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JUNI 2022: NEUES VON PRO CSIK – PRO CSIK ȘTIRI – PRO CSIK HIREK*
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von PRO CSIK
Gesichter und Geschichten von der Xantus Janos-Schule
Die Xantus Janos-Schule hat 535 teilweise sozial benachteiligte Kinder. Sie ist vermutlich die
einzige Schule der Stadt, in der es ein regelmässiges von einer NGO (nämlich von Pro Csik)
unterstütztes Mittagsprogramm gibt. Wer sind die Kinder, die diesen Hort nutzen? Was sind ihre
Geschichten, was sind ihre Träume? Und was haben die Lehrerinnen über die Schicksale und den
Schülerhort zu berichten?
Tünde Xántus will einmal Musikerin
werden. Oder Friseurin. Sie kann ihre
Haare bereits auf viele verschiedene Arten
flechten. Das Mädchen ist 10 Jahre alt und
besucht die dritte Klasse. Sie geht zwar
gerne zur Schule, aber das Lernen fällt ihr
nicht leicht. Musik und die Muttersprache,
Ungarisch, sind ihre Lieblingsfächer.
Seit der Vorbereitungsklasse besucht sie
den Schülerhort. Das ist gut; wenn sie
nach Hause kommt, hat sie ihre
Hausaufgaben schon gemacht. Dann kann
sie ins Radfahrtraining, das von einer
Tünde Xántus: «Ich lese gerne die Bücher von Elek Benedek.»
freiwilligen Organisation finanziert wird.
Das Lesen ist aber ihre Lieblingsbeschäftigung; sie liest, wenn sie von der Schule nach Hause kommt,
aber auch abends vor dem Schlafengehen.
Viktor Ötvös liebt die Polizisten und will unbedingt selbst Polizist werden. Aber dafür muss er gut
Rumänisch können. Das ist für ihn natürlich eine hervorragende Motivation, fleissig zu lernen. Er ist
9 Jahre alt und geht in die zweite Klasse. Weil es den Schülerhort gibt, liebt er die Schule. Er hat hier
seine Freunde und kann dann mit ihnen
Fussball
spielen,
das
ist
seine
Lieblingsbeschäftigung.
Er
findet
den
Schülerhort aber auch gut, weil er Hilfe
bekommt bei den Hausaufgaben. Wie Tünde
mag er es auch, dass Filme gezeigt werden. Am
meisten mag er aber das Essen: besonders
Steak und Pudding.
Wie Tünde hat auch Viktor einen Bruder, der
in die gleiche Schule geht, beide in einer
höheren Klasse. Viktors Bruder István möchte
Maurer werden. Grosses Vorbild für Tünde ist
ihr älterer Bruder Lehel, Primus in seiner Viktor Ötvös: «Ich wohne im Zentrum von Miercurea Ciuc, in der PetőfiKlasse; ihm will sie nacheifern und auch eine Strasse.»
gute Schülerin sein.
* știri heisst „Neuigkeiten” auf Rumänisch, hirek auf Ungarisch
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Der Schülerhort ist essentiell
«Als ich mal einem kleinen Jungen die Suppe auf den Tisch
gestellt hatte, wusste er nicht, was es ist: Er sah den Inhalt
der Schüssel an und wagte es nicht, den Löffel zu nehmen.»
Der Junge war sechs Jahre alt und man musste ihn davon
überzeugen, dass er neben dem Brot auch noch was anderes
essen könne. Von diesem Moment an wusste Kinga Pál
Tankó, dass der Schülerhort essentiell ist. Er ist eine «riesige
Sache»: Davon profitieren Kinder aus sozial benachteiligten
Familien, deren Eltern meistens Analphabeten sind. Kinga
Pál Tankó unterrichtet seit 2006 an der Grundschule. Von
Anfang engagiert sie sich für das Mittagessen und das
Nachmittagsprogramm. Die Tatsache, dass sich die Lehrerin
neben einen Schüler setzt und sagt: «Auch du kannst diese
Aufgabe lösen», ist nicht nur Lernhilfe, sondern
Persönlichkeitsentwicklung. Sie bekommen dadurch
Selbstvertrauen. Was für ein Erlebnis, wenn sie einem
Elternteil sagen können: «Ich kann das lesen, ich kann das
schreiben.»!
Einmal unterrichtete Kinga Pál Tankó die Tochter einer
kinderreichen Hirtenfamilie. Zu Beginn weigerte sie sich
trotzig, am Nachmittag zur Schule zu gehen; sie hätte das
freie pastorale Leben viel lieber gehabt. Mit der Zeit aber Kinga Pál Tankó: «Ich bin ziemlich sicher, dass ohne
wurde sie motivierter, so weit, dass sie Lehrerin werden Schülerhort ein Drittel der Kinder nur die staatliche Milch
wollte. Dieser Traum ging dann zwar nicht in Erfüllung, aber und ein Croissant zu essen hätten.»
sie hat nun ein ordentliches Haus, eine schöne Familie mit zwei Kindern und eine ständige
Arbeitsstelle.
Ein Bus fehlt!
Adél Székely ist die Direktorin der Schule. Sie arbeitet seit 20 Jahren hier. «Einige Kinder gehen
nur zur Schule, weil sie hier Mittagessen und Nachmittagsunterricht haben. Diese Kinder würden
nicht zur Schule gehen, wenn die Asociatia Riehen nicht den Schülerhort unterstützen würde.»
Befriedigend ist es, wenn die Lehrerinnen sähen, dass einige Kinder aus armen Verhältnissen nun das
Gymnasium oder die Berufsschule besuchen – Kinder von Eltern, die die Schule höchstens bis zur 4.
Klasse oder gar nicht besucht haben. «Ohne dieses Projekt wären die Kinder auf der Strasse.»
Allerdings bedauert Adél Szèleky es sehr, dass ein Bus fehlt. Zwei Busse sind vorhanden, aber es
bräuchte einen weiteren, um die Kinder zuhause abzuholen, die nicht zur Schule gekommen sind.

Aufruf
Wir danken für alle Spenden, die dieses
Jahr bei uns eingetroffen sind.
Im Vergleich zu den Vorjahren sind wir allerdings im Rückstand.
Damit wir den Nachmittagshort der Xantus Janos-Schule weiter
unterstützen können, bitten wir Sie um eine grosszügige Spende.
Jeder Betrag ist jedoch willkommen.

Danke
Wenn Sie den Mitgliederbrief zukünftig digital via Mail erhalten möchten, dann schreiben Sie bitte an die untenstehende
Mailadresse. Dies würde dazu beitragen, dass wir Porto- und Papier- und Druckkosten sparen können.
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