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Matthäus 25,34 – 40 (Die Werke der Barmherzigkeit)
34. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: „Kommt her, ihr Gesegneten
meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt! 35. Denn ich
bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr
habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen.
36. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt
mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen.“ 37. Dann
werden ihm die Gerechten antworten und sagen: „Herr, wann haben wir dich hungrig
gesehen und haben dir zu essen gegeben, oder durstig und haben dir zu trinken gegeben?
38. Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen, oder nackt
und haben dich gekleidet? 39. Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und
sind zu dir gekommen?“ 40. Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: „Wahrlich,
ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt
ihr mir getan.“

Pieter Brueghel d. J.: «Die Sieben Werke der Barmherzigkeit»
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„NUR ZUM INTERNEN GEBRAUCH!“
VIERZIG JAHRE DIAKONISCHE PARTNERSCHAFT SCHÄSSBURG – BREMEN
Zu den ersten Jahren der diakonischen
Partnerschaft zwischen Schäßburg und Bremen
habe ich kaum etwas zu sagen. Ich weiß nur, dass
diese
Partnerschaft
durch
verheerende
Überflutungen in Siebenbürgen in den siebziger
Jahren veranlasst wurde. Die Diakonischen
Werke in Hamburg und Bremen wurden damals
gebeten, den Gemeinden in der Region
Schäßburg
bei
ihren
Hilfsmaßnahmen
Unterstützung zu leisten. Die Partnerschaft
Schäßburg – Bremen ist also diakonisch
begründet. Doch diese Partnerschaft stieß fast
von Anfang an auf massive Schwierigkeiten. Das
kommunistische System in Rumänien hat sie
nicht gewollt. Die Mitarbeiter von Kirche und
Diakonie auf beiden Seiten konnten von
Behinderungen ein trauriges Lied singen.
Meine eigenen Partnerschaftserfahrungen
setzen 1988 ein. Ich war über Himmelfahrt dieses
Jahres erstmalig in Schäßburg. Über diese Reise
hatte ich einen Bericht verfasst, der
handschriftlich mit dem Vermerk versehen war:
„Nur zum internen Gebrauch!“ Dieser Bericht
ruft mir wieder ins Gedächtnis, was damals Sache
war, wenn man nach Siebenbürgen reiste.
Meine Dienstreise musste als touristisches
Unternehmen getarnt werden. Ich habe weder die
Kirchengemeinde Schäßburg noch Pfarrer
Thomas Grau, mir bis dahin persönlich
unbekannt, irgendwie in meinen Reiseunterlagen
kenntlich gemacht. An private Übernachtungen
war nicht zu denken. Um den touristischen
Charakter der Reise zu unterstreichen, haben
meine Frau und mein Sohn mich begleitet. Das
Quartier „Hotel Steaua“ habe ich von Bremen aus
über ein staatliches rumänisches Reisebüro
gebucht. Das kommunistische System zwang zu
solcher Diskretion.
Allerdings hatten wir unseren Kombi mit
Grundnahrungsmitteln voll bepackt: Mehl,
Zucker, Margarine, Öl, Süßigkeiten, Kaffee,
Zigaretten („Kent“). In meinem Bericht von 1988
heißt es dazu: „Schulkindern wird in
Siebenbürgen auf Schulbrot Senf gestrichen.
Margarine gibt es nicht. Nach Milch muss man
morgens um fünf Uhr anstehen. Wegen Mangel
an Fett stippt man das Brot in Öl.“ Wir wussten,
für unsere Ladung wird es Abnehmer geben. Die

Ladung hatten wir als „Geschenke“ für
irgendwen an der Grenze deklariert. – Doch
konnte diese Geheimhaltung gelingen? – Wir
dürfen unsere Zweifel haben. Im Frühstücksraum
von „Steaua“ saß an jedem Morgen ein Herr im
Ledermantel – auffällig unauffällig! Im
Gottesdienst am Himmelfahrtstag in der
Klosterkirche saß dieser Herr unter der Kanzel
von Pfarrer Dr. Schuller. Von Pfarrer Grau
erfuhren wir, er habe nach unserer Abreise bei
der «Securitate» über unseren Besuch zu
berichten gehabt. Es war also deutlich: Die
Kirche stand unter Aufsicht.
Bei
den
Gesprächen
mit
Pfarrern,
Kirchenvorständen und Gemeindegliedern gab es
unter den in ihrer Tradition tief verwurzelten
Sachsen
neben
der
offensichtlichen
Mangelwirtschaft drei Themen, die alle
bewegten: Die Verschleppung in die UdSSR in
den ersten Nachkriegsjahren, die Auswanderung
in den Westen und die vom Staat beabsichtigte
Schleifung
der
Dörfer,
verharmlosend
„Systematisierung“ genannt. Was wird bleiben –
wer wird bleiben? Wir hatten den Eindruck: viele
Menschen deutscher Abstammung saßen auf
ihren Koffern – und unter ihnen war auch
mancher Pfarrer. Man hat uns damals hinter
vorgehaltener Hand fragend zugeraunt: der
Pfarrer geht doch wohl zuletzt?? – Was sollten
wir antworten, die wir doch solchen politischen
Druck und ein derartiges wirtschaftliches
Desaster nicht kannten? Wir hätten leicht Reden
gehabt! – In meinem Bericht von 1988 habe ich
notiert: „Von der Grenze ab Oradea begleiten uns
die
überdimensionalen
Bilder
Nicolae
Ceausescus – Personenkult der Extraklasse auf
allen Wegen. Einen der Propagandasprüche habe
ich festgehalten: „ Ceausescu – die Epoche!
Ceausescu – der Friede! Ceausescu – der Held!“
Vergleichbares gab es nicht mal mehr in der
DDR, in Polen oder in der UdSSR. Selbst wenn
man glaubt, man könne sich dagegen vergessend
immunisieren, geht das nicht doch auf die Seele?
Nichts wie weg?! – Und haben wir gefragt:
„Haben Sie Hoffnung?“ Die Antwort lautete
1988 lakonisch, resigniert: „Nein!“ Und wir aus
der Bundesrepublik, die wir die eine oder andere
Blüte im deutsch-deutschen Verhältnis sprießen
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sahen, haben in solche Moll-Töne eingestimmt.
Die Hoffnung lag für Besuchte und Besucher am
Boden.
Seitdem
sind
vierundzwanzig
Jahre
vergangen. Die Grenzen sind offen. Rumänien
gehört zu „Europa“. Besuche von hüben nach
drüben und von drüben nach hüben sind jederzeit
möglich. Evangelische Pfarrer aus Siebenbürgen
oder Bremen können ungehindert die Kanzel
tauschen. Vertretungen aus Bremen oder
Siebenbürgen können bei jeweiligen Partnern
unkontrolliert Einkehr halten. Aus der
ursprünglich diakonischen Gemeinschaft durfte
kirchliche Gemeinschaft werden. „Wo zwei oder
drei – oder mehrere! – versammelt sind in
meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen“,
sagt Jesus Christus. Die Menschen dachten es
böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu
machen“, aus dieser Erfahrung lebt christlicher
Glaube. Über gegenseitige Reiseberichte braucht
nicht mehr warnend vermerkt zu werden: „Nur
zum internen Gebrauch“. Im Gegenteil, wir
dürfen davon reden, was wir bei den Partnern
erlebt haben.
Den Auslöser für diese Erfahrungen der
Freiheit im Jahre 1989 nennen wir „Wende“. Mit
diesem Begriff ist ein „Geschenk“ gemeint,
etwas, das wir zwar mitverantwortet haben, aber
das uns doch überraschend in den Schoß gefallen
ist. Gott ist der Geist der Freiheit, der
Versöhnung, der Gerechtigkeit, des Friedens.
Vielleicht hat das Wendedatum in Rumänien –
Weihnachten 1989 – seinen besonderen Glanz
durch
das
Friedenswort
aus
der

Weihnachtsgeschichte des Lukas erhalten:
„Friede auf Erden den Menschen seines
Wohlgefallens“.
In den vergangenen vierzig Jahren der
Partnerschaft Schäßburg – Bremen hat sich viel
getan. Aus meiner Perspektive freue ich mich
darüber, dass die bremische Diakonie, die
Kirchenleitung in Bremen und Gemeinden aus
Bremen immer wieder die Möglichkeit hatten
und nutzten, die Gemeinde in Schäßburg und die
so kleinen Dorfgemeinden im Kirchenbezirk auf
verschiedenste Weise zu begleiten. Manches, was
getan worden ist, musste sich ändern und hat sich
geändert. Der Aufbau der ambulanten
Gemeindediakonie mit zunächst Schwester Antje
Rothwel, dann mit Schwester Erika Duma aus
Schäßburg, die Schaffung des „Pflegenestes“, die
Unterstützung von „Essen auf Rädern“, die
Renovierung des Gemeindehauses und der
Pfarrhäuser
waren
Ausdruck
dieser
Zusammenarbeit. Aus den „Transporten“ gleich
nach der Wende ist eine „Arbeit vor Ort“
geworden, die allen Beteiligten Hoffnung auf
Fortsetzung gibt. Auch wenn zwischen
Schäßburg und Bremen mehr als 2.000 Kilometer
Entfernung liegen, freut es mich als diakonischen
Ruheständler, dass die NÄHE geblieben ist. Ich
denke, diese N ÄHE ist eine Gabe Gottes, der uns
in Jesus Christus zusammengeführt hat und
zusammenhält.
Am
Schluss
meines
Reiseberichtes von 1988 habe ich geschrieben:
„Wir sind eines Geistes“. Ich glaube, das gilt.
Pastor i. R. Manfred Schulken, Bremerhaven

Pfarramtlicher Jahresbericht 2011
von Stadtpfarrer Hans Bruno Fröhlich

1) Ausweis über die Gemeindegliederzahl
Seelenzahl am 01.01.2011:
Zur Gemeinde hinzugekommen:
a) durch Taufe:
b) durch Übertritt / Konfirmation:
c) durch Zuwanderung / Aufnahme:
Aus der Gemeinde geschieden:
a) durch Tod:
b) durch Austritt / Wegzug:
Seelenzahl am 01.01.2012:

250 m

263 w

=

513 Seelen

–
1w
1m
–
2m
–
Gesamtzuwachs (a+b+c):

=
=
=

1
1
2
+4

4m
6w
1m
–
Gesamtabnahme (a+b):
248 m
258 w

=
=

10
~
1
~
– 11
~
506 Seelen

3

=

~
~
~
~

2) Kirchliche Handlungen („Kasualien“)
a) Taufen:
1m
3w
=
4 Seelen
davon: 2 aus der eigenen Gemeinde
b) Trauungen:
5 Paare
davon: 2 aus der eigenen Gemeinde
c) Konfirmation:
3m
3w
=
6 Seelen
davon: 5 Kinder + 1 Erwachsener
d) Beerdigungen:
5m
8w
=
13 Seelen
davon: 10 aus der eigenen Gemeinde (eine in Meeburg eingetragen), 4 Urnen

3) Gottesdienste und geistliche Veranstaltungen
Das Gottesdienstprotokoll weist 71 Eintragungen aus:

 Es gab 58 Hauptgottesdienste mit einer durchschnittlichen Beteiligung1 von 54 Teilnehmern;
(Vergleich zum vorigen Jahr – 61 Teilnehmer)

 16 Mal wurde das Heilige Abendmahl2 gefeiert mit einer durchschnittlichen Beteiligung von 48;
(Vergleich zum vorigen Jahr – 40 Teilnehmer)

 Der Kirchenchor sang 31-mal in den Gottesdiensten, 3-mal sang Fam. Theo Halmen. Musikalische
Unterstützung in den Gottesdiensten des vergangenen Jahres gab es: Schülerorchester Heilbronn,
Kirchenchor Honigberg, Reformierter Kirchenchor, Fam. Klaus Untch, Fam. Ortwin Galter, Jutta
Martini (2-mal) und am Heiligen Abend die Geiger: Robert Gerghely, Norbert Simo, Dragomir Iancu,
und die Organistin Johanna Halmen.
 Es gab 6 Andachten am Siechhof (Passions- und Adventszeit) mit einer durchschnittlichen
Beteiligung von 10;
 Es gab Gottesdienste zu besonderen Anlässen. Dazu zählen:
o
Ostermorgengottesdienst
o
Konfirmation (Abendgottesdienst mit Prüfung und Hauptgottesdienst mit Abendmahl am
Sonntag Quasimodogeniti)
o
Pfingsten & Muttertag (Kinder sagten Gedichte und sangen Lieder, die „Taufmütter“
wurden eingesegnet)
o
Heiligabendgottesdienst
 Es gab ökumenische Gottesdienste:
o
Ökumenische Gebetswoche in den sechs historischen Kirchen. Am 21. Januar fand der
Ökumenische Gottesdienst in unserer Kirche statt
o
Ökumenischer Schulanfangsgottesdienst am 12. September – um 9,00 Uhr in der
Klosterkirche für Schüler der Grundschule und um 9,30 Uhr in der Schanzgasse für die
Klassen 5 – 8
o
Ökumenischer Abendmahlsgottesdienst zusammen mit der reformierten Gemeinde am
Reformationstag in der Klosterkirche (31. Oktober)
o
Adventkerzenmarsch am 3. Adventsonntag (11. Dezember)
 Es fanden insgesamt 19 geistliche Konzerte statt (im Gottesdienstprotokoll nicht eingetragen)

4) Religionsunterricht in der Schule



1
2

Beim schulischen Religionsunterricht sieht es folgendermaßen aus:
Im Schuljahr 2010/2011 unterrichteten: Pfn. Agnes Köber (Klassen 1 und 2); Pfr. Joachim Lorenz
(Klassen 3 und 4); Dechant Johannes Halmen (Kl. 6 und 7); Stpfr. Hans Bruno Fröhlich (Kl. 5 und 8)
Im Schuljahr 2011/2012 unterrichten: Lehrerin Hannelore Halmen (Kl. 1); Pfn. Agnes Köber (Kl. 2);
Dechant Johannes Halmen (Kl. 3); Pfr. Joachim Lorenz (Kl. 4);Stpfr. Hans Bruno Fröhlich (Oberstufe
- Blockunterricht)
Der Durchschnitt bezieht sich auf die Sonntagsgottesdienste (z. B. Karfreitag oder Christi Himmelfahrt sind nicht einbezogen)
Die Abendmahlsteilnehmerinnen aus dem Pflegenest sind mitgezählt
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5) Erwähnenswertes










Renovierung Klosterkirche: Nachdem wir nun schon seit Jahren auf der Stelle treten bzw. es nicht
geschafft haben, an eine Finanzierung für die Renovierung der Klosterkirche zu kommen, haben unsere
Bemühungen uns im vergangenen Jahr doch etwas weiter gebracht. Es besteht die Hoffnung, dass wir
in diesem Jahr 2012 eine europäische nicht rückzahlbare Finanzierung für die Klosterkirche
bekommen. Davon sollen Renovierungsmaßnahmen bestritten werden, aber auch Nebenräumlichkeiten
sollen hergerichtet werden; z. B. soll der Betsaal ein Multifunktionsraum werden, in welchem
Gottesdienste oder Vorträge gehalten aber auch Ausstellungen organisiert werden können. Wir können
diesbezüglich also verhalten optimistisch in die Zukunft blicken.
Gescheitertes Projekt „Duale Hochschule“: Die Hoffnung war groß, unsere rückerstattete ehemalige
Mädchenschule (und ehemaliges «MIU-Lyzeum») einer Zweckbestimmung zuzuführen. Ein Kontakt
zur «Dualen Hochschule Mannheim» wurde über P. T. (ehemaliger Lehrer und Direktor der
Bergschule) hergestellt. Am 8. Juli 2011 sollte das Projekt vorgestellt werden. Herr Dekan J. B. aus
Mannheim hatte seine Teilnahme zugesagt; Vertreter der HOG, des Bergschulvereins, des Forums und
natürlich der Kirche waren gekommen. Doch dann erschien nur (der aus Kronstadt stammende) Prof.
H. J. und der konnte keine konkreten Zusagen machen. Die politischen Veränderungen in BadenWürttemberg scheinen uns hier einen Strich durch die Rechnung gemacht zu haben. Nach wie vor
haben wir ein nun schon drei Jahre leer stehendes Schulgebäude und müssen weiter nach einer Lösung
suchen.
Dreharbeiten für den Spielfilm „IPU - Convicted to Life“: Über einen Monat lang (Mitte September
bis Mitte Oktober 2011) erstreckte sich dies Ereignis: in der Klosterkirche, auf dem Stadtpfarrhof, im
Zinngießerturm, auf dem Friedhof. Es war schon interessant, Schauspielern wie Gerard Depardieu oder
Harvey Keitel über die Schulter zu schauen. Im Gemeindebrief Nr. 19 wurde ausführlich darüber
berichtet.
Teilnahme an der Vorstandssitzung der HOG in Gundelsheim: Zusammen mit Verwalter Dieter König
vertraten wir die Kirchengemeinde Schäßburg bei der Jahressitzung der HOG Schäßburg in
Gundelsheim. Es wurden – unter anderem – Probleme erörtert, welche sowohl HOG als auch Kirche
betreffen; z. B. bezüglich Friedhof (für August 2012 geplante Aktion des Bauordens in Schäßburg)
oder das Schäßburger Treffen (21. – 23. September 2012 in Dinkelsbühl).
Übergemeindliche Aufgaben des Stadtpfarrers: nach den im November 2010 in der
Landeskirchenversammlung stattgefundenen Wahlen in Hermannstadt bin ich für ein weiteres Mandat
ins Landeskonsistorium gewählt worden. Von Amts wegen (als Pfarrer) bin ich Mitglied im
Geistlichen Ausschuss und gewählt wurde ich in den Ausschuss für Wirtschafts- und Rechtsfragen.
Zudem wurde ich vom Landeskonsistorium für ein weiteres Mandat zum stellvertretenden
Bischofsvikar gewählt. Seitens des Landeskonsistoriums habe ich den Auftrag, unsere Kirche im
Bundesvorstand des «Verbandes der Siebenbürger Sachsen» und im Vorstand der «Gemeinschaft
Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben (ehemals: Hilfskomitee)» zu vertreten. In
dieser Eigenschaft nahm ich am 12. März 2011 an der Sitzung des Bundesvorstandes in München und
am 9./10. September 2011 in Augsburg am Siebenbürgisch-Sächsischen Kirchentag teil. Die
«Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben (ehemals: Hilfskomitee)»
ist hilft uns bei der Urlaubsvertretung des Stadtpfarrers: Reise und Aufenthaltskosten für Pfr. i. R. Dr.
Rolf Binder wurden auch im letzten Jahr (letzte Juli- und erste Augusthälfte 2012) getragen.

Kurz und bündig aus der Verwaltungsarbeit
der Evangelischen Kirchengemeinde A. B. Schäßburg im Kalenderjahr 2011
Der durch die Rückerstattung zugewachsene umfangreiche Besitz der Gemeinde stellte die Verwaltung
unserer Kirchengemeinde auch im Jahr 2011 vor immer wieder neue Aufgaben.
Die Vielfältigkeit der neu aufgetauchten Problematik, das Streben nach befriedigenden Lösungen zur
Nutzung, Pflege und Erhaltung des Gemeindeeigentums bildeten oft den Tagesalltag der operativen
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Verwaltungsarbeit. In diesem Sinne werde ich versuchen einige der wichtigsten Ereignisse
verwaltungstechnischer Natur des vergangenen Jahres 2011 zu erwähnen:
 Im Frühjahr 2011 wurden an der Klosterkirche die alten Regenrinnen erneuert.
 An den beiden Portalen der Klosterkirche (Hauptportal und Südportal) wurden von einer Gruppe
Studenten der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kultur fachgerechte
Konservierungsarbeiten unter der Leitung von Diplom-Restaurator Ralf B. vorgenommen.
 Für die Sanierung der Klosterkirche wurden neue Maßnahmen für ein Finanzierungsprojekt aus
EU-Geldern eingeleitet.
 Am Gebäude des Joseph-Haltrich Lyzeums wurden Blecharbeiten am Dach vorgenommen. Der
von einem Erdrutsch verursachte Einsturz der Stützmauer am südwestlichen Teil des Joseph-Haltrich
Lyzeums löste auch eine unverhoffte Sanierung dieser Stützmauer aus.
 Am Hauptgebäude der ehemaligen Jungenschule, heute auch als „Agro“ bekannt, mussten
Reparaturen an der elektrischen Installation und eine Sanierung des Daches vorgenommen werden.
 Laut gesetzlichen Vorschriften für Brandschutz wurden die Bergkirche, die Klosterkirche,
Pflegenest und Pfarrhaus mit Feuerlöschern versehen.
 Die Blitzableiter der Bergkirche, des Joseph-Haltrich Lyzeums und der Klosterkirche wurden auch
dieses Jahr vermessen und gewartet. Das Gebäude des Kindergartens „Am Hemchen“ wurde mit einer
neuen Blitzableiteranlage versehen.
 Der Vorhof des Kindergartens bekam als Spende von der österreichischen Firma «Strabag» ein
neues Steinpflaster.
 Am Zaun der alten Mädchenschule (ehemalige MIU) mussten Reparaturen vorgenommen werden.
 Am Bergfriedhof wurde mit Hilfe eines Gärtnereibetriebes anstehende Pflege und
Instandsetzungsarbeiten auf dem gesamten Friedhofsgelände getätigt.
 Eine fachmännische Bestandsaufnahme der Büchersammlung im ehemaligen Konfirmandenraum
der Klosterkirche wurde von Wilhelm F. und Hermann B. durchgeführt.
 Der mühselige Rückerstattungsablauf der enteigneten Gemeindegüter ist leider noch nicht zu Ende.
Es werden noch weitere Hürden und unvermeidliche Behördengänge auch im Jahre 2012 zu bewältigen
sein.
 Mietverträge für Räumlichkeiten, Immobilien und Grundbesitz wurden auch dieses Jahr
ausgearbeitet und neu aufgesetzt.
 Durch die eigene Herstellung von Eintrittskarten, Postkarten und Broschüren der Klosterkirche
wurden die Einnahmen wesentlich verbessert.
 Im Rahmen des Gemeindelebens wurden Weihnachts- und Osteraktion, Seniorentreffen,
Sommertreffen der Nachbarschaften in Zusammenarbeit mit verschiedenen Gremien organisiert und
abgehalten.
 Auch im letzten Jahr wurden Delegationen und Besuchergruppen empfangen. Eine gute
Zusammenarbeit und der Ausbau von Kontakten mit gewissen Institutionen, Partnergemeinden und
Spendern aus dem In- und Ausland wirkten sich auch in diesem Jahr für die Gemeinde positiv aus.
Dank der vielen Bemühungen und Spenden konnte das so genannte «Pflegenest», die Sozialstation der
Evangelischen Kirchengemeinde A. B. Schäßburg, auch im Jahre 2011 weitergeführt werden. Diese
soziale Einrichtung sowie der ambulante Pflegedienst und „Essen auf Rädern“ bleiben auch in Zukunft die
wichtigsten und schwierigsten Aufgaben.
Mit Rückblick auf die erbrachten Leistungen im Jahre 2011 hat sich im Grunde schon vieles getan. Ein
gewisser wirtschaftlicher Aufschwung ist angelaufen und nicht zu übersehen. Die Entwicklung der
wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse Rumäniens im Einklang mit Europa werden unser
Gemeindeleben auch weiterhin beeinflussen.
Eine optimale Nutzung, Pflege und Erhaltung des materiellen und kultur-historischen Gemeindegutes
gelten auch für das Jahr 2012 als oberstes Ziel der Verwaltungsarbeit.
An dieser Stelle, einen herzlichen Dank all den Spendern und den ehrenamtlichen Mitarbeitern, ohne
deren Mitwirken vieles gar nicht möglich gewesen wäre. Möge Gott es Ihnen allen reichlich vergelten.
Verwalter Dieter König
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Diakonie in Schäßburg
hier eine Bleibe und Betreuung bis zu ihrem
Lebensende. Pflegebedürftige Gemeindemitglieder aus Schäßburg und Umgebung werden
auch ambulant betreut.
Zur selben Zeit wurde auch „Essen auf
Rädern“ eingeführt, welche von vielen Alleinstehenden, kranken und bedürftigen Personen
dankbar angenommen wurde. Auch heute noch
bekommen ca. 24 Personen ein warmes Essen
über „Essen auf Rädern“. Für die Gemeindeglieder kostet ein Mittagessen 180,00 Lei/ Monat,
für Fremdkonfessionelle 240,00 Lei. „Essen auf
Rädern“ wird von der HOG- Schäßburg und vom
Rotary- Club Bremerhaven unterstützt (Ausgleich
von Sprit- und Fahrkosten).
Für
Alleinstehende
und
Bedürftige,
hauptsächlich für jene die auf dem Dorf leben
und kein fließendes Wasser haben, wurde eine
Waschküche eingerichtet.
Außerdem
übernehme
ich
Beratungsgespräche, Fußpflege, Einkäufe, Behördengänge
für Alleinstehende, fahre Kranke zum Arzt oder
ins Krankenhaus, hole Rezepte vom Arzt und
kaufe die Medikamente aus der Apotheke.
Wöchentlich wird eine Einkaufsliste aufgestellt:
Bedarf an Reinigungs- und Pflegemitteln,
Lebensmittel für Frühstück und Abendessen (das
Mittagessen kommt von „Essen auf Rädern“).
Eingekauft wird am Donnerstag oder am Freitag.
Für das Abendessen wird gewöhnlich ein warmes
Essen vorbereitet (Spinat, Eierspeise, französische Kartoffeln). An den Feiertagen wird im
Pflegenest von den Schwestern gekocht und
gebacken, im Herbst wird für den Winter
eingekocht (Marmelade, Gemüse, Sakusca u. a.).
Zum Geburtstag wird jeder Pflegenestbewohner
mit einer Torte beschenkt, die dann zusammen
mit den anderen Bewohnern gegessen wird (und
mit der Familie, wo eine zuständig ist). Die
Blumen im Hof des Pflegnestes werden von uns,
den Schwestern, gesetzt und gepflegt. Das Putzen
in Haus und Hof obliegt ebenfalls den
Schwestern.
Dadurch, dass das Pflegenest im März 2010
durch die Auflösung des Diakonischen Werkes in
Hermannstadt in die Verwaltung des Stadtpfarramtes Schäßburg aufgenommen wurde, müssen
wir monatlich im Kassenamt des Pfarramtes die
Abrechnung vorlegen, d. h. den ganzen Monat
hindurch Quittungen ausstellen, Quittungen und

Diakonie gab es schon Mitte des 19. Jh.,
bekannt als Fürsorge der armen, kranken,
behinderten und bedürftigen Gemeindeglieder,
unterstützt durch Kirche, Nachbarschaften,
Stiftungen und Privatpersonen.
In den Jahren 1912 – 1948 hatte die
Evangelische Kirche A. B. Frauenheime,
Altenheime, Waisenhäuser, Kinderhorte und
Volksküchen in ihrer Verwaltung. Dadurch, dass
diese Einrichtungen in kirchlichen Gebäuden
eingerichtet waren, wurden sie nach der
Nationalisierung im Jahr 1948 aufgelöst.
Dank der Partnerschaft mit der Bremischen
Kirche und dem Diakonischen Werk e.V. in
Bremen, deren 40-jähriges Jubiläum wir in
diesem Jahr feiern, konnte die diakonische
Tätigkeit in Schäßburg und Umgebung neu
aufgebaut werden. Im Jahre 1993 entsandte das
Diakonische Werk e. V. Bremen, Diakonieschwester Antje Rothwell, unter deren Aufsicht
und mit deren Hilfe 1994 eine Diakoniestation in
Schäßburg, bekannt als „Pflegenest“, aufgebaut
wurde. Am Anfang konnten im Pflegenest 3
Personen zur Betreuung untergebracht werden,
heute sind es 8 Personen in drei Zimmern, mit
Küche und zwei Badezimmern. Hätten wir
mehrere Räumlichkeiten, könnten mehrere
Personen aufgenommen und betreut werden.
Anträge für Aufnahme ins Pflegenest bekommen
wir immer häufiger, es gibt inzwischen sogar eine
Warteliste.
Seit September 1994 bis Februar 2012 wurden
hier insgesamt 87 Personen aufgenommen und
betreut, sowohl Gemeindemitglieder als auch
Fremdkonfessionelle. Davon kehrten 28 zu ihren
Familien bzw. in ihre Häuser zurück, 50 fanden
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Belege von den Einkäufen sammeln und
verbuchen.
Im Jahr 2011 hatten wir im Pflegenest 3
Todesfälle, 2 Personen wurden für eine begrenzte
Zeit für Kurzzeitpflege aufgenommen.
Dank der großzügigen Spenden und der
Unterstützungen des Diakonischen Werkes in
Bremen, der HOG- Schäßburg, Privatpersonen
und der Freundeskreise, die in den Jahren nach
der Wende (1990) zustande gekommen sind,
können das Pflegenest, die ambulante Pflege und
die „Essen auf Rädern“ weiterhin bestehen. Die
evangelische
Kirchengemeinde
A.B.
in
Schäßburg, kann das Pflegenest (noch) nicht nur
aus eigenen Mitteln tragen. Einen (kleinen) Teil
der Aufenthalts- und Pflegekosten tragen die
Bewohner des Pflegenestes selber (Rentenbeitrag), der Rest wird aus Spenden und aus
Mitteln der Kirchengemeinde gedeckt.
Dank der Unterstützungen seitens der HOGSchäßburg, des Freundeskreises Hannover und
einiger Privatpersonen konnten in den letzten 3
Jahren im Pflegenest Reparaturen vorgenommen
werden (z. B. Einsetzung von Laminat- Boden,
neuer Gasofen in einem der Zimmer, neues
Fenster, die
zwei Badezimmer
und den
Aufenthaltsraum neu streichen, Hof pflastern).
Im Sommer 2011 versagte die Heizung. Dank des

Einsatzes der HOG-Schäßburg konnten wir im
Herbst eine neue Heizung einbauen, so dass wir
für den Winter abgesichert waren. Durch eine
Geldspende seitens des Vereins der Siebenbürger
Sachsen aus Wien konnte ein Warmwasserdurchlauferhitzer in die Küche eingebaut werden.
Seit Januar 2012 widmet Presbyterin Carmen
Karin Foaltin einmal in der Woche, ihre Freizeit
den Pflegenestbewohnern. Für ca. 2 Stunden
können die „beweglichen“ Bewohner ihren
Kummer, ihr Leid vergessen. In dieser Jahreszeit
wo es draußen kalt und unangenehm ist, malt und
bastelt Frau Foaltin mit den Bewohnerinnen
(siehe Bilder auf dieser und der nächsten Seite).
Dabei wird viel erzählt und gelacht. Diese
Freizeitbeschäftigung wird von den Bewohnern
dankend angenommen. In der warmen Jahreszeit
möchte Frau Foaltin
kleine Ausflüge
unternehmen, u. zw. mit dem Kleinbus der
Kirchengemeinde,
vielleicht mal auf den
Gemüsemarkt fahren, ins neue Blockviertel, auf
die “Villa Franka“, in die alten Schäßburger
Gassen, wo heute neue Häuser, Hotels u. a.
stehen.
Ein herzliches „Danke schön“ an all unsere
Helfer, Spender, Freunde und all die, die mich/
uns in meiner/ unserer Arbeit unterstützen.
Erika Duma, Diakoniebeauftragte

Voluntariat la «Pflegenest»
Da, omul ajunge într-o
etapă a vieţii, când nu mai
face
faţă
problemelor
zilnice,
deoarece,
ea,
bătrâneţea, se instalează cu
tot felul de boli supărătoare.
Pentru unii, bătrânţea nu
crează probleme majore de
sănătate, vârstnicii reuşesc
să
facă
faţă
singuri
obstacolelor vieţii, până
când “firul” se rupe. Altora
bolile li se năpustesc asupra
corpului ca nişte duşmani,
duşmani care îi chinuie şi
nu-i lasă să se mai descurce.
Atunci trebuie să intervină
familia şi să îi ajute în
neputinţa lor.
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Dar când
cei apropiaţi
lipsesc mult de
acasă
sau
trăiesc în altă
localitate, în
altă ţară, cine
să-i ajute, ce
soluţie
să
găseşti pentru
cei dragi ca să
le fie bine, să
fi sigur că
mama
sau
tata, mătuşa
sau unchiul,
bunica sau bunicul, care au nevoie de îngrijiri
permanente, sunt pe mâini bune.
Astfel ajungi să iei o “decizie” destul de
dureroasă la prima vedere – internarea întru-un
cămin pentru persoane vârstnice – unde,
personal calificat se ocupă de mama, tata,
mătuşa, bunica depinde de caz.
Mini-căminul la care fac referire aparţine de
Biserica Evanghelică C.A. din Sighişoara, unde
angajatele acestui punct social, sunt persoane
calificate, care îşi fac datoria cu multă dăruire şi
cu mult suflet. Sarcinile de serviciu ale acestora
sunt multiple, astfel încât nu ar mai putea face
faţă şi activităţilor de petrecere a timpului
pentru persoanele găzduite.
Deoarece şi mama mea este una dintre
asistate, vizitând acum destul de des căminul,
privesc cu alţi ochi viaţa de aici, şi am observat
că bunicuţele, bunicii au de toate (hrană,
medicamente, sunt schimbaţi în curat, căldură,
curăţenie, haine şi aşternuturi curate, atenţie,

respect) dar, ceva nu le este îndeajuns: “hrana
sufletească “. Astfel am hotărât că trebuie să fac
ceva în această direcţie.
În calitatea mea de consilier parohial am cerut
permisiunea prim-preotului Hans Bruno Fröhlich,
dar şi colegilor mei din Consilul Parohial, să îmi
permită să desfăşor activităţi de voluntariat în
acest centru pentru îngrijirea persoanelor
vârstnice. Ideea mea a fost îmbrăţişată de toti,
cei mai sus menţionaţi.
Aşa a debutat activitatea mea cu persoanele
vârstnice din “Pflegenest”. Astfel o dată pe
săptămână, facem activităţi de pictură, activităţi
practice (decupare, lipire), povestim, spunem
glume etc. Sigur că trebuie să fiu atentă, să le cer
să facă activităţi simple, dar totuşi atractive şi
care să nu-i pună în inferioritate pe unii faţă de
alţii. Pentru a elimina monotonia am luat
legătura şi cu 2 trupe de teatru de păpuşi, şi leam propus să aducă şi ei puţină fericire în inima
bătrânilor noştri din “Pflegenest”. Am fost
asigurată că mă vor ajuta şi că în luna martie aprilie, vor pregăti un program în acest sens.
Când timpul o să permită, mi-am propus să
apelez la ajutorul angajaţilor parohiei şi a
colegilor, să-i rog să mă ajute să organizăm un
mini- picnic în „Schänzchen” (grădina parohiei).
Obiectivul meu este să dau acestor activităţi
mult farmec prin ceea ce fac, să-i socializez pe
cei din cămin, să-i fac să se simtă, ca într-o
familie, să le aduc bucurie, zâmbet, descreţitirea
frunţilor, lumină în suflet, să-i bine-dispun.

Carmen-Karin Foaltin (articol şi fotografii care
prezintă atmosfera de lucru şi rezultatul muncii)
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Vollversammlung des Forums Schäßburg
von Andrea Rost und Michaela Türk

Alter und neuer Vorsitzender Stefan Gorczyca

auch in Zukunft
präsent
zu
zeigen, etwa bei
den anstehenden
Lokalwahlen;
auch wenn nicht
große
Siege
erzielt werden
könnten, sei es
dennoch wichtig, sich einzubringen und sich
nicht aus der
Geschichte zu
verabschieden.
Die etwas über
80 anwesenden
Personen
konnten
das
anschließende Kulturprogramm, dargeboten
durch die Tanzgruppe des Jugendforums, geleitet
von Andrea Rost, genießen.
Obwohl viele der Anwesenden am Freitag
angekündigt hatten am darauffolgenden Tag nicht
mehr zu erscheinen, war es überaus erfreulich,
dass sich am Samstag zum offiziellen Teil der
Vollversammlung 39 stimmberechtigte Personen
einfanden.
Nach
dem
Verlesen
der
Tätigkeitsberichte und dem Finanzbericht folgte
die Abstimmung über das neue Statut. Das neue
Statut mit den Anpassungen an das Statut
vom
Siebenbürgenforum
wurde
angenommen.
Bei der anschließenden Wahl wurde
der bisherige Vorsitzende Stefan
Gorczyca einstimmig wiedergewählt.
Keine der vorgeschlagenen Personen
hatte sich bereit erklärt, für den Vorsitz
zu kandidieren. Der neu gewählte
Vorstand setzt sich teilweise aus den
bisherigen, aber auch neugewählten
Mitgliedern zusammen. Waltraut Schuster, Andrea Rost, Dr. Karl Scheerer,
Michaela Türk, Michael Meyndt und
Dieter König wurden wiedergewählt; neu
in den Vorstand hinzu kamen Lieselotte
Baier und Dieter Fritsch.

Freitag, am 24. Februar 2012, wurde die
jährliche Vollversammlung des DFD Schäßburg
einberufen, die auf der Tagesordnung unter
anderem
folgende
Punkte
umfasste:
Genehmigung der Tagesordnung und des letzten
Protokolls,
die
Tätigkeitsberichte
des
Vorsitzenden,
der
Kassa
und
der
Rechnungsprüfer, die Haushaltsplanung 2012,
die Satzungsänderung und die Wahl des
Vorsitzenden,
des
Vorstands
und
der
Rechnungsprüfer. Da sich an dem Freitag nicht
die notwendigen 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder des Deutschen Forums Schäßburg zu der
angekündigten Vollversammlung einfanden,
musste diese auf den darauffolgenden Samstag
vertagt werden. Diese strenge Regelung war
notwendig, um die geplanten Wahlen und
Satzungsänderungen statutär vornehmen zu
können.
So war am Freitagabend in der «ParatKantine» viel Zeit zum Sprechen unter anderem
über die neue Satzung und weitere Belange. Der
Vorsitzende Stefan Gorczyca ermunterte die
Anwesenden, sich mit Wünschen für die Zukunft
und Meinungen zu bisherigen Veranstaltungen zu
äußern. Eher zögerlich kam das Gespräch in
Gang. Herr Michael König rief dazu auf, weiter
aktiv zu sein auch wenn viele der Mitglieder
immer älter würden. Herr Dechant Johannes
Halmen äußerte den Wunsch an das Forum, sich

Drei Generationen beim gemütlichen Beisammensein

10

.

Gedenkfeier zu Ehren der Opfer
der Revolution

Mit einer Gedenkfeier zu Ehren der Opfer der Revolution haben treue Schäßburger auch im
vergangenen Jahr am 22. Dezember, an der „Schaser Straße“ erinnert.
Dabei stand das Gedenken an die drei Gefallenen „Dezember-Revolutionäre“ Paul Wultschner,
Martin Wultschner und Michael Rimner im Vordergrund.
Vertreter von Stadtrat, Kirche, Armee, Polizei und dem Schäßburger Verein der Revolutionäre
gestalteten diese Feierlichkeit und gedachten der Opfer der Dezember-Revolution von 1989.
Die für Freiheit und Demokratie Gefallenen bleiben in unseren Herzen unsterblich!
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REGELMÄSSIGES GEMEINDELEBEN:






Gottesdienste:
Abendmahl:
Kirchenchor:
Jugendstunde:
Hausbesuche:

sonntäglich 10°° Uhr
in der Regel am ersten Sonntag im Monat [Ausnahme: April (Gründonnerstag und Konfirmation)]
Donnerstag 18°° Uhr im Presbyterialsaal
Freitag 18°° Uhr im Presbyterialsaal
Wenn Sie es wünschen, können Sie auch zu Hause besucht werden. Rufen Sie einfach an,
dann kann ein Termin für den Besuch, mit oder ohne Abendmahl, vereinbart werden.

FEIERTAGE und andere wichtige TERMINE:













Palmsonntag (1. April):
10 Uhr – Gottesdienst (anschließend: Buchvorstellung „Lichtblicke im Dunkel“)
Gründonnerstag (5. April) :
18 Uhr – Abendmahlsgottesdienst in der Klosterkirche
Karfreitag (6. April):
10 Uhr – Hauptgottesdienst im Betsaal der Klosterkirche
Ostersonntag (8. April):
7 Uhr – Auferstehungsgottesdienst in der Bergkirche
10 Uhr – Hauptgottesdienst in der Klosterkirche
Ostersonntag (8. April) :
18 Uhr – Konfirmandenprüfung
Samstag (14. April):
Sonntag nach Ostern (15. April): 10 Uhr – Gottesdienst mit Konfirmation und Heiligem Abendmahl
Sonntag Rogate (13. Mai):
10 Uhr – Muttertag (Einsegnung der Taufmütter)
Christi Himmelfahrt (17. Mai): 10 Uhr – Hauptgottesdienst in der Klosterkirche
Sonntag Exaudi (20. Mai):
10 Uhr – Hauptgottesdienst in der Klosterkirche (Pastor i. R. Manfred Schulken)
Pfingstsonntag (27. Mai):
10 Uhr – Hauptgottesdienst in der Bergkirche (Dekan i. R. Dr. Hans Klein)
Pfingstmontag (28. Mai):
11 Uhr – Gottesdienst in Pruden (Bezirksgemeindetag)
Über Gottesdienste, Veranstaltungen, Gemeindeaktivitäten u. ä. können Sie sich am Schaukasten der Klosterkirche, an
den weiter unten angegebenen Telefonnummern oder persönlich im Stadtpfarramt informieren.
Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite: www.ev-kirche-schaessburg.ro. Ab sofort gibt es auch eine neue
Emailadresse für das Stadtpfarramt: pfarramt@schaessburg.ro. Die alte Adresse (bergkriche@elsig.ro) ist noch gültig.

 ÖFFNUNGSZEITEN

:

Presbyterialkanzlei und Stadtpfarramt:
Beiträge und Gebühren:
Friedhöfe:
Bergkirche und Klosterkirche (für Touristen):

Montag bis Freitag 8°° – 14°° Uhr
Montag 8°° – 14°° Uhr
Öffnungszeiten im Sommer 8°° – 20°° Uhr [April bis Oktober]
Montag – Samstag: 10°° – 17°° Uhr, Sonntag 11°° – 17°° Uhr
Eintritt für Touristen: 2,00.- Lei.
Angemeldete Gruppen (tel. 0040-0265-771195) können in Absprache und
nach Möglichkeit auch außerhalb der regulären Zeiten geführt werden.

 ADRESSE und TELEFONNUMMERN 

:

Evangelische Kirchengemeinde A. B. Schäßburg
Str. Cositorarilor 13
RO-545400 Sighişoara
E-Mail: pfarramt@schaessburg.ro & bergkirche@elsig.ro
www.ev-kirche-schaessburg.ro
Kanzlei des Stadtpfarramtes – Dietlinde Cravciuc: tel./fax (0265) 771195
Stadtpfarrer – Hans Bruno Fröhlich: (0265) 771554
Pflegenest/Diakonie – Erika Duma: (0265) 772365
Bezirkskonsistorium – Roswitha Lahni: tel./fax. (0265) 777926

Impressum:
Herausgeber und verantwortlich für nicht namentlich gezeichnete Artikel: Evangelische Kirchengemeinde A.B. Schäßburg
Redaktion dieser Nummer: Hans Bruno Fröhlich und Dietlinde Cravciuc; Druck: „FILOTIB“ Sighişoara.
Konto der Kirchengemeinde: Lei RO05RNCB0191015638990001 oder Valuta RO75RNCB0191015638990002
Vorausbestellungen des Schäßburger Gemeindebriefes
sind bei einer der oberen Adressen oder telefonisch im Stadtpfarramt möglich.

Der nächste Gemeindebrief erscheint voraussichtlich im Sommer 2012!
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