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Reiner Oster  

im Gespräch  

mit  einem  

Farm arbeiter.

NEUSTART SDS Österreich und Rumänien – MISSION & Soziales

Resozialisierung und Ausbildung

LK: Die „Pater Paulus“-Farm ist ein 
Projekt der Pater-Berno-Stiftung und der 
Caritas und feierte 2013 ihr 10-jähriges 
Jubiläum. Wie hat alles begonnen?
RO: P. Berno wollte für Menschen aus 
dem Nachtasyl, ursprünglich meist Ju-
gendliche, eine Zukunft schaffen, ihnen 
helfen ins normale Leben zurückzu-
finden und einen Beruf zu erlernen. So 
wurde die Farm, eine ehemalige Kolcho-
se, gekauft, später dann noch Ackerland 
dazu erworben. Zurzeit haben wir 230 
ha, davon sind 100 ha Eigentum der 
Farm, 130 ha sind gepachtet. Die Ge-
bäude waren in schlimmen Zustand und 
mussten renoviert werden. Wir schafften 
das mit einigen Angestellten in Zusam-
menarbeit mit Bewohnern des Nach-
tasyls, die dann hier wohnten und arbei-
teten. So kam alles ins Rollen. Nach und 
nach entstanden die Reparatur-Werk-
stätten, die Schreinerei kam hinzu, die 
Mühle und die Landwirtschaft.

LK: Die Farm ist ein Resozialisierungs-
zentrum für ehemalige Obdachlose, mit 
der Möglichkeit hier eine Ausbildung ab-
zuschließen. Gelingt das?
RO: Bisher haben wir zwei Müller, zwei 
Schreiner, zwei Leute für die Tierhal-
tung und einen Heizungsinstallateur 
ausgebildet. Bis auf einen arbeiten sie 
alle noch auf der Farm. Insgesamt haben 
in diesen Jahren 71 Obdachlose aus 
dem Nachtasyl unser Angebot für einen 
Neustart angenommen.

Eine dieser Erfolgsgeschichten handelt 
von einem Mann und einer Frau, die 
sich hier kennenlernten. Die Frau hatte 
bereits drei Kinder. Die Beiden waren 
von Beginn an hier am Hof und arbei-
teten im Garten und auf den Feldern 
mit. Nach drei Jahren sind sie von hier 
weggezogen. Sie fanden eine Anstellung 
im Stadtpark in Temesvar, wohnen aber 
hier in Bacova. Das Paar hat sich zwar 
mittlerweile getrennt, aber die Mutter 
ist noch immer mit ihren drei Kindern 
zusammen. Die Kinder gehen zur Schu-
le, die Mutter pendelt zwischen Bacova 
und Temesvar. Auch der Mann hat eine 
Arbeit gefunden, kann sich eine kleine 
Wohnung leisten. Beide haben also wie-
der Fuß gefasst.

LK: Wie vielen Menschen gelingt der 
Sprung in ein geregeltes Leben, nachdem 
Sie auf der Farm lebten? Wie viele ehema-
lige Farmbewohner schaffen die Reintegra-
tion in die Arbeitswelt?
RO: Wir können leider nicht mit allen 
den Kontakt halten. Manche gehen wei-
ter weg von hier. Manche landen auch 
wieder im Nachtasyl. Genaue Zahlen zu 
nennen ist schwierig. Ich schätze, zu den 

Lukas Korosec unterhielt sich mit Reiner Oster, der seit 
9 Jahren die Pater-Paulus-Farm in Bacova leitet. Der 
Banater Schwabe ist von Beruf Betriebswirt.
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Br. Franz SDS und Reiner 

Oster beim Entladen.

sieben Personen, die hier ihre Ausbil-
dung gemacht haben und hier arbeiten, 
kommen etwa noch zusätzlich um die 
zehn Leute, welche eine Stelle außerhalb 
der Farm finden konnten. 

LK: Wie viele Menschen wohnen derzeit 
auf der Farm? 
RO: Derzeit leben hier 17 Personen. 
Zwölf Erwachsene und fünf Kinder. 
Wie schon erwähnt, zwei der zwölf 
Erwachsenen sind Schreiner, einer ist 
Müller, einer wartet die Heizung, zwei 
versorgen die Tiere. Weitere Sechs arbei-
ten im Garten. 

LK: Welchen Wert hat die Farm für 
 Kinder und Familien?
RO: Hier finden Kinder ein Zuhause, 
sie besuchen die Schule, sie lernen hier. 
Sie haben einen geregelten Tageslauf, 
Die Eltern sind angestellt, die Kinder 
besuchen die Schulen und danach die 
Kindertagesstätte. Dort essen sie auch 
zu Mittag. Am späteren Nachmittag 
kommen sie zum Hof und sind mit den 
Eltern zusammen.

LK: Welche Wünsche haben Sie für die 
Zukunft der Farm? 
RO: In erster Linie wünsche ich mir, 
dass sich die Dinge so positiv weiterent-
wickeln wie bisher, dass auch der wirt-
schaftliche Teil passt. Es gab am Anfang 
viele Probleme, aber mittlerweile sind 
wir ganz zufrieden. Ich sehe den kom-
menden Jahren zuversichtlich entgegen.
LK: Danke für Ihre wertvolle Arbeit und 
für das Gespräch. 

Bilanz der Hilfe
Seit vielen Jahren ist Bruder Franz Brugger SDS für 
die salvatorianischen Sozialprojekte in Rumänien eine 
wichtige und verlässliche Stütze. Mehrmals im Jahr 
fährt er mit einem Toyota-Bus nach Temesvar, um den 
Menschen Trost zu spenden und Hilfsgüter wie auch 
finanzielle Hilfe zu überbringen. Das Ergebnis seines 
Engagements 2013 ist beachtlich: 44.512,- Euro und 
Hilfsgüter (Lebensmittel, Hygieneartikel, Medikamen-
te etc.) im Wert von etwa 76.000,- Euro. Für dieses 
Zeichen gelebter Solidarität  fuhr er im letzten Jahr 
neun Mal von Margarethen am Moos bei Wien bis nach 
Temesvar und legte mehr als 10.000 km zurück. Viele 
arme Familien, die Caritas Temesvar und die PBS sind 
ihm für diesen Einsatz sehr dankbar.  

Bitte beachten: Seit April 2011 besteht 
die Pater-Berno-Stiftung. Um unnötigen 
Verwaltungsaufwand zu vermeiden, bitten 
wir Sie, für Rumänienspenden bzw. Zustif-
tungen ausschließlich die nebenstehenden 
Konten zu verwenden! Vielen Dank!


