
Verleihung des Radebeuler Couragepreises 2017
Rede von Frau Elena Mircea in Deutscher Übersetzung
Sonntag, 27. August 2017, 19.00 Uhr Friedenskirche Radebeul

Es ist mir eine große Ehre den Radebeuler Couragepreis zu bekommen. Liebe
Mitglieder der Jury haben Sie dafür vielen Dank. Da ich hier nur stellvertretend
für  alle  Menschen  aus  drei  Nationen  und  mit  fünf  verschiedenen
Volkszugehörigkeiten  stehe,  die  dieses besondere Projekt  überhaupt möglich
machten,  würde  ich  gerne  in  meiner  Dankesrede  auf  die  Geschichte  des
Projektes eingehen. 

Im  Sommer  des  Jahres  2011  kam  nach  Dacia  zum  wiederholten  Male  ins
ehemalige Pfarrhaus Diakon Frank Roth. Diesmal war zeitweilig auch eine Frau
dabei, die Rumänisch sprechen konnte, Frau Teuber. Zusammen kamen sie an
einem Nachmittag in meinen Garten und machten mir einen ungewöhnlichen
Vorschlag. Ich sollte an 4 Nachmittagen der Woche, Montag bis Donnerstag, den
Dorfkindern,  die  aus  benachteiligten  Familien  kamen,  Nachhilfeunterricht
erteilen  und  deren  Hausaufgaben  betreuen,  damit  sich  deren  schulischen
Leistungen verbesserten. Es gab auch eine kleine Vergütung dieser Arbeit und
für die Kinder war ein Imbiss vorgesehen.

Für mich kam dieser Vorschlag zu einem Zeitpunkt meines Lebens, dem ich mit
Sorge  entgegensah.  Mein  Ehemann  war  im  Jahr  2010  an  Krebs  verstorben,
meine beiden Töchter waren bereits zum Studium von zu Hause ausgezogen.
Mein Sohn, der  damals 14 war,  sollte  ebenfalls  für  den Besuch der  höheren
Schule zu seinen Schwestern nach Klausenburg ziehen. Ich war ganz alleine.
Warum nicht meine Zeit am Nachmittag sinnvoll verbringen? 

Wir fingen mit 12 Kindern an. Im Vorfeld war der Klassenraum von deutschen
Helfern  gebaut  worden,  hatte  ich  mit  den  Lehrern  der  Schule  in  Dacia
gesprochen,  die  mir  Schüler  mit  schwachen Lernergebnissen empfahlen,  von
denen sie dachten, dass eine Unterstützung, die in der Familie unmöglich war,
sie weiter bringen würde. Ich besuchte auch jede dieser Familien, um mit den
Eltern zu klären, ob ihre Kinder die Nachmittage mit mir verbringen durften. In
allen Dorfhöfen war mehr als genug zu tun, die Kinder wurden für Arbeiten am
Nachmittag und manchmal auch am Vormittag gebraucht.

Die  Schüler  kommen  um  15  Uhr  und  bleiben  bis  18  Uhr.  Sie  machen
Hausaufgaben, klären offene Fragen aus dem Schulunterricht, spielen mit den
von unseren Gönnern geschenkten Spielen oder arbeiten im Schulgarten. Gegen



16 Uhr bekommen sie ihren Imbiss und einen Tee. Das Essen wird von einer
Romafrau aus dem Dorf liebevoll zubereitet. Ihr Name ist Elvira Marias. Wenn
was übrig bleibt,  wird gemeinsam entschieden,  ob Alin, der größer ist,  ein 2
belegtes Brot bekommt oder ein Kind, welches besonders fleißig oder brav war,
es für sein jüngeres Geschwisterkind  mitnehmen darf. Die Kinder verhalten sich
zueinander wie Geschwister und haben Verständnis füreinander. 

Wir lächeln und lachen viel im Unterricht. Das Lächeln ist kostenlos, bereichert
aber alle. Ein Lächeln klärt viele Probleme ohne große Verhandlungen und kein
Schüler ist zu arm, um ein Lächeln zu schenken. Es macht Mut, tröstet, stärkt
Freundschaft.  Auch von mir  erwarten  die  Schüler  ein  warmes Lächeln.  Alle
unsere Besucher – Rumänen, Roma, Deutsche, Engländer, Ungarn, Niederländer
und andere, lächeln breit, sobald sie über unsere Schwelle getreten sind. Das ist
für mich eine Ermutigung.

Oft  habe ich das Gefühl im Unterricht  von Gott  begleitet  zu werden.  Meine
Schüler haben sehr unterschiedliche Volkszugehörigkeit: 6 sind Roma, 4 sind
Ungarn, 4 sind Rumänen. Sie  verstehen sich unproblematisch miteinander im
Alltag,  hatten  noch  nie  nationale  Auseinandersetzungen.  Keiner  wird
ausgegrenzt. So ist mein Verständnis vom paradiesischen Leben im Jenseits. Vor
Gott sind wir alle gleich.

Unsere Besucher sind immer willkommen, die allermeisten bringen Geschenke
und ein Hauch der großen, weiten Welt. Seit mehreren Jahren bekommen wir
regelmäßig Besuch von der evangelischen Grundschule in Radebeul, es kommen
Schüler, Lehrer, Erzieher. Sie verbringen Zeit mit unseren Kindern, sie spielen
zusammen,  sie  lernen  einander  besser  kennen.  Weihnachten  und  Ostern
bekommen unsere Kinder Geschenkpakete von ihren Radebeuler Freunden. 

Die letzten Sätze gelten denjenigen, ohne die dieses Projekt nicht möglich wäre.
Ich  möchte  mich  bei  Diakon  Frank  Roth,  dem  Urheber  des  Projektes,  den
Mitgliedern des Vereins „CopiiiEuropei“ hier vertreten durch Frau Jana Herzog,
dem  britischen  Verein  „Share“  vertreten  durch  Frau  Jane  Williams,   dem
Evangelischen Schulverein Radebeul, vertreten durch Frau Dorothea Georgi und
Ihnen allen hier anwesenden, die dazu beitragen, dass dieses gelungene Projekt
weiter getragen wird, ganz herzlich danken.


