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Pr. Zl.:  73/30.01.2023 

 

Jahresbericht 2022 

 

 

Das Tageszentrum " Offenes Haus " ist ein sozialer Dienst der Evangelischen Kirchengemeinde A. B. 

Hermannstadt. Es bietet einen geschützten, sicheren und fürsorglichen Platz für bis zu 25 Kinder aus armen, 

kinderreichen Familien mit prekärer sozialer Lage. Das Angebot des " Offenen Hauses " entwickelt sich komplementär 

zu den Bemühungen der Familien, der Schule und anderer Institutionen. 

Das "Offene Haus" ist ein Ort, an dem Kinder sich entspannen, lernen und spielen können. Nach einem 

warmen Mittagessen machen sie unter Aufsicht und mit Hilfe, ihre Hausaufgaben. Die Kinder haben die Möglichkeit zu 

duschen, sich zu waschen und sich umzuziehen. Nach dem Schreiben der Hausaufgaben können sie lesen, spielen, 

basteln, malen oder an verschiedenen anderen Aktivitäten teilnehmen. 

Von Januar bis Dezember 2022 nahmen insgesamt 31 Kinder (im Alter von 6 bis 15 Jahren) an den Aktivitäten 

teil. Das Hauptziel unseres Tageszentrums ist es, Schulabbrüche und Heimunterbringung zu verhindern und die 

Integration der Kinder in die Gesellschaft zu fördern. 

Leider haben wir in diesem Jahr auch einen schweren Fall, bei dem wir unser Bestes tun, um eine 

Institutionalisierung zu vermeiden. Ein kleiner Junge im Alter von 10 Jahren, der von einem Vater betreut wird, der 

bekanntermaßen soziale Probleme und Verhaltensstörungen hat (Im Anhang finden Sie seine Geschichte). 

Und auch im vergangenen Jahr haben wir unsere Hilfe und Unterstützung für Kinder aus bedürftigen, 

dysfunktionalen Familien in Sibiu fortgesetzt, mit dem Hauptziel, den Schulabbruch und die Heimunterbringung von 

Kindern zu verhindern sowie die Integration der Kinder in die Gesellschaft zu fördern. 

 Wichtig für uns alle ist bei diesem Projekt nicht nur die materielle Hilfe (wie Schulmaterial, Lebensmittel, 

Kleidung und Schuhe), die die Kinder und indirekt auch ihre Familien erhalten, sondern auch die emotionale Hilfe. 

Viele dieser Kinder werden zu Hause in ihren Familien völlig vernachlässigt, manche müssen sich sogar selbst um 

Essen und Kleidung kümmern. Wir versuchen, ihnen zu zeigen, dass sie für uns wichtig sind, dass wir Zeit und Geduld 

für sie haben. Dass hier immer jemand ein offenes Ohr für ihre großen und kleinen Sorgen, Wünsche und Ideen hat 

und sie manchmal sogar trösten kann, dass es hier egal ist, welcher Ethnie, welchem Rang oder welcher Herkunft sie 

angehören. 

Wir sind uns bewusst, dass das familiäre Umfeld, die emotionalen Defizite, die Sprache und die 

Verhaltensweisen, an denen die Kinder tagtäglich teilnehmen, einen großen Einfluss auf sie haben. Deshalb wollen wir 

ihnen mit dem Tageszentrum Offenes Haus einen Zufluchtsort bieten, einen friedlichen Ort, an dem sie an positivere 

Vorbilder und Verhaltensweisen herangeführt werden, die sie auf ein erfolgreiches zukünftiges Leben vorbereiten. 

Neben der Schaffung günstiger Bedingungen für die Vorbereitung der Hausaufgaben für den zweiten Tag 

haben wir uns bemüht, den in das Programm aufgenommenen Schülern ein gesundes affektives Klima für die 

harmonische Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu bieten, indem wir abwechslungsreiche, altersgerechte Aktivitäten 

geschaffen haben, die dem Niveau und dem Potenzial der Klassen 0-8 entsprechen. Das haben wir in den vergangenen 

Jahren getan und werden es auch weiterhin tun, weil wir auf diese Weise zur Verbesserung der Lebensqualität in 

unserer Stadt beitragen. 
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 Informationsmaßnahmen in der Gemeinde Sibiu im Jahr 2022: 

Das Tageszentrum hat Aktivitäten entwickelt, um die Gemeinde über die angebotenen Dienstleistungen und 

deren Nutzen für Kinder und ihre Familien zu informieren, damit die Gemeinde weiß, welche Dienstleistungen Kinder 

durch diesen Dienst erhalten oder erhalten können. Wer sich für die Rolle des Dienstes in der Gemeinde, den Zugang 

und die Funktionsweise, die Bedeutung der Existenz dieses Dienstes und seine Vorteile für Kinder und ihre Familien 

interessiert, erfährt diese Details durch die verteilten Broschüren, durch die Aktualisierung der WEB-Seite, durch 

unsere Zusammenarbeit mit spezialisierten Einrichtungen und durch Facebook-Posts. 

Die Kinder, die von unserem Zentrum profitieren, haben Zeichnungen über ihre Rechte angefertigt und sie 

auf ihre eigene Weise definiert. Das Ergebnis dieser Arbeit wurde in einer Broschüre zusammengefasst. 

In der zweiten Junihälfte organisierten wir ein Symposium zum Thema "Das Recht auf Bildung - zwischen 

Theorie und Praxis", an dem Gäste aus verschiedenen Bereichen teilnahmen, die mit Bildung zu tun haben könnten. 

Sie richtete sich an Fachleute, die möglicherweise mit Kindern arbeiten: Lehrer, Psychologen, Sozialarbeiter und 

andere. Die Broschüre wurde auch hier vorgestellt. 

Aktive Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder, die das Tageszentrum besuchen: 

Während des gesamten Jahres 2022 wurden die Kontakte zu den Familien der Kinder im Tageszentrum per 

Telefon und durch direkte Besuche bei ihnen zu Hause und im Zentrum aufrechterhalten. Die erzielten Ergebnisse 

zeigen sich in der guten Kommunikation mit ihnen und in der sichtbaren Befähigung, für bessere Lebensbedingungen 

zu sorgen, die für ein harmonisches Wachstum und eine harmonische Entwicklung der Kinder notwendig sind. 

Im September und Dezember organisierten wir Treffen mit den Eltern im Zentrum, bei denen wir sie über die 

Hilfe informierten, die jeder Begünstigte vor der Eröffnung der Schulen erhält, d.h. Schuhe und Schulmaterial, über die 

wachsende Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen uns und den Eltern, über familiäre und individuelle 

Probleme jedes Begünstigten, über Einzelgespräche, Kinder- und Menschenrechte usw.. 

Wenn es die Situation erforderte, führten wir Einzelgespräche mit den Eltern, die je nach ihren Bedürfnissen 

beraten wurden. Einige von ihnen wurden in ihrer Interaktion mit den Kindern angeleitet, andere wurden ermutigt, 

Entscheidungen zu treffen und so zu handeln, dass sich ihr Leben verbessert, wieder andere wurden motiviert, 

Anzeigen wegen missbräuchlicher Situationen von Kindern in der Schule zu erstatten. 

Bildungs-, Freizeit- und Sozialaktivitäten: 

Das Tageszentrum bietet den Kindern zahlreiche Aktivitäten oder Lernsituationen, die von den Mitarbeitern 

im Voraus gut geplant werden.  

Im Jahr 2022 hat das Tageszentrum sein im Bildungsprogramm festgelegtes Ziel erreicht, nämlich durch 

verschiedene Bildungsaktivitäten Informationen und Schulungen anzubieten, um Schulabbrüche zu verhindern und 

praktische Fähigkeiten zu entwickeln. Die Zusammenarbeit mit den Lehrern in den Schulen der Kinder ist zunehmend 

von Vorteil. 

Es gab Präsentationen und Diskussionen über die Rechte der Kinder und Themen wie Zusammenarbeit und 

gegenseitiger Respekt, die Nützlichkeit von Hygiene, Zusammenarbeit, Verhaltensregeln in der Gesellschaft, 

Emotionen, höfliche Begrüßung, die Risiken des Tabakkonsums und andere Dinge, die wir für nützlich hielten. Wir 

sprachen sowohl mit den Eltern als auch mit den Begünstigten darüber, wie wichtig es ist, den Missbrauch von 

Minderjährigen in Schulen und auf der Straße schriftlich zu melden, und stellten ein Modell für eine solche Meldung 

vor. Wir versuchten, die Kinder für ihr eigenes Verhalten und das ihrer Mitschüler zu sensibilisieren ("Eine gute Sache, 

eine schlechte Sache") und sie zu motivieren, für die Dinge, die ihnen widerfahren, dankbar zu sein ("Heute danke ich 

dir für..."). 

Um die Kinder über ihre Rechte aufzuklären und ihnen zu helfen, sich dieser Rechte bewusst zu werden, 

sowie über die Pflichten und Konsequenzen illegaler Handlungen, haben wir einen Kommissar von der 

Polizeiinspektion Sibiu, Büro für Schulsicherheit, eingeladen.  

Jeden Tag bieten wir unseren Begünstigten Betreuung und Hausaufgabenhilfe an. Jede Woche kommt eine 

ehrenamtliche Dame und gibt Schülern der 8. Klasse Nachhilfe in Mathematik, damit sie die nationale 

Abschlussprüfung bestehen. 

Für die harmonische Entwicklung der Persönlichkeit bieten unsere Psychologen weiterhin psychologische 

Einzel- und Gruppentherapien an.  

 Um ein Gleichgewicht zwischen Lernen, Entspannung und Spiel zu schaffen, bietet das Tageszentrum den 

Kindern Freizeit- und Sozialaktivitäten an. Diese helfen ihnen, das für ihre harmonische Entwicklung notwendige 

geistige und körperliche Gleichgewicht zu bewahren.  
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 Um die Kinder wertzuschätzen, feiern wir ihre Geburtstage mit Kuchen, Saft und einer Menge Spaß. 

Außerdem möchten wir ihre Qualitäten, Fähigkeiten und Leistungen herausstellen und sie ermutigen, nach ihren 

eigenen Wünschen zu streben.  

Wir sorgen uns um die emotionale Sicherheit der Kinder, mit denen wir arbeiten. Deshalb bieten wir ihnen 

Wärme und Offenheit. Um ihnen die Angst vor dem Ausbruch des Krieges zwischen den Nachbarländern zu nehmen, 

haben wir Bilder gemalt und über die Notwendigkeit gesprochen, Gefühle zu empfinden, auszudrücken und zu 

bewältigen. In diesem Zusammenhang haben wir auch die "Woche der emotionalen Intelligenz" markiert, in der wir 

über Freundschaft, Lieblingsfiguren und Achtsamkeit gesprochen haben. Wir haben auch Bücher gekauft und über die 

emotionale Entwicklung in verschiedenen Situationen gelesen: nicht mit Fremden mitgehen; was tun, wenn ich mich 

verlaufe; wenn Eltern sich streite; Angst vor dem Alleinsein und vieles mehr. Wir sprachen auch über Glück und 

forderten die Kinder auf, sich in Teams zu organisieren, um eine Collage mit Bildern und Wörtern zu erstellen, die 

darstellen und ausdrücken, was Glück für sie bedeutet. Anschließend präsentierte jedes Team seine Arbeit vor den 

anderen Teilnehmern. 

 Da wir die Kultur fördern wollen, veranstalten wir auch kulturelle Aktivitäten. Am 15. Januar, dem Geburtstag 

des größten nationalen Dichters, haben wir Zeichnungen angefertigt, die von seinem Werk inspiriert sind. Wir lesen 

über Samen und wie sie zu den Pflanzen werden, die wir essen, über Schlösser und Ritter. Wir haben über die Kleine 

(24. Januar) und die Große Vereinigung (1. Dezember) gesprochen.  

  Wir möchten, dass unsere Schützlinge ihre schulischen Leistungen verbessern. Deshalb organisieren wir 

neben der Hausaufgabenbetreuung auch Lesemomente, Diktate, Multiplikations- und Divisionstests, Addition und 

Subtraktion, Buchstaben- und Wortspiele und andere Aktivitäten, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kindes 

abgestimmt sind. Wir haben auch versucht, die Motivation in der Schule zu erhöhen, indem wir eine therapeutische 

Geschichte erzählt haben und indem wir Bildung wertgeschätzt und ihren Nutzen mit Vor- und Nachteilen in Teams 

diskutiert haben. 

  Zur Entwicklung praktischer Lebenskompetenzen, aber auch zur Stärkung des Selbstbewusstseins haben wir 

zusammen mit den Kindern Kekse, Muffins, Plätzchen und Obstkuchen in der Küche gebacken, die wir dieses Jahr 

renoviert und mit allen notwendigen Geräten, einschließlich energieeffizienter Geräte, ausgestattet haben; wir haben 

die Reinigung von Haus, Hof und Garten organisiert; wir haben die Fische in dem Aquarium, das wir im Zentrum 

erhalten haben, ernährt und ihr Wasser gewechselt; wir haben Samen gepflanzt und gepflegt und sie dann 

eingepflanzt. 

  Wir möchten auch, dass unsere Begünstigten ihre beruflichen Aktivitäten erkennen. Deshalb organisieren 

wir DIY-Workshops, sowohl zu Themen ihrer Wahl als auch zu Anlässen oder Feiertagen: Herstellung von "Mărțișoare" 

(ein kleines Frühlingssymbol, das die Frauen Anfang März erhalten) und Grußkarten für März und Muttertag, 

Dekorationen für Ostern im April, aber auch für Halloween und Weihnachten. 

  Um die Zusammenarbeit zu fördern und den Gruppenzusammenhalt zu stärken, haben wir Gruppenspiele 

und Teambuilding-Aktivitäten organisiert. Zu diesem Zweck haben wir seit 2021 jeden Ferientag, jede Reise und jede 

freie Minute genutzt. Wir haben die Kinder auch zu Teamwettbewerben herausgefordert, um Halloween- und 

Weihnachtsdekorationen zu gestalten. 

 Wir erinnern uns an den dreitägigen Ausflug nach Porumbacu, wo wir das Schloss von Lut, das Tal der Feen 

und den Kalendergeschichten-Komplex besuchten. Dort organisierten wir verschiedene Gruppenspiele, Teambuilding-

Aktivitäten, eine Eier- und Schatzsuche, abendliche Partys und die Auszeichnung der Siegerteams (Pokale). Das 

Ferienlager 2022 war etwas Besonderes. Wir haben unsere Begünstigten nach Bărcut/Seliștat, in das Kinderdorf 

Danubius, gebracht, zusammen mit Kindern aus zwei anderen Zentren im Landkreis. Dort hatten die Teilnehmer die 

Möglichkeit, spielerisch das Leben der Erwachsenen, zwei Berufe ihrer Wahl sowie die Verwaltung von Geld, die 

Organisation von Hochzeiten, einen Streik, Bürgermeisterwahlen und andere Ereignisse des gesellschaftlichen Lebens 

von Erwachsenen zu erleben. Wir besuchten das Naturkundemuseum, die evangelische Kirche am Huet-Platz in 

Hermannstadt und wurden in den Kurort Ocna Sibiului eingeladen, wo wir in Salzwasserseen und Schlamm badeten. 

Wir besuchten auch den "Diakoniehof" in Schellenberg, wo wir unser Wissen über den Bauernhof vertieften, 

Himbeeren, Walnüsse und Korkeichen aßen, die wir selbst gepflückt hatten, die Tiere bewunderten und verschiedene 

Sportaktivitäten und Spiele im Freien machten. Im September besuchten wir die Feuerwehr, wo wir die speziellen 

Einsatzfahrzeuge bewunderten und die Arbeitsweise der Feuerwehrleute kennenlernten. 

 Am 1. Juni hatten wir einen stadtbekannten Clown zu Gast, der mit Luftballons, Musik, Witzen und guter 

Laune ein Fest gestaltete, das den Kindern unseres Zentrums ein besonderes Gefühl gab.  

In den Ferien und wenn es die Zeit erlaubte, organisierten wir interaktive Spiele und sportliche Aktivitäten im 

Park und auf dem Hof. Wir füllten einen Swimmingpool mit Wasser und erlaubten den Kindern, sich an heißen 

Sommertagen darin abzukühlen. Ein großer Spaß! 
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 Wir wollen eine gesunde Lebensweise fördern und bieten unseren Begünstigten daher täglich ein warmes 

Mittagessen und einen Snack an, fördern Bewegung und sportliche Aktivitäten und sorgen für die richtige Hygiene. So 

putzen sich die Kinder täglich im Zentrum die Zähne, und diejenigen, die es brauchen, können sich im Zentrum 

duschen und anschließend ihre Kleidung waschen lassen. Wir haben die Kinder, die sich auspowern mussten, und die, 

die es wollten, zum Sport geführt. Wir haben also drei Kinder, die ihre Leidenschaft für den Fußball entdeckt haben, 

nachdem sie kostenlos in einem Fußballverein aufgenommen wurden. Unsere Begünstigten nehmen nach wie vor am 

Kurs für modernen Tanz teil, der ihnen sehr viel Spaß macht. Um unsere Gesundheit zu gewährleisten, rufen wir 

häufig die Gemeindeschwester im Rathaus an und versuchen, die Zeiten zu überstehen, in denen wir mit einem 

Läusebefall konfrontiert sind, und bitten sie um Rat, wenn wir mit verschiedenen anderen Gesundheitsproblemen der 

Kinder konfrontiert werden - Hören, Sehen, Zahnen und andere. Durch die Fürsprache anderer Freunde haben wir 

einen Zahnarzt gefunden, der mit der Versicherungsgesellschaft zusammenarbeitet und unsere Begünstigten 

kostenlos behandeln kann, wenn sie es brauchen. 

Für Weihnachten haben wir einen Moment mit Gedichten und Liedern vorbereitet, den wir zweimal 

aufgeführt haben. Das erste Mal in einem Indoor-Spielplatz in der Nähe des Zentrums, zusammen mit den Kindern aus 

Diakoniehof Schellenberg. Hier erfreuten wir uns an der Ankunft des Weihnachtsmannes, an riesigen Trampolinen, 

Pizza, Choreographien des Tanzkurses und an der Gesellschaft von Freunden. Beim zweiten Mal führten wir den 

Auftritt vor den Eltern auf, diesmal begleitet von der Gitarre eines Freundes von uns, der auch einige Lieder aus 

seinem Repertoire sang. Während des Events baten wir die Eltern, für das Siegerprojekt des 

Weihnachtsdekorationswettbewerbs des Teams zu stimmen. Die Kinder und ihre Eltern waren überrascht, als sie 

unseren umweltfreundlichen Baum aus bemalten Eierschalen sahen, den wir gemeinsam mit den Begünstigten 

aufstellten, um sie zum Recycling und zur Achtung der Natur anzuregen. Mit den Liedern, die wir für die Feier gelernt 

hatten, brachten wir anderen Freunden, die wir besuchten, Freude und überbrachten ihnen die Nachricht von Christi 

Geburt. 

Wir ermutigen die Kinder, kreativ zu sein und die Welt in all ihren Farben zu betrachten. Zu diesem Zweck 

haben wir gemeinsam mit den Kindern die Wände in unserem Zentrum angemalt. Wir ermutigten sie auch zum 

Malen, u. a. auf Leintüchern und anderen Materialien, aber auch zur Teilnahme an verschiedenen Bastelaktivitäten - 

Herstellung von Stoffen, Quilling, Origami, Herstellung von Dekorationen aus Hama-Perlen, Lego-Konstruktionen und 

anderem.  

Seit den letzten Monaten des vergangenen Jahres haben wir eine neue Freiwillige mit Theater- und 

Schauspielerfahrung, die es schafft, unseren Begünstigten Geschichten vorzulesen und ihnen die Aufmerksamkeit zu 

geben, die sie so dringend brauchen. 

Die von den Mitarbeitern des Zentrums organisierten Aktivitäten sind vielfältig: Sportwettkämpfe im 

Innenhof des Zentrums, Spiele und Wettbewerbe zum Allgemeinwissen, soziale Spiele, Teambuilding-Aktivitäten, 

Traubenpflücken und andere Aktivitäten zur Entwicklung praktischer Lebenskompetenzen, Mal- und 

Kreativwettbewerbe, Basteln, Kochen, Filme ansehen und andere.  

Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass die Kinder während des gesamten Jahres 2022 mit Begeisterung an 

allen Aktivitäten teilnahmen und den Mitarbeitern des Zentrums halfen, wo es nötig und möglich war. Die Kinder 

haben ihre Fähigkeit verbessert, mit anderen in einer Gruppe in Beziehung zu treten, haben ihre künstlerischen 

Fähigkeiten angeregt, ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessert, ihren Wortschatz erweitert, gelernt, auf das zu 

achten, was um sie herum geschieht, Missbrauch zu erkennen und zu melden, gelernt, was eine Arbeit bedeutet und 

mit ihren finanziellen und materiellen Gütern umzugehen, sind ein wenig verantwortungsbewusster für ihr eigenes 

Handeln geworden, haben gelernt, dankbar für das zu sein, was ihnen widerfährt. Diese kleinen Erfolge, die wir bei 

unseren Begünstigten sehen, ermutigen uns, sie und alle Kinder, die zu uns kommen und Teil unseres Kollektivs sein 

wollen, weiterhin zu unterstützen. Begünstigte, die das 15. Lebensjahr vollendet haben und aufgrund ihrer Schulzeit 

nicht mehr in der Lage sind, unser Zentrum zu besuchen, haben begonnen, als Freiwillige für die Kleinen zu kommen, 

wenn sie ein wenig freie Zeit finden. 

Beratung und Unterstützung für die Eltern: 

Das Tageszentrum bietet den Eltern auf Anfrage oder wenn das Personal der Meinung ist, dass dies im besten 

Interesse des Kindes und seiner Familie ist, Beratung und Unterstützung an. Die Eltern und andere Mitglieder der 

Großfamilie oder der gesetzliche Vertreter und/oder Betreuer des Kindes erhalten von den Mitarbeitern des 

Tageszentrums Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung der Probleme, mit denen sie in Bezug auf die 

psychologische Entwicklung des Kindes und verschiedene rechtliche, medizinische und soziale Fragen konfrontiert 

sind.  
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Im Jahr 2022 fanden Treffen mit Eltern statt (Elternschule/Elterntreffen). Auf Wunsch der Eltern oder 

Erziehungsberechtigten wurden individuelle Beratungsgespräche zu Fragen, die das Kind oder die Familiendynamik 

betrafen, angeboten; gleichzeitig ermittelten die Mitarbeiter die Bedürfnisse der Eltern auf der Grundlage der 

Entwicklungsphasen, die jedes Kind durchläuft, und unter Berücksichtigung der Persönlichkeit und der Besonderheiten 

jedes einzelnen Kindes. Nach diesen Aktivitäten und Hausbesuchen wurden Berichte erstellt. 

Sozialleistungen: 

Das Tageszentrum bot allen Kindern: 

- Kleidung und Schuhe, die für jede Jahreszeit geeignet sind, sowie Hygieneartikel (Seifen, Duschgels, Shampoos, 

Zahnbürsten und Zahnpasta, Desinfektionsmittel, Damenhygieneprodukte, Deodorants usw.); 

-Schulbedarf (Hefte, Bleistifte, Farben, Buntstifte, Stifte, Umschläge, Aquarellfarben, Pinsel, Zeichenblöcke, Stifte, 

Rucksäcke, Radiergummis, Geometriebausätze usw.); 

-finanzielle Unterstützung beim Kauf von Büchern oder Schulbüchern, Kopien verschiedener Materialien; 

-finanzielle Unterstützung für den Kauf von Medikamenten, die vom Arzt verschrieben wurden, falls erforderlich; 

-Arbeitsblätter (Mathematik, rumänische Sprache, Logik- und Konzentrationsübungen ... ); 

-Lebensmittel (Mehl, Öl, Nudeln, Zucker, Reis usw.); 

-Obst und Süßigkeiten; 

-Spielzeug; 

-Ostern, Nikolaus und Weihnachtsmann, sowie an Geburtstagen; 

-Ausflüge, Lager, Partys; 

Für Kinder und Eltern, die in diesem Jahr mit noch schwerwiegenderen oder außergewöhnlichen Problemen 

konfrontiert waren, konnten die Mitarbeiter sowohl emotional als auch mit direkten Lösungen zur Seite stehen und 

ihnen helfen, die notwendigen Ressourcen zu finden, um die Krisensituation, in der sie sich befinden, zu überwinden.  

Das Tageszentrum arbeitet auch in diesem Jahr nach einem jährlichen Aktionsplan, der von der Koordinatorin 

des Zentrums in Zusammenarbeit mit dem Fachpersonal erstellt wurde. Es wurde auf der Grundlage der 

Bestimmungen der Verordnung über verbindliche Mindeststandards 27/03.01.2019 und der auf Gemeindeebene 

ermittelten Bedürfnisse erstellt. 

 Und nicht zuletzt, und das ist sehr wichtig, haben wir in diesem Jahr nach der Überprüfung durch Inspektoren 

des Arbeitsministeriums eine neue Betriebsgenehmigung erhalten, die für die nächsten fünf Jahre gültig ist. 

 
 
 

Projektleiterin 

Diana Fruman 

 


