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An die Unterstützer und Freunde des Projektes BlindenVision e.V. 

 

Das ist eine turbulente Zeit, auch für uns im Projekt BlindenVision. 

Hier einmal wieder ein Zwischenbericht mit einigen Impressionen aus der letzten Zeit: 

+++ Der Krieg ist nahe und sehr präsent. Rumänien grenzt an die Ukraine. Bis zur Grenze 

sind es von Alba Julia aus gerade mal 250 km. Maria und Nico Bolea, also die Träger des 

Projektes vor Ort in Rumänien, wollen eine Wohnung in Telna für Ukraine-Flüchtlinge zur 

Verfügung stellen. Telna ist der Herkunftsort von Nico Bolea. Aber Telna ist ein 

abgelegenes Dorf. Ob da jemand hinwill?  

+++ Das Projekt erfährt einen immer stärkeren Zulauf. Im Augenblick betreuen wir 24 

unserer „alten“ Kinder und 24 neue. Die neuen sind meist kleine bis 6 Jahre alt, oft auch 

ohne größere Entwicklungsstörungen. Wir halten diese „Inklusion“ für sehr hilfreich. 

Eine Gruppe der Kleinen 

(Mitte),   

Marcella (ganz rechts) 

kümmert sich um 

Christina. Mit dabei ist 

Mutter Petru mit Tochter 

beim Spaziergang nach 

draußen. 

 

Wir haben nun drei Altersgruppen eingerichtet. Die größeren „alten“ sind meist unsere 

Stammkinder, die seit vielen Jahren im Projekt sind. Dazu gehört Christina, unser blindes 

Ausgangskind. Als ich sie das erste Mal sah, war sie 9 Jahre alt. Sie ist nun 21!!! Kaum zu 

glauben. Eine junge Frau. Aber auch Marcella ist in dieser Gruppe. Sie ist mit 33 eine 

Ausnahme. Marcella kann vieles, hilft vieles, auch mit den kleineren Kindern. Aber für ein 

Leben außerhalb der Einrichtung ist sie nicht geeignet. Sie hat bei uns vor Jahren eine 

Heimat gefunden. In der mittleren Gruppe sind nun die etwa 6- bis 14-Jährigen. 

Die Kinder entfalten eine erhebliche Dynamik. Man kennt das ja auch aus konventionellen 

Kindergärten und Schulen. Aber unsere Kinder sind oft lauter, haben Anfälle, die 

Betreuer/innen sprechen von „Krisen“, epilepsie-ähnlich, Schrei- oder auch aggressive 

Anfälle, depressive Rückzüge etc. Manchmal mache ich mir Sorgen wegen der Nachbarn. 

+++ Betreut werden diese Kinder von derzeit 13 Fest-Angestellten. Immer wieder kommen, 

meist aber nur kurz, freiwillige Helfer/innen dazu. Manchmal helfen auch Eltern mit. 

Dringend gesucht werden Freiwilligen-Dienste, Volontäre/innen, Praktikanten/innen, 

Zivildienstleistende o.ä. 

Vielleicht hat ein/e Leser/in hier Kontakte oder kennt anzusprechende Organisationen? 
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+++ Durch die Gruppe der kleinen ging gerade ein Virus mit Brechdruchfällen. Aber der ist 

jetzt durch. Das war eine weitere Herausforderung. Vor allem auch für die Eltern. 

Überhaupt treten die Eltern immer mehr in den Fokus der Betreuer/innen. Ohne die aktive 

Kooperation der Eltern laufen viele therapeutische Bemühungen ins Leere. Aber manche 

Eltern haben ihre eigenen Probleme und sind überfordert, andere haben Angst oder schämen 

sich, wollen sich nicht äußern oder wollen eine Beeinträchtigung ihrer Kinder nicht 

wahrhaben. Oder sie erwarten, verlangen sogar eine rasche Entwicklung. Viele stellen in 

ihrer Not ihre Kinder vor dem Fernsehgerät oder dem Handy ruhig. Maria berichtet, dass 

manche Kinder englische Begriffe eher kennen als die rumänischen. 

In der Einrichtung versuchen wir mit verschiedenen Programmen, den Kontakt zu den Eltern 

ganz allmählich auf- und auszubauen, von Gesprächsrunden, über die gemeinschaftliche 

Produktion von kleinen Verkaufsartikeln, bis zu gemeinsamen Ausflügen (Maria geht dann 

möglichst in die Berge, wo es keinen Handy-Empfang gibt).  

 

Eigenproduktionen 

für den Verkauf 

und Mitwirkung 

der Mütter 

 

     

Aber es gibt auch die früher schon erwähnten Erfolgsgeschichten von Müttern, die neben der 

Mitwirkung im Projekt noch Logopädie oder Bewegungstherapie studiert haben und nun 

hauptamtlich mit ihrem Kind - behindert oder gesund - im Projekt mitarbeiten. 

+++Auch die räumlichen Einrichtungen entwickeln sich immer weiter. Derzeit verfügen wir 

im Wohnhaus der Boleas, von dem ja alles ausging, über zwei Musikräume, einen größeren 

Allzweckraum, jeweils einen Raum für Gymnastik und Bewegungstherapie, zwei kleinere 

für Logopädie und Ruhe bzw. Massage. Hinzu kam 2020 der von „Sternstunden“ gestiftete 

großartige Küchenanbau sowie im letzten Jahr die große Halle. Letztere wird vielfach 

genutzt. In ihr sind außerdem eine kleine Schneiderwerkstatt, ein Kleiderlager sowie ein 

Gästeappartement untergebracht. 

   

 

 

 

 

In der Halle und beim Tiere füttern 

Und dann kommt noch das große Gartengelände hinzu mit einer Reihe von Spielgeräten und 

einem Sommerdach, aber auch mit Obstbäumen, Sträuchern, Gemüsebeeten, mit Enten, 

Hühnern und anderem Getier. Der Garten dient nicht nur als Spielgelände oder Therapieort (die 

Kinder helfen mit beim Pflanzen, Pflegen, Ernten, Füttern, Sauber-Halten usw.). Er liefert auch 

wichtige Beiträge zur Selbstversorgung. 

Das ist alles eine ganze Menge und muss organisiert, erhalten und gepflegt werden. Aber 

nach meiner Beobachtung wird das Team um Maria Bolea immer professioneller, immer 

besser organisiert und damit auch selbst zufriedener und selbstbewusster. 



 

Natürlich hat ein solches Projekt auch seine Engpässe, Konflikte und Krisen, auf die ich 

heute nicht weiter eingehen will. Aber insgesamt, so können wir vom Vorstand aus 

feststellen, in dessen Namen ich dies schreibe, ist in diesen nunmehr über 12 Jahren seit 

Gründung eine höchst erfreuliche Einrichtung gewachsen. Sie bietet den Kindern einen Ort 

der Hilfestellung, der Entwicklung nach ihren Möglichkeiten, des Schutzes und der 

Gemeinschaft mit anderen. Sie bietet auch den Eltern ein Netz und nicht selten die Rettung. 

Und nicht zuletzt ermöglicht sie den Mitarbeiter/n/innen die Wahrnehmung einer wichtigen 

Aufgabe und eines werthaltigen Arbeitsplatzes. 

All dieses aber ist nur möglich geworden durch die Unterstützung derjenigen, die diese 

Zeilen lesen, an die sich dieses Schreiben richtet. Gemeinsam haben wir alle zusammen 

eine hilfreiche und sinnvolle Einrichtung geschaffen, das Projekt BlindenVision. Ich 

hoffe, wir schaffen das noch einige weitere Jahre! 

Mit besten Grüßen und Wünschen für eine pandemiefreiere und friedvollere Zeit 

 

Bernd Wagner 

für den Vorstand des Projektes BlindenVision e.V. 


