Projekt BlindenVision e.V., Gumppenberg 4, 86554 Pöttmes, Tel.: +49 (0)8253 7000,
Juli 2017

Vorsitzender Dr. Bernd Wagner,

An die Mitglieder und Förderer des Projekts Blinden Vision e.V.,
liebe aktuelle oder auch potentielle Unterstützer,

hier einmal wieder ein kurzer Bericht zur Lage im Kinderprojekt in Alba Julia, Rumänien, und zu einigen
aktuellen Entwicklungen.
Gerade komme ich von einem Kurzbesuch vor Ort zurück. Ich bemühe mich alle halbe Jahre einmal vor Ort zu
sein (ohne Kostenfolge für das Projekt). Was tut sich so?
Die Kinder: Neben unseren "Stammkindern" mit geringer Fluktuation, etwa zehn, kommen immer mehr
Kinder zu Kurzzeittherapien, nachdem es sich herumgesprochen hat, dass wir hier im Projekt einige spezielle
Therapieformen aufgebaut haben.
Die Betreuerinnen: Wir setzen uns dafür ein, dass die Betreuerinnen sich immer wieder weiter
qualifizieren können, in Kursen, in vergleichbaren Einrichtungen, von einander. So verfügen die Betreuerinnen,
derzeit sieben, über Spezialisierungen in Musiktherapie, in kognitiver, in Kinesi- und Beschäftigungstherapie
sowie Logopädie. Wir haben einen speziellen Raum für die sog "Sensory Integration" eingerichtet und haben
ein Psychologin an Bord. Von der erstaunlichen Entwicklung des Therapiekonzeptes war ich diesmal besonders
beeindruckt.
Die Räumlichkeiten: Zu dem bisherigen großen Raum, dem Logopädiezimmer und den hygienischen
Einrichtungen, haben wir nun den Raum für die "Sensory Integration", wofür alle Mitarbeiter ein Fortbildung
erhalten haben. Der große Kinderpark steht jetzt zur Verfügung, inkl. Sommer- bzw. Regenpavillon, mit den
unterschiedlichsten Möglichkeiten zum Spielen, Turnen, Tiere füttern, Obst ernten, Unkraut zupfen, graben,
Musik machen usw..
Maria Bolea hat darüber hinaus jetzt einen Raum eingerichtet in dem Second Hand Kleidung verkauft oder
abgegeben wird sowie einen Raum für Näharbeiten. (Das alles sind die privaten Räumlichkeiten der Boleas, die
sie kostenlos zur Verfügung stellen. Auf Dauer, d.h. bei einer stabileren Finanzlage, sollten die Boleas hierfür
dringend eine Kompensation erhalten.)
Nun müssen wir noch eine Küche bauen. Die Planung liegt vor. Wir bemühen uns um Genehmigungen. Die
eigene Küche ist eine neue Auflage der Gesundheitspolizei. Bisher wird in Marias privater Küche gekocht.
Der Bürgermeister: Erstmalig hat ein Bürgermeister als Vertreter der Stadt, das Projekt besucht. Der
Besuch war ein wesentlicher Grund, warum ich kurzfristig hin gereist bin. Im Ergebnis wurde uns eine
finanzielle Unterstützung seitens der Stadt zugesagt! Das wäre großartig! Aber die bürokratischen Mühlen
mahlen langsam und manchmal bleiben sie auch stehen.. Die bisherigen Beiträge von rumänischer Seite sind
fast ausschließlich aus dem Projekt heraus verdient worden, meist durch kleine Verkäufe - Marmeladen,
Postkarten, selbst genähte Schürzen, Nikoläuse etc.

So tut sich also Vieles. Auch mit dem üblichen Auf und Ab, Vor und Zurück. Aber im Fazit war ich von
diesem Besuch einmal mehr begeistert. Das Projekt macht einfach Fortschritte, in der Einstellung auf die

Kinder, in den Therapieformen, in der Organisation und den Programmen, in der Buchhaltung und vielem
anderem, was zu so einem Projekt gehört.

Nur die finanzielle Basis ist noch auf einem Minimum. Wir können nach wie vor nur Mindestlöhne für
die bestens qualifizierten Mitarbeiter zahlen. Das sind etwa 300€ pro Monat, nicht gerade ein
Motivationsfaktor. Auch unter rumänischen Bedingungen reicht das nicht. Darüber hinaus bringen einen
guten Teil der Betriebskosten die Boleas privat auf, über ihre Heizung, Pfannkuchen von der Großmutter
usw.. Sie kommen im Projekt zwar irgendwie zurecht. Aber auf Dauer ist das keine nachhaltige Lösung.
Wir benötigen deshalb dringend weitere finanzielle Unterstützung und freuen uns sehr über jedes neue
Fördermitglied und jede/n Spender/in.
Mitglieder- und Spendenformulare sind auf der Homepage www.blindenvision,de zu finden.
Oder direkt an
IBAN: DE24 7205 1210 0006 0544 72
BIC: BYLADEM1AIC
(Spendenbescheinigung wird erstellt)

Es grüßt Sie/Euch sehr herzlich

Bernd Wagner
(PS. Zum Vormerken: die nächste Mitgliederversammlung ist für den 9. Nov 2017 geplant)
--www. blindenvision.de
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