
 „Wir schenken Schätze“ ist das erste Bildungsprojekt durch Leseförderung für die In- und 
Auslandsrumänen. Das Projekt hat als Ziel, die Aufmerksamkeit auf die Präsenz des Buches in der 
unmittelbaren Umwelt des heranwachsenden Kindes zwischen zwei und zwölf Jahren als Basis der 
Erziehung zu lenken. Angestrebt werden auch die Stimulierung der Lesetätigkeit, die Entwicklung des 
Wortschatzes und der Ästhetik, der Beziehungsfindung: zu Hause, in der Vorschule und in der Schule.  
 
 „Wir schenken Schätze“ ist ein Landesprojekt mittels dem der Verein „Versus“ in Rumänien und in 
den rumänischen Communities außerhalb der Landesgrenzen Lesergenerationen heranzuwachsen 
hilft und sie kultiviert. Zurzeit findet das Projekt in 31 Kreisen in Rumänien und schon in 5 
europäischen Ländern (Deutschland, Belgien, Luxemburg, Großbritannien und Republik Moldau) 
statt. Bis Jahresende wird das Programm jeden Kreis in Rumänien und mehrere Länder erreicht 
haben.  
 
Die Leserrate der Rumänen ist die geringste in Europa; die Statistiken zeigen, dass das funktionale 
Analphabetismus 40 % beträgt. Der positive Effekt des Projektes ist die Senkung dieser Rate durch 
das Angebot an kreativen, frühzeitigen Leseprogrammen. Das Ziel ist die Begleitung der Kinder in 
ihrer Entwicklung zu unabhängigen, selbstbestimmten, verantwortungsvollen und anpassungsfähigen 
Individuen, die durch die Beziehung zu den Erwachsenen und zu den Büchern sich gestärkt fühlen. 
 
 „Wir schenken Schätze“ bietet ein Set an Maßnahmen mit mehreren Zielgruppen auf mehreren 
Ebene an: Eltern von Kindern bis 2 Jahren, Vorschüler in Kindergärten, Schüler, Kinder aus 
benachteiligten Verhältnissen,sowohl städtisch als auch am Land. Es werden kreative Lese-
Workshops und Gruppenspiele in freundlichen Umgebungen (zu Hause, vor dem Wohnblock, im 
Park, in der Natur, in einem Tanzsaal, in einem Klassenzimmer, in einer öffentlichen Behörde, 
kurz:überall) organisiert.  
 
Das Projekt des Vereins „Versus“ wird mit Freiwilligen abgewickelt, die die kreativen Workshops 
leiten. Die mitwirkenden Freiwilligen des Projektes „Wir schenken Schätze“ (Eltern, Jugendliche, 
Studenten, Lehrkräfte, Bibliothekare, jeder, der mitwirken möchte) nehmen an Trainings der Ästhetik 
und kreativen Kommunikation, zur sanften Erziehung, zu „dramaplaying“ und zu Gruppenspielen teil, 
was ein Nutzen für sie darstellt. Es werden auch Bildungsmaterialien (für Lesen und Spiele) zur 
Verfügung gestellt. Angeboten wird auch eine Reihe an Büchern, die nach bestimmten Kriterien 
ausgewählt wurden. Es wurden Bücher, die Werte zur Förderung der Persönlichkeitsgestaltung und 
zur Entwicklung des Sinnes für Ästhetik dienen, von den wichtigsten Verlagshäusern in Rumänien, die 
auch im Projekt mitwirken, ausgewählt.  
 
Ein Mehrwert dieses Projekts, das sich als Unterstützer des Kulturdialogs, basierend auf kritischem 
Denken, versteht, ist die Art und Weise wie Workshops geleitet werden: Die Kinder werden ermutigt, 
neugierig zu sein, Fragen zu stellen, Antworten anzubieten und Botschafter der Generationen als 
Buchliebhaber zu werden. Durch das europäische Netz der Auslandsrumänen wird mit „Wir schenken 
Schätze“ ein Raum angeboten, der zur Festigung der Online- und Offline-Gemeinschaft dient. Die 
Gemeinschaft bildet sich aus motivierten und gut ausgebildeten Personen, die somit zweckmäßige 
Praxis und Ideen austauschen können.  
 
Lernen durch Experimentieren, soziale Eingliederung, die emotionelle Entwicklung der Kinder, 
kritisches Denken und die Einbringung dieser sind möglich in den nächsten 15 Jahren durch eine 
bedeutende Veränderung im kollektiven Bewusstsein. Als Folge der Veränderung wird das Lesen eine 
Lernerfahrung werden und somit wächst eine neue Generation von Kindern heran, die nach Bildung, 
Gemeinschaft, Sicherheit strebt.  
 
Das mittelfristige Ziel ist es, dass bis September 2021 die Freiwilligen- und Workshop- Anzahl 
exponentiell wachsen. Nach diesem Datum erzielen wir die Erreichung der oben genannten 
strategischen Vorgaben: Wir verfolgen die Durchführung von 15.000 Leseveranstaltungen jährlich, 



sowohl im In- als auch im Ausland. Weiter haben wir als Ziel die Erstellung einer stabilen Basis von 
500 Freiwilligen, die das Netz multiplizieren können, so dass auch die Anzahl der Workshops wachsen 
kann.  
 
Durch „Wir schenken Schätze“ tragen wir nachhaltig zu einer zusammenhängenden Bildung bei. 
Durch die Liebe zum Lesen wird ein Grundstein zur soliden Bildung gesetzt. Als Ziel verfolgen wir die 
Senkung der Rate des funktionalen Analphabetismus sowie das Heranwachsen von GROßEN 
MENSCHEN, die denken können und entscheidungsfähig, kreativ und anpassungsfähig sind, nämlich 
von den Erwachsenen von morgen, die eine bessere Zukunft gestalten werden.  
 


