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AUSGANGSLAGE 

1990 nach dem Fall des eisernen Vorhangs und dem Sturz des Ceausescu Regimes 

wurden die unmenschlichen Bedingungen der Kinderheime durch den Spiegel und 

andere westliche Medien bekannt. Durch eine große Welle der Hilfsbereitschaft ist die 

Situation für Menschen mit Behinderung nach 26 Jahren in vielen Bereichen 

wesentlich verbessert worden. Im westlichen Teil Rumäniens, im Kreis Bihor, 

engagiert sich seit dieser Zeit die Rumänienhilfe der evangelischen Stiftung Alsterdorf 

in Kooperation mit Leben mit Behinderung Hamburg. 

Seit 2012 bietet Leben mit Behinderung Hamburg für Menschen mit und ohne 

Behinderung einen inklusiven anerkannten Bildungsurlaub nach Oradea, der 

Kreishauptstadt des Landkreises Bihor an. Wir treffen dort u.a. Menschen, die das 

ehemalige Todeslager Cighid überlebt haben. Diese Menschen haben durch den 

Einsatz der Rumänienhilfe eine neue Lebensperspektive bekommen. Es ist eine 

sinnvolle und gut aufeinander abgestimmte Vielzahl an Unterstützungsangeboten 

entstanden, die Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft zurückführen. Das  

Leben in kleinen Wohneinheiten in Oradea ermöglicht die Teilhabe an der 

Gemeinschaft.  

Beschäftigung, Freizeit, Bildung genießen und am kulturellen Leben teilhaben wird in 

Oradea und im Kreis Bihor immer mehr zur Normalität, ist insgesamt in Rumänien 

aber noch nicht selbstverständlich. 

 

CADEA 

Auf der Bildungsreise im Jahr 2014 haben wir Cadea besucht. Cadea ist ein ehemali-

ges Kinderheim und Psychiatrie für 50 junge erwachsene Menschen mit Behinderung 

und liegt ca. 35 Kilometer nördlich von Oradea. Diese Einrichtung wurde erst im Juli 

2014 in die freie Trägerschaft der Asociatia Romana Germana Alsterdorf, dem Träger-

verein der Rumänienhilfe Alsterdorf vor Ort, übernommen und seit dem materiell und 

vor allem pädagogisch und strukturell unterstützt. Cadea war eines der klassischen 
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Abschiebeheime. In dieser Einrichtung wurden die Jungerwachsenen nur verwahrt - 

ohne Angebote zur Tagesstrukturierung und sinnvollen Beschäftigung. Viele dieser 

Bewohner wohnen seit über 27 Jahren in unmenschlichen Bedingungen. Heute befin-

det sich das Haus im Wandel: Große Schlafsäle mit bis zu 20 Betten wurden in kleinere 

Wohneinheiten umgebaut, die Heizungsanlage wurde saniert, sodass die verschiede-

nen Gebäude auf dem Gelände nicht nur vernünftig beheizt werden können, sondern 

auch ganztägig warmes Wasser zur Verfügung steht. Jeder Bewohner kann hier mit-

gestalten. Ein Ort zum Leben soll entstehen. 

Aus diesen Eindrücken entstand der Wunsch, etwas konkret zur Verbesserung der 

Lebensbedingungen beizutragen. Eine Gruppe von freiwillig engagierten Menschen mit 

und ohne Behinderung mit Felderfahrung in Rumänien fährt seit 2015 regelmäßig für 

eine Woche im Jahr in die Einrichtung Cadea, um dort zu arbeiten und die Freizeit mit-

einander zu gestalten. Während dieser Zeit konnte bereits einiges auf den Weg ge-

bracht werden.   

Landwirtschaft, Hauswirtschaft, Geländepflege, Kreativwerkstatt, Küche, Holzwerk-

statt und Besenbinderei bieten inzwischen Beschäftigung. Für einige Bewohner ist es 

die erste Möglichkeit in ihrem Leben, Bildung, Förderung und Bestätigung zu bekom-

men. Für die Arbeitsleistung wird ein Taschengeld an den Beschäftigten gezahlt. Die-

ses ist keine Behördenleistung und muss aus dem Produktverkauf oder über Spenden 

finanziert werden. 

Die Besenwerkstatt produziert sehr gut fegende Besen aus Reisstroh in einer tollen 

Qualität. Wir nutzen den Freiwilligeneinsatz, um diese Besen nach Hamburg zu brin-

gen und über die Tagesstätte zu vermarkten. Mit dem letzten Verkaufsergebnis konn-

ten die Taschengelder von 50 Beschäftigten für drei Monate gesichert werden. 
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