
 

 

 

 

 

Bericht über die Projektreise nach Burgas zu FLORIKA Juni 2018 

Vom 20. – 23. Juni waren Frau Christina Vesselinova und Frau Juliane von Krause in Burgas und haben 

das Projekt Florika im Roma-Viertel Pobeda besucht. Wir waren in den Räumlichkeiten der Roma-

Union und haben dort an 2 Tagen mit den MitarbeiterInnen gesprochen und auch die pädagogische 

Arbeit mit den Mädchen sehen können. Ziel der Reise war zum einen eine Überprüfung der 

Geschäftsführung sowie der pädagogischen Arbeit. Zum anderen haben wir über die aktuellen 

Probleme und die zukünftige Arbeit gesprochen. 

Wir haben uns das System der Abrechnungen zeigen lassen und die Gehaltsabrechnung erklären 

lassen. Die Buchführung und Gehaltsabrechnung wird ordnungsgemäß durchgeführt.  

Wir haben die Dokumentation der pädagogischen Arbeit mit den Mädchen geprüft, die ordentlich 

geführt wird. Desweiteren haben wir uns von allen beteiligten ProjektmitarbeiterInnen über Ihre 

Arbeit berichten lassen.  

Es waren anwesend: Herr Dokov (Geschäftsführung), Frau Gabriela Panayotova (Pädagogische 

Leitung), Frau Sonia Todorova (Sozialpädagogin), Frau Kuno Dimova (Bastel- und Nählehrerin) und 

die Honorarkräfte: Frau Dimitrina Kaloyanova (Hebamme, Sexualaufklärung, Prävention frühe 

Schwangerschaft), Georgi Dimitrov (Tanzpädagoge).   

 

Berichte über die pädagogische Arbeit mit den Mädchen 

Im letzten Halbjahr waren 49 Mädchen für die Gruppenangebote eingeschrieben. Pro Gruppe sind es 

12- 18 Kinder. Etwa die Hälfte der Mädchen nimmt regelmäßig teil, die übrigen nicht immer.   

In Zusammenarbeit mit der Schulleiterin werden Mädchen für die Programme ausgesucht, die 

besondere Förderung brauchen, die aus kinderreichen oder auch sehr armen Familien kommen. Es 

ist Bedingung für die Teilnahme bei Florika, dass das Mädchen regelmässig am Schulunterricht 

teilnimmt.  Die Teilnehmerinnen sind in der 4., 5. und 6 Klasse.  

Zielsetzungen und Inhalte der pädagogischen Arbeit sind:  

• die Mädchen in ihrem Selbstwertgefühl bestärken,  

• ihre sozialen und Alltagskompetenzen, Grundwissen stärken,  

• Unterstützung und Begleitung des Schulunterrichtes,  

• Persönlichen Rückhalt durch die Beziehung zu den Sozialpädagoginnen geben 

• Kindgerechten Raum für persönliche Entwicklung und Spiel geben 

• Fertigkeiten vermitteln: Tanzen, Nähen, Basteln, Kochen.  



• Elternarbeit zu den Themen Schulbesuch, frühe Ehen, frühe Elternschaft, Frauenhandel und 

Rechte von Mädchen. 

Die Pädagoginnen stellten fest, dass etliche Mädchen vom Schulunterricht wenig profitieren und viel 

Wissensvermittlung von ihrer Seite ergänzend notwendig ist. Viele Kinder besuchen zwar etliche 

Jahre die Schule, sind aber dennoch in vielen Fällen funktionale Analphabeten.  

Die Rahmenbedingungen vor Ort im Viertel verschlechtern sich eher. Die Familien leben seit Jahren 

in großer Perspektivlosigkeit. Auch die strukturellen Bedingungen sind schlecht: nur ein Teil der 

Haushalte verfügt über Kanalisation, Strom und Wasser. 

Ein erheblicher Anteil der arbeitsfähigen Bevölkerung des Viertels ist ins westliche Europa migriert, 

auf der Suche nach Arbeit. Billige Drogen werden im Viertel vertrieben und konsumiert, sowie 

Alkohol. Dadurch viel Aggression. Die Kinder werden zum Teil von den Eltern vernachlässigt. Auch 

kleine Jungen im Alter von 6-7 Jahren konsumieren bereits Drogen, oder werden als Arbeitskräfte der 

Eltern missbraucht. Die Mädchen müssen ihre jüngeren Geschwister beaufsichtigen.  

Im Viertel sind 4 Gesundheitsberater tätig. Bis zur 4. Klasse erhalten die Kinder in der Schule 

Mahlzeiten, danach nicht mehr. Die Ernährung ist in vielen Familien nicht ausreichend und gut.  

Familienplanung: Unsere Honorarmitarbeiterin Diana, die Hebamme ist, spricht altersgerecht mit 

den Mädchen über Fragen der Sexualaufklärung und Familienplanung. Abtreibungen werden vor Ort 

medikamentös durchgeführt. Die Mädchen sind nicht selten mit 14 oder 15 bereits Mutter. Daher 

möchte das Team gerne weiter zum Thema Kinderehen und frühe Mutterschaft Aufklärung betreiben 

und dabei auch Jungen einbeziehen. Wir wollen gerne jugendliche Multiplikatorinnen schulen, die als 

Peer Group Vorbilder fungieren können und anderen ihr Wissen weiter geben. 

Nähunterricht: die Nählehrerin arbeitet sehr engagiert mit den Mädchen und sucht kindgerechte 

Ansätze, damit die Mädchen verschiedene Stoffe und Techniken kennen lernen. Die Ergebnisse des 

Unterrichtes dürfen sie mit nach Hause nehmen.  Die Mädchen lernen, mit Nähmaschinen zu nähen, 

aber auch grundlegende Dinge.  

Basteln und Malen:  Diese Aktivitäten mögen die Mädchen sehr gerne und haben große Freude. Die 

Pädagoginnen lassen hier auch Themen wie Zukunftswünsche der Mädchen einfließen.  

Tanzunterricht: Georgi Dimitrov hat mit den Mädchen in der Tanzgruppe nun Folkloretänze 

einstudiert. Dies ist besonders anspruchsvoll und trainiert Koordination, Konzentration und 

Teamgeist der Mädchen.  

Kochunterricht: Den Mädchen werden einfache und lokale Gerichte gelehrt, die sie mit örtlichen 

Zutaten kochen können und sie lernen über gesunde Ernährung.  

Räumliche Verhältnisse:  

Das Gebäude mit den vier Räumen, in dem die Roma-Union ihr Büro hat und in dem 3 Zimmer für die 

Arbeit mit den Mädchen genutzt werden, ist nach wie vor in einem schlechten Zustand. Alle Wände 

in den Zimmern wurden jedoch neu gestrichen, und es wurden Reparaturen am Dach vorgenommen, 

um zu verhindern, dass von oben Regenwasser eindringt. Leider ist die Haus- und Dachkonstruktion 

ohne Dachrinnen sehr ungünstig, und die eine Außenmauer ist so beschaffen, dass Wasser 

eindringen kann.  



Im Moment sahen die Zimmer ordentlich, sauber und frisch aus. Es wurden nun auch neue helle 

Lampen angeschafft. 

 



 

Teilnehmerinnen und Pädagoginnen, die zweite von links ist die Pädagogische Leiterin. 

Beim Nähunterricht

 



 

Das Haus der Romaunion, das von der Stadt Bugas gemietet ist, von außen. Rechts die Wand in sehr 

schlechtem Zustand.  


