Ausland: Telefon 0269-210 639; 

 c) Bestellungen in Deutschland: Hilfskomitee 
der Siebenbürger Sachsen und der evange-

lischen Banater Schwaben, Tel. 089-23 20 99 10

+ + + +  KIRCHLICHE NACHRICHTEN AUS HEIMAT UND WELT

pfarrers und Dechanten Christian Plajer 
und einer Andacht von Ingrid Arvay hielt 
die Theologin Dr. Cornelia Schlarb einen 
gehaltvollen Vortrag zur Auslegung der 
Bergpredigt. Davon angeregt diskutier-
ten die Teilnehmerinnen in vier Gruppen, 
welche Auswirkungen die Bergpredigt für 
sie in ihrer konkreten Situation hat. Sie 
betrachteten die Begriffe Würde, Gerech-
tigkeit, Vollkommenheit und Widerstand 
aus der Perspektive ihrer Lebenserfahrung 
und berichteten davon im Plenum.

Die Versammlung nahm den Jahresbe-
richt der Vorsitzenden der Frauenarbeit, 
Dr. Sunhild Galter, sowie den Finanz-
bericht für 2010 der Geschäftsführerin 
Brigitte Auner entgegen und entlastete 
den Vorstand. Mit Blumenstrauß und 
Dankworten wurden die neu beginnende 
Weltgebetstagsbeauftragte der Frauen-
arbeit, Christiane Lorenz, begrüßt und 
die bisherige WGT-Beauftragte Gerhild 
Rudolf verabschiedet. Die Mediascher 
Kantorin Edith Toth brachte mit Liedern 
und Tänzen Bewegung in die Gruppe, und 
die Gastgeberinnen aus Bartholomä und 
der Honterusgemeinde sorgten aufs Beste 
für das Wohl aller Teilnehmerinnen. Diese 
fanden, dass die fünf gemeinsamen Stun-
den sehr intensiv und auf-
bauend waren und sich der 
(für viele) lange Anreiseweg 
sowie insgesamt das Enga-
gement in der Frauenarbeit 
lohnte.               gr

Mitarbeitende für 
diakonische 

Aufbauarbeit in 
Rumänien gesucht

Neuendettelsau und Schäßburg. 
Noch immer ist die soziale 
Situation in Rumänien 
schwierig. Die diakonische 
Arbeit der Kirche befindet 
sich erst in der Aufbaupha-
se. Mitarbeitende der Dia-
konie Neuendettelsau kön-
nen dort jetzt Pionierarbeit 
leisten.

Vier Kinder und zwei junge Erwach-
sene mit Behinderung werden in der 
Tagesstätte »Haus des Lichts« im ehe-
maligen evangelischen Gemeindezen-
trum in Weißkirch (Albeşti) betreut. 
Gegründet hat diese Einrichtung Pfarrer 
Martin Türk-König, der selbst körperlich 
behindert ist. Um diese Arbeit ausbauen 
zu können, wünscht sich der Schäßburger 
Bezirks-Dekan Johannes Halmen Unter-
stützung aus Deutschland. Er will die 
Diakonie künftig als »Kerngeschäft« 
neben Verkündigungs- und Altardienst 
ansehen, schrieb er an den Leiter des 
Europa-Instituts, Thorsten Walter. Er 
wünscht sich das Amt des Diakons für 
seine Kirche zurück und will den Diako-
nat fest etablieren. 

Zwei Mitarbeitende, vielleicht ein Paar, 
sollen für sechs bis 24 Monate von der Dia-
konie Neuendettelsau entsandt werden. Sie 
könnten lebendigen Anschauungsunter-
richt geben, wie diakonische Arbeit heute 
aussieht, die fachliche Arbeit unterstützen 
und ein zusätzlicher Baustein im evange-
lischen spirituellen Leben in dieser Region 
Rumäniens sein. Wer sich von dieser Auf-
gabe angesprochen fühlt, kann sich an das 
Büro von Rektor Hermann Schoenauer, 
Telefon 09874/8-2285, wenden. 
   Diakonie Neuendettelsau

Donau-Friedenswelle in 
Hermannstadt angekommen

Hermannstadt. Als Bezirksgemeindefest 
wurde der Donau-Friedenswellen-Gottes-
dienst am 15. Mai in Hermannstadt gefei-
ert. Der dreiteilige Name des Projektes ist 
Programm: Die Donau spannt eine Brücke 
zwischen Ost und West, bildet eine Achse 
zwischen Schwarzwald und Schwarzem 
Meer. Sie verbindet die Länder der Kir-
chen, die in diesem Projekt ökumenisch 
zusammenarbeiten. Wie sich diese Kir-
chen im zusammenwachsenden Europa 

für Frieden und Versöhnung eingesetzt 
haben und weiter einsetzen wollen, steht 
dabei im Mittelpunkt. Ein gemeinsamer 
Gottesdienst unter dem Motto: »Es strö-
me das Recht wie Wasser« (Amos 5, 24a) 
ist wie eine Welle im Zeitraum September 
2010 bis Mai 2011 von Württemberg bis 
nach Rumänien »geflossen«.

Das von Orgelbauer Hermann Binder 
konstruierte Schiff war beim Gottesdienst 
in der Stadtpfarrkirche aufgestellt. Begrüßt 
wurden die Teilnehmenden von Reprä-
sentanten der evangelischen Kirchen aus 
den Donau-Staaten: Von der Quelle aus 
Baden-Württemberg war Pfarrerin Tabea 
Frey vom Ulmer Münster gekommen, aus 
Österreich überbrachte Superintendent 
Hansjörg Lein der Diözese Wien Grüße, 
aus der Slowakei Marcela Kmet’ová und 

aus Ungarn Pfarrerin Márta Pintér. In Sie-
benbürgischem Sächsisch und auf Rumä-
nisch richtete sich Dechant Dietrich Gal-
ter an die versammelte Gemeinde. Er war 
der Ansprechpartner der EKR in diesem 
Projekt gewesen. Die Predigt hielt Bischof 
Reinhart Guib. Vom Predigtwort aus dem 
Buch Jesaja ausgehend, rief er zu Frieden 
und Gerechtigkeit auf. 

Mit dem Gesangbuch hatten alle Got-
tesdienstgäste je einen rosa und einen grü-
nen Zettel bekommen, auf die sie ihre Sor-
gen und Hoffnungen aufschreiben sollten. 
Die Zettel wurden am Ende der Feier in 
die Körbe im Schiff gelegt und werden 
an die Quelle der Donau-Welle zurück-
kehren. Im Rahmen des Gottesdienstes 
hatte Bischof Guib das Ruder an Pfarrerin 
Tabea Frey übergeben, die das Schiff nach 
Ulm zurückbringt, wo die Abschlussfeier 
am 2. Juli stattfindet. 

Bei gutem Wetter verbrachten die Gäste 
noch einige Stunden im Kirchhof. An 
mehreren Ständen war zu sehen, was es im 
Hermannstädter Bezirk an Umwelt-, sozi-
alen und anderen Projekten gibt. Für ein 
Mittagessen sorgte die Öko-Farm Ţopa. 
Blasmusik der »H-Musikanten«, Volkstän-
ze der Tanzgruppen der Brukenthalschule 

und Spiele für die Kinder trugen 
zur Unterhaltung bei.   
     hb (ADZ)/kbl

Deutscher Evangelischer 
Kirchentag

Dresden und Hermannstadt. Meh-
rere Gruppen und Personen der 
Evangelischen Kirche A.B. in 
Rumänien beteiligen sich vom 
1. zum 5. Juni d.J. am 33. Deut-
schen Evangelischen Kirchentag 
in Dresden.

Eindrücke und Berichte von 
Teilnehmenden an dem Glau-
bensfest, das unter dem Motto 
»...da wird auch dein Herz sein« 
steht, folgen in der Juli-Ausgabe 
der Kirchlichen Blätter, da vorlie-
gende Juni-Ausgabe bereits Ende 

Mai abgeschlossen wurde.       kbl

Das symbolträchtig Schiff der Donau-Friedenswelle bei seiner Sta-
tion in der Hermannstädter Stadtpfarrkirche.  Foto: Anna Gleiniger.
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Diakonisches Werk e.V. heute
Der als »Diakonisches Werk der 

Evangelischen Kirche A.B. in Rumä-
nien« (DWR) bekannte, 1991 gegründete 
Verein hat in den letzten Jahren eine Um-
strukturierung durchlaufen, die 2010 auch 
zur Umbenennung des Vereins geführt 
hat. Darüber, wo der neue Verein »Dia-
konisches Werk« (DW) heute steht, gab 
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Wieland N. 
Köber Auskunft.

Warum Änderungen nötig waren

Der Verein »Diakonisches Werk« (DW) 
funktioniert seit letztem Jahr unter der 
Schirmherrschaft der Evangelischen 
Kirchengemeinde A.B. Heltau. Dies ist 
inzwischen rechtsverbindlich und mit den 
nötigen Satzungsänderungen durchge-
führt. Es war ein längerer Prozess, der zu 
diesem Ergebnis geführt hat.

Dass im Laufe der Zeit Änderungen 
notwendig würden, war absehbar, erklärt 
Wieland Köber. Denn die ursprüngliche 
Struktur des DWR, das neben eigenen 
diakonischen Projekten wie »Essen auf 
Rädern« und Einzelhilfe eine ganze Reihe 
zweckgebundener Spenden und Zuwen-
dungen zu verwalten hatte, war nicht 
nachhaltig. Die 90er Jahre waren sehr in-
tensiv, es gab viele Spenden zu verwalten, 
und dazu brauchte es eine Verwaltungs-
zentrale. Jetzt ist eine andere Situation, das 
Spendenaufkommen ist rückläufig, und 
darauf muss reagiert werden. 

Nach Wolfgang Fuchs, Marianne Fritz-
mann, Rudolf Wüst und Ortrun Rhein 
ist Wieland Köber bereits der fünfte Ge-
schäftsführer, und das nun seit genau zehn 
Jahren. Erster DWR-Vorsitzender war seit 
der Gründung Landeskirchenkurator Dr. 
Horst Haldenwang, dem die diakonische 
Arbeit der Kirche sehr am Herzen lag. 
Nach Dr. Haldenwangs frühzeitigen Tod 
wurde 1999 Pfarrer Klaus Daniel zum Vor-
sitzenden gewählt. Pfarrer Daniel hat auch 
nach seinem Eintritt in den Ruhestand 
sein Amt als DWR-Vorsitzender noch bis 
2010 weitergeführt, als bei Neuwahlen die 
Stafette an Dr. Holger Lux weitergereicht 
wurde. Der hauptamtlich als Direktor des 
Hauses Nazareth für Rehabilitierung Al-
koholkranker (Blaues Kreuz Rumänien) 
tätige Arzt ist nun der erste Vorstandsvor-
sitzende des umgestalteten Vereins »Dia-
konisches Werk«.

Seit seiner Gründung hatte das Diako-
nische Werk (DWR) die Verwaltungsar-
beit für Projekte, die durch zweckbestimm-
te Zuwendungen und Spenden unterstützt 
wurden, durchgeführt und die Verbindung 
zu den staatlichen Stellen gehalten, Per-
sonalführung übernommen, staatliche 
Subventionen (aufgrund des Gesetzes Nr. 
34/1998) beantragt usw. Dadurch wurde 
den verschiedenen Projekten, Initiativen 
und Partnerorganisationen viel Arbeit ab-
genommen. Es begann mit dem Bau, der 
Einrichtung und der Inbetriebnahme des 
Altenheims »Dr. Carl Wolff« in Hermann-
stadt und des Pflegeheims »Blumenau« in 
Kronstadt, hinzu kamen die Diakoniesta-
tionen Kronstadt, Bukarest und Heltau, 
das »Pflegenest« in Schäßburg, die Land-
lerhilfe in den Landlergemeinden und am-

bulante Besuchsdienste in Reschitza und 
Umgebung (Karansebesch, Steierdorf, Lu-
gosch, Liebling) sowie in Reußmarkt und 
Gießhübel und nicht zuletzt die Grün-
dung und der Betrieb der Schülertages-
stätte »Arche Noah« in Heltau. Die Per-
sonal- und Sachkosten der Geschäftsstelle 
wurden jedoch nicht auf die Projekte um-
gelegt. Vorerst wurden die Personalkosten 
durch Zuwendungen des Bundesministe-
riums des Inneren (BMI) über das Bun-
desverwaltungsamt der Bundesrepublik 
Deutschland und das Diakonische Werk 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
getragen. In den Jahren 1999-2001 wurde 
diese Unterstützung schrittweise um je ein 
Viertel gekürzt. Dies war eine angekün-
digte Maßnahme, doch gab es kein Kon-
zept, die dadurch fehlenden Mittel aus an-
deren Quellen zu sichern, da zum Beispiel 
der Versuch, aus den projektbezogenen 
Zuwendungen Verwaltungspauschalen 
einzubehalten, scheiterte. Eine Ausnahme 
war dabei die Hochwasserhilfe der Jahre 
2005-2006 in Partnerschaft mit der ös-
terreichischen Botschaft, als es auch Geld 
für die Leistungen der Geschäftsstelle 
gab. In den Jahren 2004-2006, 2008 und 
2009 trug das Diakonische Werk der EKD 
einen Teil der Personalkosten. 

Allgemein ist diakonische und soziale 
Arbeit in Rumänien schwer durchzufüh-
ren, da der Staat es unterlässt, das Subsi-
diaritätsprinzip in den Beziehungen zu 
den Nichtregierungsorganisationen ein-
zuführen. Hilfsbedürftige Personen haben 
keinen Rechtsanspruch auf soziale Dienst-
leistungen. Nur für Menschen mit Behin-
derung gibt es einen Katalog von Hilfe-
leistungen. Das Modell der gesetzlichen 
Krankenkasse, durch welche eine gewisse 
medizinische Grundversorgung finanziert 
würde, unabhängig davon, ob im staatli-
chen oder privaten Gesundheitswesen, ist 
im Sozialwesen nicht zu finden. So ist zum 
Beispiel die Langzeitbetreuung pflegebe-
dürftiger Personen staatlich nicht garan-
tiert und nicht geregelt. Hilfsorganisatio-
nen, die auf diesem Gebiet ambulant tätig 
sind, können lediglich mit Subventionen 
von nur 120 Lei für jede gepflegte Person 
monatlich rechnen.

Lokale Einrichtungen 
und Projekte werden 
selbstständig

Das Alten- und Pflege-
heim »Dr. Carl Wolff« 
hat seit 2005 einen 
eigenen Trägerverein, 
den Verein »Dr. Carl 
Wolff« der Evange-
lischen Kirche A.B. in 
Rumänien. Das DWR 
hatte bis dahin viel für 
das Altenheim geleistet 
und auch die Anträge 
für staatliche Subven-
tionen gestellt. Diese 
konnten dann nahtlos 
übernommen werden.

Das Diakonische 
Werk arbeitet nicht 
landesweit. Die evange-

lischen Kirchenbezirke und viele Gemein-
den führen eigene diakonische Projekte 
durch und haben Einrichtungen wie Al-
tenheime, Sozialküchen und geschützte 
Werkstätten geschaffen. So gibt es zum 
Beispiel den »Evangelischen Diakoniever-
ein e.V. Mediasch«, der unter der Schirm-
herrschaft des Mediascher Kirchenbezirks 
funktioniert (und zum Mediascher Verein 
gehören auch die Fotos auf den Seiten 4 
und 5), den Verein »Diakonia Alba Iulia« 
in Karlsburg, der ganz selbstständig arbei-
tet, und mehrere andere.

Rückläufige Zuwendungen hatten zur 
Folge, dass das DWR beginnend mit dem 
Jahr 2007 für die Aufrechterhaltung der 
Projekte weitaus mehr ausgeben musste, 
als an Projektmitteln zur Verfügung stand. 
Dies ging an die Substanz und drohte, 
die Reserven der Geschäftsstelle aufzu-
brauchen. Es wurden Beratungen mit den 
Zuwendungsgebern und den Gemeinden 
notwendig, innerhalb derer und für die die 
Projekte liefen. Diese Gespräche führten 
dazu, dass sich die Gemeinden entschlos-
sen, die jeweiligen Projekte samt Verwal-
tungsarbeit und -kosten zu übernehmen. 
Am 1. Juli 2008 übernahm die Kirchenge-
meinde Bukarest die dortige Diakoniesta-
tion, am 1. Oktober 2008 folgte die Hon-
terusgemeinde Kronstadt und übernahm 
die Sozialstation Kronstadt. Es wurde 
auch eine Regelung zum Ausgleich der 
aufgelaufenen Mehrausgaben vereinbart 
und umgesetzt.

Eine besondere Situation ergab sich mit 
dem Pflegeheim »Blumenau« in Kronstadt. 
2006 hatte das BMI eine Expertise in Auf-
trag gegeben, die Mittel und Wege aufzei-
gen sollte, wie im Altenheim »Dr. Carl 
Wolff«, im »Adam-Müller-Guttenbrunn«-
Haus (Temeswar) und im Pflegeheim 
»Blumenau« vor Ort Bundeszuwendungen 
eingespart werden könnten. Das bedauer-
liche Ergebnis war, dass das Pflegeheim 
geschlossen und aufgelöst werden musste. 
Am 1. Oktober 2008 übernahm das zwi-
schenzeitlich gegründete Altenheim des 
Vereins »Blumenau« Kronstadt die letzten 
fünf Bewohnerinnen des Pflegeheims. Das 
DWR führte alle Abwicklungsarbeiten 
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Evangelischer Diakonieverein Mediasch e.V.: Livia Pelger bringt 
das »Essen auf Rädern« (2009).    Foto: Diakonie Mediasch
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durch. Das Haus, in dem das Pflegeheim 
»Blumenau« des DWR funktionierte, 
wurde inzwischen dem Altenheim des Ver-
eins »Blumenau« angegliedert und zu be-
treutem Wohnen eingerichtet. (Die gleiche 
Benennung führte oft zu Verwechslungen 
zwischen dem Pflegeheim »Blumenau« 
des DWR und dem Altenheim des Vereins 
»Blumenau«.)

Die ambulante Arbeit in Reußmarkt 
und Gießhübel wurde am 1. August 2008 
eingestellt, da der Zuwendungsgeber sie 
nicht mehr weiter finanzieren konnte. 
Eine Regelung für den Ausgleich der auch 
hier verzeichneten Mehrausgaben konnte 
mit ihm nicht erzielt werden.

2009 konnten die verbliebenen Pro-
jekte weiter geführt werden: Pflegenest 
Schäßburg, Landlerhilfe, Schülertages-
stätte »Arche Noah” Heltau, Sozialstation 
Heltau, »Essen auf Rädern«, Einzelhil-
fe und Besuchsdienst in Reschitza und 
Umgebung. 

Am 1. März 2010 folgte, einhergehend 
mit einem Ausgleich der hier ebenfalls 
aufgelaufenen Mehrausgaben, die Über-
nahme des Pflegenestes Schäßburg durch 
die Kirchengemeinde Schäßburg. Als 
langwieriges und Nerven aufreibendes 
Verfahren erwies sich der Übergang der 
Landlerhilfe in eine andere Trägerschaft. 
An Stelle der ursprünglich angesproche-
nen Bezirksgemeinde Hermannstadt über-
nahm die Kirchengemeinde Neppendorf 
am 1. Januar 2011 die Trägerschaft. Eine 
für das DWR tragbare Regelung für den 
Ausgleich der aufgelaufenen Mehrausga-
ben war mit dem Zuwendungsgeber auch 
hier leider nicht zu erzielen.

DWR wird DW

Anfang 2010 wurde eine Schließung des 
DWR ins Auge gefasst. Dies wäre dann 
aber auch das Aus für die verbliebenen voll-
finanzierten Projekte gewesen. Um dies zu 
verhindern, wurde eine Neustrukturierung 
des Vereins angedacht und schließlich ver-
wirklicht. Für die betreuten Projekte ist die 
Kontinuität sehr wichtig. So hat die Schü-
lertagesstätte »Arche Noah« in Heltau die 
staatlichen Subventionen ohne Unterbre-
chung weiter erhalten können. Das erfolg-
reiche Projekt wird in großer Treue von der 
Evangelischen Kirchengemeinde Bad Wil-
helmshöhe (Kassel) finanziell unterstützt 
und von Frau Marianne Dithmar begleitet. 
Dankenswerterweise half neben dem Lan-
deskonsistorium und der Kirchengemeinde 
Hermannstadt auch dieser Partner dem 
DWR in der Übergangszeit im zweiten 
Halbjahr 2010 finanziell aus. 

Der neue Schirmherr, die Kirchenge-
meinde Heltau, stimmte im Mai der 
Umwandlung des Vereins zu, die Mitglie-
derversammlung des DWR dann im Juni 
2010. Die Umstrukturierung brachte einen 
Stellenabbau mit sich. Die Kirchenge-
meinde Hermannstadt übernahm das Pro-
jekt »Essen auf Rädern«. Die Einzelhilfe 
wurde eingestellt.

Bei dem Umzug der Geschäftsstelle aus 
der Mühlgasse (Str. Andrei Şaguna) in die 
Sporergasse (Str. G-ral Magheru) war die 
Bauabteilung des Landeskonsistoriums 
behilflich.

Hier ist das Diakonische Werk 
zu finden

Der Geschäftsraum des »Diakonischen 
Werkes e.V« befindet sich in Hermann-
stadt, im zweiten Stock des Bischofspa-
lais, Raum 12, in Nachbarschaft mit der 
Leitstelle Kirchenburgen. Diese Nähe ist 
wichtig, da DW-Geschäftsführer Köber 
auch in der Verwaltung der Leitstelle 
Kirchenburgen des Landeskonsistoriums 
arbeitet.

Im Büro des DW hat außer dem Ge-
schäftsführer auch Mitarbeiterin Erika 
Ciuca ihren Arbeitstisch. Frau Ciuca, ge-
lernte Altenpflegerin, ist für Hausbesuche 
bei den Hilfsempfängern der Sozialstation 
in Heltau zuständig, führt ihre Unterlagen 
und übernimmt auch Sekretariatsaufga-
ben. Sie hat eine halbe Stelle inne. Da sie 
nicht vorhat, monatsweise im Ausland zu 
arbeiten, ist sie eine verlässliche Stütze des 
Vereins.

In dem großen, freundlichen Raum 
arbeitet auch Landeskirchenkurator 
Prof. Friedrich Philippi, der regelmäßige 
Sprechstunden hält.

Um die diakonische Arbeit bekannter 
zu machen, arbeitet Wieland Köber an 
einem Auftritt im Internet. Das ist auch 
im Interesse der Gesamtgemeinde, da die 
verschiedenen diakonischen Einrichtun-
gen, Projekte und Initiativen im Bereich 
unserer Kirche noch zu wenig vernetzt 
sind.        G.R.

Diakonisches Werk e.V.
Asociaţia Diakonisches Werk 

550185 Sibiu, str. G-ral Magheru 4
Telefon: 0269-214117
Telefax: 0269-221010

E-Mail: dwr@diakonie.ro
www.diakonie.ro
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Friedliches Leben für Frau Maria Kloos (81) 
im »Peter-und-Paul«-Altenheim in Scholten.  
              Foto: G.S.-D.

*
Diakonisches Handeln beginnt in der 
eigenen Gemeinde. Für den Dienst 
in der Jerusalemer Gemeinde wurden 
zum Beispiel die sieben Armenpfleger 
berufen (Apostelgeschichte 6, 1-7). 
Und Paulus fordert auf: »Lasst uns 
Gutes tun an jedermann, allermeist 
aber an des Glaubens Genossen.« (Ga-
later 6, 10b)

*
Diakonie hat eine deutlich überge-
meindliche Dimension. Es gibt Kranke 
und Behinderte denen durch das zu-
ständige Pfarramt oder Presbyterium 
nicht mehr genug geholfen werden 
kann, weil der Gemeinde die Kraft, die 
Mittel und die Menschen dazu fehlen. 
Um auch in solchen Fällen helfen zu 
können, werden die lokalen christli-
chen Gemeinden einen Teil ihrer Mit-
tel für größere und umfangreichere 
diakonische Projekte zur Verfügung 
stellen, die dann die Fürsorge für diese 
Hilfsbedürftigen übernehmen, denen 
die Ortsgemeinde nicht beistehen 
kann. 

*
Diakonie verliert ihre Glaubwürdig-
keit, wenn sie nicht auch zu ökume-
nischem Zeugnis fähig und bereit 
ist. Jede christliche Gemeinde wird, 
wo vor ihrer Tür große Not herrscht, 
ihre Hilfe nicht nur ihren Gemeinde-
gliedern zukommen lassen, sondern sie 
wird innerhalb bestimmter Grenzen 
auch darüber hinaus zeichenhaft tätig 
werden.

*
Diakonie ist verantwortungsvolles 
Handeln vor Gott und den Men-
schen. Es wäre nicht recht, würde man 
Menschen in ein Heim aufnehmen, 
das man später wegen fehlender Mit-
tel nicht mehr weiter führen könnte. 
In solchen Fällen hat die Gemeinde, 
bevor sie eine diakonische Einrichtung 
ins Leben ruft, die Kosten zu über-
schlagen (Lukas 14, 28-30) und sich 
ernsthaft zu überlegen, ob sie auch in 
Notzeiten die Einrichtung wird durch-
tragen können. Solches »Überschlagen 
der Kosten« schließt das Vertrauen 
und die Fürbitte der Gemeinde nicht 
aus, sondern ein.

Dr. Dietmar Plajer
(Kirchliche Blätter 3/2003, S. 3, 

gekürzt)

Verantwortungsvolles 
diakonisches 

Handeln



Treffpunkt Küche
im Blauen Haus in Kronstadt

Ein neuer »Lebensraum« unserer Ge-
meinde: Seit dem Umzug des Pfarr-

amts der Honterusgemeinde in die neuen 
Amtsräume im Blauen Haus geschieht da 
etwas Neues. Die Küche des Blauen Hau-
ses kann zu einem der meistgenutzten 
Räume des Amtes gezählt werden.

Unsere Erfahrung lehrt ja, dass auch 
sonst in unseren Häusern und Familien 
die Küche immer ein Treffpunkt ist. Da 
wird gemeinsam gekocht, gegessen, er-
zählt, da geschieht Begegnung. Nicht an-
ders ist es mit der Küche unseres Amtes. 
Auch da geschieht Begegnung.

Ich staune selbst darüber, wie Vieles 
da geschieht. Als erstes ist natürlich der 
Betrieb am Vormittag zu nennen. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Amtes haben die Möglichkeit, hier ihre 
Mittagsjause zu genießen. Auch die Kaf-
feemaschine ist ein attraktiver Treffpunkt. 
Bis der Kaffee fertig ist, kann man sich 
einander noch Guten Morgen wünschen 
und nach dem Wohlergehen fragen. Die 
Geburtstage der Mitarbeitenden werden 
ebenfalls hier gefeiert. 

Sonderbarerweise ist die Küche nicht 
nur ein Ort des Genießens und der Pause, 
sondern auch ein Arbeitsplatz. Viele un-
serer Mitarbeitenden setzen hier Bespre-

chungen an. Bei einer Tasse Kaffee wird 
so manches Konzert und manche Veran-
staltung vereinbart und besprochen. Auch 
die Sitzungen der Bereichsverantwortli-
chen finden in diesem Ambiente statt.

Wir freuen uns, dass die Gemeinde 
diesen Raum als Ort der Begegnung und 
des Zusammenseins wahrnimmt. Neben 
der Nutzung durch das Pfarramt finden 
hier manche Gemeindeangebote statt. 
Da ist zunächst unser bereits ein Jahr 
alter Kochabend zu erwähnen. An diesen 
Abenden kommen regelmäßig etwa 20 
Teilnehmende zusammen. Die Konfir-
mandengruppe genoss an so manchem 
kalten Winterabend eine Tasse heißen 
Tee. Auch der Kinderklub kommt gerne 
zu Besuch. Teig kneten oder Obstsalat 
schnipseln ist für Kinder ein prägendes 
Erlebnis: »Ich kann selbst Essen zuberei-
ten!« Was Kinder gern tun, tun auch Ju-
gendliche immer noch gern. Etwa einmal 
im Monat findet die Jugendstunde in der 
Küche statt, dann wird im Zusammen-
hang mit einem Bibel- oder Kirchenjah-
resthema gemeinsam gekocht.

Nicht zu vergessen ist das beispiel-
hafte Lebkuchenbacken der Frauen un-
serer Gemeinde, in diesem Jahr auch zu 
Ostern. Der Lebkuchenduft, der sich im 

ganzen Haus verbreitet, hat auch andere 
Gemeindegruppen motiviert, Hand an-
zulegen, so z.B. die Mütter der Krabbel-
gruppe und die Kinder des Kinderclubs. 
So werden Traditionen weitergegeben.

Wir erinnern uns an das Thema der 
Ökumenischen Gebetswoche 2011: 
»Glauben, feiern, beten« (Apostel-
geschichte 2, 42: Sie hielten an der Lehre 
der Apostel fest und an der Gemein-
schaft, am Brechen des Brotes und an 
den Gebeten.) Und wir erinnern uns an 
den Spruch in unserem Gemeinderaum: 
»Alles wirkliche Leben ist Begegnung« 
(Martin Buber). 

Möge auch in diesem Jahr 2011 die 
Küche des Blauen Hauses ein solcher Ort 
bleiben: ein Ort der Begegnung, ein Ort 
des Feierns, ein Ort der Stärkung und der 
Gemeinschaft im Glauben an unseren 
Herrn Jesus Christus.

Pfarrer Peter Demuth

Aus dem Gemeindebrief »Lebensräume in 
der Honterusgemeinde«, Nr. 16/Passion und 
Ostern 2011, S. 9. Mehr zu den Kochaben-

den f inden Sie auf dem Blog der Gemein-
depädagogin Anna Leticia Demuth http://

lebensraume.blogspot. com/

Alten- und Pflegeheim »Dr. Carl 
Wolff« in Hermannstadt
Eröffnung 1994. 106 Plätze in Wohn-
heim und Pflegeheim.
Heimleitung: Ortrun Rhein
Träger: Verein »Dr. Carl Wolff« der 
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien 
(Asociaţia Dr. Carl Wolff a Bisericii 
Evanghelice C.A. din România). Vorsitz: 
Hannelore Baier
Anschrift: Alten- und Pflegeheim »Dr. 
Carl Wolff«, Str. Pedagogilor 3-5,
550132 Sibiu/Hermannstadt 
Tel.: 0269-221131, Fax: 0269-223680
E-Mail: carlwolff@online.asconet.ro
www.carlwolff.ro

Altenheim Blumenau in Kronstadt
Eröffnung 2002. 40 Heimplätze. Heim-
leitung: Adela Negrilă
Träger: Verein Blumenau e.V. (Asociaţia 
Blumenau), Vorsitz: Ortwin Hellmann
Anschrift: Altenheim Blumenau, Str. 
Iuliu Maniu 35
500091 Braşov/Kronstadt
Tel.: 0268-415396; 0744-641525 
E-Mail: blumenau@zappmobile.ro

Landeskirchliches Altenheim 
Schweischer
Eröffnung 1991 und 1994. 30 Plätze.

Heimleitung: Ioana Hellwig
Träger: Landeskonsistorium der Evange-
lischen Kirche A.B. in Rumänien, 
vertreten durch Hauptanwalt Friedrich 
Gunesch.
Anschrift: Altenheim Schweischer – 
Căminul de bătrâni Fişer, 
Str. Principală nr. 104
505501 Fişer, Jud. Braşov,
Tel./Fax: 0268-260764
E-Mail: altenheim.schweischer@evang.ro

»Peter-und-Paul«-Heim in Scholten
Eröffnet 1991. Plätze 30
Leitung: Gheorghe Lazar
Träger:Verein »Diakonia Alba Iulia« 
in Karlsburg. (www.diakonia-albaiulia.
net). Vorsitz: Pfarrer Gerhard Wagner, 
Karlsburg.
Anschrift: Căminul de bătrâni 
517210 Cenade nr. 95.
Tel./Fax: 0258-789147
E-Mail: cenadecaminbatrani@yahoo.com

Altenheim in Hetzeldorf 
Eröfnung 1990. 30 Plätze.
Heimleitung: JenŐ Bányai
Träger: Diakonieverein Mediasch e.V., 
Vorsitz: Ursula Juga-Pintican
Anschrift: Diakonieverein Mediasch e.V., 

Piaţa Castelului 2
551019 Mediaş/Mediasch
Tel./Fax: 0269-845895
E-Mail: diakoniemediasch@web.de
www.diakonie-mediasch.ro 

Andere wichtige Adressen:

Das Hospiz in Hermannstadt
Hier werden Patienten unabhängig von 
ihrem Alter und ihrer Konfession aufge-
nommen. Das Hospiz dient der pallia-
tiven Pflege und Betreuung unheilbar 
kranker und sterbender Menschen.
Eröffnung 2006. Leitung: Ortrun Rhein. 
(Postanschrift dieselbe wie das »Dr. 
Carl Wolff ”-Heim.) Im Internet: www.
carlwolff.ro/hospice

Das Lukas-Spital in Lasseln
Seit 1992 werden im Lukas-Spital 
Menschen medizinsich behandelt, 
rehabilititert, langzeitig gepflegt, palliativ 
gepflegt. In der ehemaligen Großlassler 
evangelischen Schule und den Anbau-
ten sind 40 Plätze. Leitung: Dr. Petru 
Oprean. Träger: »Asociaţia Medical-
Creştină Lukas Spital Laslea”. Anschrift: 
Lukas-Spital, 557115 Laslea nr. 11, Tel.: 
0269-516259

Evangelische Altenheime in Siebenbürgen
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Haus, Hof und Familie: das Altenheim Hetzeldorf
20 Jahre Evangelischer Diakonieverein e.V. Mediasch

Nach der Wende um die Weihnachts-
zeit 1989 waren die Folgen – wie 

wir sie heute kennen – kaum abzusehen, 
aber der Wille zur Ausreise war schon 
bei vielen unserer Landsleute erkennbar. 
Hatte unser Kirchenbezirk am Jahresende 
1989 noch über 20000 Gemeindeglieder 
und 14 Pfarrer, so waren es ein Jahr später 
nur noch 7600 Gemeindeglieder. Unter 
den hier Verbliebenen standen viele in 
vorgerücktem Alter, einige davon ohne 
oder mit sehr kleinem Einkommen; die 
Nachbarschaften lösten sich einfach auf, 
die Dörfer blieben ohne Pfarrer. All dies 
machte der Kirchenbezirksleitung große 
Sorgen.

Aus diesen Sorgen heraus kam der 
Gedanke auf, einen Diakonieverein zu 
gründen, um die zu erwartenden und 
steigenden Aufgaben des »Dienstes am 
Nächsten« besser erfüllen zu können. 
Anfang 1991, nach intensiver Beratung 
unserer Stadt- und Bezirkskirchenlei-
tung mit Gemeindegliedern, Pfarrern, 
dem Landeskonsistorium, aber auch mit 
diesbezüglich erfahrenen Leuten aus dem 
Ausland, gründeten 26 Personen aus dem 
Mediascher Kirchenbezirk den Evange-
lischen Diakonieverein Mediasch e. V. 
(EDVM) und trugen ihn umgehend beim 
Mediascher Gericht ein, nachdem wir in 
der Gründungssitzung auch die nötigen 
Satzungen angenommen hatten.

Unsere diakonische Arbeit war vor-
dringlich gerichtet auf: Hilfe für Alte, 
Kranke und Minderbemittelte, dazu die 
Einrichtung einer Küche für »Essen auf 
Rädern«, ein Altenheim, Medikamenten-
vermittlung, materielle Unterstützung, 
etwas später auch jugenddiakonische 
Aufgaben. Über jede dieser diakonischen 
Standbeine kann man viel sprechen und, 
Gott sei gedankt, auch Gutes berichten. 
Um aber über alles zu berichten, würde 
ich etliche Seiten benötigen. Eine knappe 
Information ist seit 2007 auch im Inter-
net zu finden: www.diakonie-mediasch.
ro. So werde ich mich im Folgenden auf 
unsere Arbeit im Altenheim Hetzeldorf 
beschränken.

Heute, fast 20 Jahre nach seiner Ein-
weihung, sind wir alle davon überzeugt, 
dass für viele unserer Gemeindeglieder 
die tägliche Not und Sorge nicht im 
Alleingang zu meistern gewesen wären. 
Alte, vereinsamte, behinderte und kran-
ke alleinstehende Menschen, sowohl aus 
unseren Landgemeinden als auch aus 
der Stadt, brauchten und brauchen auch 
heute noch einen Hort, dem sie sich zu-
wenden können, wenn sie allein nicht 
mehr zurecht kommen. Diesen Notwen-
digkeiten entspricht unser Evangelischer 
Diakonieverein Mediasch. Gleich im ers-
ten Jahr seines Bestehens öffneten sich 
Tor und Tür in unserem Hetzeldorfer 

Altenheim, treibende Kraft war dazumal 
die Hetzeldorfer Pfarrfamilie Georg und 
Ilse Schmidt. Bald schon musste auch ein 
zweites Haus, später auch ein drittes er-
worben werden, um die Heimplätze der 
Nachfrage anzupassen. 

Von Anfang an war es uns ein Bedürf-
nis, im Haus selbst so viel wie möglich 
vom dörflichen Eigenleben beizubehal-
ten, da seit seiner Eröffnung bis heute der 
weitaus größte Teil der Heimbewohner 
aus ländlichen Verhältnissen kommen. 
Dass später daraus ein beträchtlicher 
Landwirtschaftszweig im Altenheim ent-
stehen würde, war nicht vorauszusehen 
und noch weniger, dass sich Heimbewoh-
ner wie auch alle angestellten an diesem 
Betrieb beteiligen würden.

Heute, wo im Wirtschaftshof Hüh-
ner und Puten mit Küken, Schafe und 
Lämmer, Schweine und Ferkel, Kühe 
und Kälber heimisch sind, die zum Heim 
gehörenden Gärten genutzt und immer 
sauber sind, wo die acht Hektar Land-
wirtschaftsboden inzwischen mit Traktor 
und modernen Geräten bearbeitet werden 
und unser Ertrag einen beträchtlichen 
Teil der Eigenkosten deckt, sind wir alle 
zufrieden.

Wir sind auch von Freude erfüllt, dass 
die noch arbeitsfähigen und arbeitswilli-
gen Heimbewohnerinnen und Bewohner 
über Nacht ohne Schlaftabletten auskom-
men, gesund und sonnengebräunt sind 
und ihre Augen vor Stolz funkeln, wenn 
sie Besuchern, besonders aus dem Aus-
land, ihre Tiere, Ställe, Einrichtungen, 
Geräte, den Keller und die Scheune zei-
gen. Natürlich werden dabei auch die gut 
eingerichteten Schlaf- und Aufenthalts-
räume, die gut ausgestattete Küche, die 
Lagerräume und der neu gebaute Speise- 
und Andachtsraum gezeigt.

Über die Sorgen 
und Arbeit unserer 
Diakonie le i tung, 
über die manchmal 
prekäre Finanzlage 
und die Bemühun-
gen um Sponsoren, 
um staatliche För-
dermittel und die 
Lösung unerquick-
licher Rechtsfragen 
möchte ich heute 
nicht berichten. 
Aber besonders her-
vorheben möchte ich 
unseren Heimleiter 
JenŐ Bányai, Herz 
und Seele unseres 
Altenheims und 
des angeschlossenen 
L andwi r t s c ha f t s -
zweigs. Dass er dabei 
kaum mit einer gere-

gelte Arbeitszeit rechnen darf, weiß und 
versteht er, denn betreut, versorgt und 
bewacht werden müssen unsere Heimbe-
wohner und alles, was zum Heim gehört, 
rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, 
sieben Tage die Woche, 28 bis 31 Tage 
im Monat.Ob es stürmt oder schneit, ob 
Montag oder Sonntag, ob Weihnachten 
oder Ostern – das Altenheim ist ihm eine 
Herzensangelegenheit.

Seitdem unser Altenheim besteht, 
haben die mobil gebliebenen Heimbe-
wohnerinnen und -bewohner an allen 
für die evangelischen Sachsen wichtigen 
Veranstaltungen teilgenommen, auch mit 
der Absicht, mit dem Gesellschaftsleben 
vertraut zu bleiben. Mit dem eigenen 
Kleinbus sind sie zu den Sachsentreffen 
nach Birthälm gefahren worden, zu den 
Mediascher Bezirksgemeindefesten, wo 
immer sie stattgefunden haben, zu den 
Jahresversammlungen im Mediascher 
Schullerhaus, zu den Adventsingen und 
anderen Veranstaltungen, und natür-
lich werden sowohl im Heim als auch in 
der Kirche in Hetzeldorf Gottesdienste 
gefeiert.

Seit seiner Öffnung 1991 war unser 
Hetzeldorfer Heim inzwischen für  ins-
gesamt 87 Frauen und Männer Familie, 
Haus und Hof. 

Möge Gott uns weiterhin durch seine 
Gnade helfen, dass wir diesen Aufgaben, 
dem diakonischen Dienst am Nächsten, 
auch in den kommenden Jahren Genüge 
leisten können.

Ilike Banyai, 
Geschäftsführerin des Evangelischen 

Diakonievereins e.V. Mediasch

»Haus, Hof, Familie.« Im Hetzeldorfer Altenheim des Evangelischen 
Diakonievereins Mediasch e.V. prägt die freiwillige Mitarbeit den 
ländlichen Alltag. 
            Foto: Evangelischer Diakonieverein Mediasch e.V.
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Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr; ein andrer kargt, 
wo er nicht soll, und wird doch ärmer. (Sprüche 11,24) 

D E R  M O N A T S S P R U C H
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Wenn ich an den Mai zurück-
denke, kann ich nur sagen: Wir 

sind von Wundern umgeben. Wie 
herrlich haben die Bäume in unse-
ren Gärten geblüht! Und was für ein 
Wunder ist doch ein Apfelbaum! Er 
schenkt nicht nur Tausenden von Bie-
nen Nektar, sondern auch Nahrung 
für Menschen und Tiere. Und wir tun 
gar nichts dazu. 

Wenn wir jetzt die blühenden Wie-
sen sehen oder die Blumen in den 
Gärten: Ja, wir sind von Wundern 
umgeben! Und wohl uns, wenn wir 
auch den offenen Blick für alle diese 
Gotteswunder haben.

Doch wir erleben Wunder auch 
in anderer Hinsicht: Da ist die Ge-
schichte vom »Scherflein der Witwe« 
(Bitte nachlesen: Markus 12, 41 und 
folgende). Jesus beobachtet die Men-
schen bei der Kollekte. »Viele Reiche 
legten viel ein«, so wurde sachlich fest-
gehalten. Und dann kommt die arme 
Witwe. Sie hat zwei Scherflein, die 
kleinste der damaligen Münzen, zwei 
Bani etwa. Das ist alles, was sie hat. 
Und das legt sie in den Gotteskasten. 
Ihre gesamte Barschaft. Für mich ist 
das ein Wunder. Wer würde das heute 
tun? Ich jedenfalls nicht. Doch wie 
gesagt: So eine Geschichte gehört zu 
den Wundern. Oder wenn eine Nach-
barin spontan der Nachbarin hilft, ihr 
ein kleines Geschenk macht oder mal 
auf die Kinder sorgt – lauter Wunder, 
auch im sozialen Miteinander.

Reicher werden vom Geben

Von diesem Wunder spricht der 
Monatsspruch. Er ist dem Buch der 
Sprüche entnommen, und wer die 
31 Kapitel dieses biblischen Buches 
noch nicht gelesen hat, sollte sie sich 
jetzt vornehmen. Es ist die schönste 
Spruchsammlung. So viel Lebens-
weisheit, wie in diesen Kapiteln steht, 
ist in keiner Zitatensammlung zu 
finden. 

Auch unser Monatsspruch redet 
von einem Wunder: Wer reichlich 
austeilt, bekommt immer mehr. Ei-
gentlich ein Widerspruch. Wer weg-
gibt, kann doch nicht mehr erhalten. 
Doch die Rechnungen unseres großen 
Gottes sehen anderes aus als die Re-

chenaufgaben in den Schulbüchern. 
Das hat schon der Apostel Paulus 
seinen Gemeinden geschrieben: »Wer 
kärglich sät, wird auch kärglich ern-
ten; und wer da sät im Segen, der wird 
auch ernten im Segen. ...denn einen 
fröhlichen Geber hat Gott lieb!« (2. 
Korinther 9, 6-7) Dabei muss man 
wissen: Der Apostel bittet mit diesen 
Worten um eine Geldspende für die 
christliche Gemeinde in Jerusalem, 
wo damals Hunger herrschte. Offen-
bar hat Paulus es erlebt: Wer etwas um 
Gottes Willen aus der Hand gibt, be-
kommt es reichlich zurück. Dies aber 
gehört auch in die Reihe der unerklär-
lichen Wunder unseres Herrn.

Behalten macht ärmer

So wenigstens sagt es unser Monats-
spruch. »Wer kargt, wo er nicht soll, 
wird ärmer!« - Wieder muss ich an 
den Apfelbaum denken, der mich mit 
seiner Blütenpracht so sehr erfreut 
hat. Ein Apfelbaum kargt nicht mit 
Blüten. Überreich sind seine Blüten-
triebe. Dabei ist mir bewusst: Es kann 
gar nicht jede Blüte einen Apfel reifen 
lassen. Der Baum würde zerbrechen! 
Dennoch kargt er nicht mit Blüten. 
Dies wird mir zur Lebensweisheit: 
Geben ja, doch nicht kärglich. Sonst 
kann es sein, dass ich selbst immer 
ärmer werde. Denken wir an die Bei-

Erntelied
Nun ist es reif, das Ährenfeld, 
Das ich so oft mit Freuden sah. 
Der Schnitter mäht, die Ähre fällt, 
Bald steht die dürre Stoppel da – 
Doch, wird das Ährenfeld auch leer, 
Die Scheuer füllt sich ja mit Garben, 
Und Korn und Brot gibt’s um so mehr; 
Nun darf der Hungrige nicht darben!

               Robert Reinick

Heuernte in Hetzeldorf. Bauernalltag oder Beschäftigungstherapie? Auch die Ruheständler 
packen gerne zu!               Foto: Evangelischer Diakonieverein Mediasch

spielerzählung vom barmherzigen Sa-
mariter: Er rettet nicht nur den Halb-
toten, sondern er bezahlt auch noch 
für ihn! Dabei ist es ihm gleich, ob er 
dieses Geld jemals wiedersieht.

Freilich, dieser Nebensatz, »wo er 
nicht soll«, sollte uns nachdenklich 
machen. Hier geht es um die persön-
liche Ehrlichkeit, letztlich um unser 
Gottvertrauen.

Ja, Herr, Du erinnerst uns daran, 
das alles, was wir haben, auch unser 
Verdienst und unsere Rente, von Dir 
kommen. Lass uns dir täglich dafür 
danken, und lass uns auch daran den-
ken, dass Du an einem fröhlichen 
Geber Freude hast, genauso wie die 
Menschen, die etwas von uns bekom-
men. Und es sind viele, die viel weni-
ger haben als wir. Das lass uns niemals 
vergessen, Herr, und dir danken.

     Heinz Galter


