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Matthias Platzer, geb. 1977, ist geistlicher Assistent der katholischen Roma-Seelsorge im Burgenland. Er stammt aus Neunkirchen in Niederösterreich 
und absolvierte sein Studium an der Universität Wien, das er 2000 abschloss. Nach mehrjähriger Tätigkeit als Religionslehrer trat Platzer 2008 ins 
Priesterseminar ein und wurde 2011 in Eisenstadt zum Priester geweiht. Er absolvierte zunächst seine weitere pfarrliche Ausbildung als Kaplan in 
Pinkafeld und Grafenschachen, dann in Großpetersdorf, Jabing, Neumarkt i. T., Stadtschlaining und Oberkohlstätten. Seit 2015 betreut er die Pfarre 
in Wolfau (bei Oberwart) mit der Filiale Markt Allhau. Daneben ist er für die priesterlichen Dienste im Spital Oberwart zuständig und arbeitet einige 
Stunden als Religionslehrer. Ende 2016 wurde Platzer von Bischof Zsifkovics zum Nachfolger des nach Wien gewechselten Roma-Seelsorgers für das 
Burgenland Fabian Mmagu ernannt. Seither kommt Matthias Platzer gemeinsam mit Manuela Horvath, der Leiterin des Roma-Seelsorge-Referates der 
Diözese, und einem ehrenamtlichen Team dem Auftrag der Roma-Pastoral in der Diözese Eisenstadt nach. 

Matthias Platzer, 1977 upro them alo, taj gajstlichi asistento la katolischi Romengera-selsorgejatar ando Burgenland hi lo. Ov andar Neunkirchen 
andi Telutni Austrija al taj pro schtudijum upri universiteta Betschi kertscha, savo ov 2000 kisetintscha. Pal but berschengeri buti ojs religijonakero 
meschteri o Platzer 2008 ando raschajengero seminar gelo taj 2011 Tikni Martonate uso raschaj sentelim lo ulo. Ov erschtivar pro raschajengero 
arsiklipe ojs kaplan Pinkafate taj Grumschochate akor Simehate, Batschibate, Neumarkt i. T., Schlaining taj Oberkohlstätten kertscha. Sajt 2015 o 
raschajipe ande Wolfau (pasche Erba) la filijalaha Ojhava prik lija. Pasche, o raschajengero dijanst andi schpita Erbate kerel taj poar ori ojs religijo-
nakero meschteri sikal. Ando kisetinipe le berschestar 2016 le bare raschajistar Zsifkovics uso Romengero-selsorgeri le Burgenlandiske akardo lo ulo, 
kaj o Fabian Mmagu Betschiste gelo. Sajt oja cajt o Matthias Platzer, khetan la Manuela Horvathaha, o schero le Romengere selsorgejiskere referatistar 
la diöcesatar taj dschenenca, save odoj pomoschinen, la butjake la Romengera-pastoralatar andi diöcesa Tikni Martona, palal al.

Liebe Leserinnen und Leser,

seit 25 Jahren steht die Roma-Pastoral wie ein Leuchtturm 
in der bunten Landschaft der Einrichtungen und Organisa-
tionen, die sich im Burgenland für die Anliegen der Roma 
einsetzen. 1995/96 wurde mit dem „Referat für ethnische 
Gruppen“ in der Diözese Eisenstadt erstmals eine eigene 
Roma-Seelsorge installiert – ein Jubiläum, das wir mit einem 
ausführlichen Schwerpunkt würdigen möchten. Wir haben 
daher die langjährige Referentin Monika Scheweck eingela-
den, die Anfangsjahre der Roma-Seelsorge Revue passieren 
zu lassen. Die Oberwarter Romni Manuela Horvath, die der 
Roma-Pastoral seit 2016 vorsteht, schildert Aufgabenberei-
che und Perspektiven ihrer Arbeit. Und wir haben uns mit 
dem Roma-Seelsorger Matthias Platzer über seine Zusam-
menarbeit mit der Volksgruppe unterhalten. Der Ausnahme-
zustand der letzten Monate hat dabei auch dieser Ausgabe 
seinen Stempel aufgedrückt: Das Interview mussten wir 
wegen der Coronakrise wohl oder übel übers Internet führen; 
und wir haben uns kurzfristig entschlossen, den außerge-
wöhnlichen Zeiten Rechnung zu tragen, indem wir der Frage  
nachgehen, was die Pandemie für Europas Roma bedeutet.

Anregende Lektüre wünscht Ihnen 
Ihr Team von dROMa

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,

sajt 25 berscha i Romengeri-pastoral sar jek ududiskero turm 
ando feschtimo than le birovtschagendar taj organisacijendar, 
save pumen ando Burgenland le aunpaschlojipenge le Romen-
dar ande bescharen, terdschol. 1995/96 le „referatiha le et- 
nischi grupnenge“ andi diöcesa Tikni Martona erschtivar jek 
ajgeni Romengero-selsorgeri kerdo ulo – jek jubilejum, savo 
amen jeke barikane pharipeskere gendoha te patijarel kamaha. 
Amen vaschoda la duge berschengera referentkijatar Monika 
Scheweck manglam, hot o kesdipeskere berscha la Romen-
gera-selsorgejatar papal te dschangarel. I Manuela Horvath, 
jek Romni Erbatar, savi o schero la Romengera-pastoralatar 
sajt 2016 hi, pedar o butjakere thana taj o perspektivtscha 
lakera butjatar phukal. Taj amen te le Romengere-selsorgeriha  
Matthias Platzer pedar leskeri khetani buti la flogoskera grup-
naha vakertscham. I bibastali situacija le lejcti masektschen-
dar adale ardipeske pro dschumintschago upre dschumin- 
tscha: O vakeripe iste vasch i Corona-krisa pedar o internet 
kertscham taj amen akor ar amenge kertscham, hot aja na sako 
diveseskeri cajt sikavas, kaj amen phutschajiptschenge palal 
gejam, so i pandemija le Romenge andi Europa hi.

But voja uso genipe kivaninen tumenge 
tumare dschene andar dROMa
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„Ich möchte, dass auch für Euer Volk eine neue Geschichte beginnt, eine erneuerte Geschichte“, sagte 
Papst Franziskus 2015 zu den Tausenden Roma, die in Erinnerung an das legendäre Treffen von Pomezia 
vor 50 Jahren nach Rom gereist waren – unter ihnen auch eine Gruppe der Roma-Pastoral aus dem Bur-
genland. Heuer ist sie es selbst, die ein Jubiläum feiern darf.

Im Herbst 1965 hatte Papst Paul VI. 
ein neues Kapitel im Verhältnis von 
Kirche und Minderheit aufgeschlagen. 
In einer Zeltstadt bei Pomezia unweit 
von Rom kam es damals erstmals zu 
einer Begegnung mit 3.000 Roma aus 
ganz Europa. Für Paul VI. ein „großes 
Ereignis, fast eine Entdeckung“.

Bis dahin hatte die Kirche viel zu oft 
weggesehen, geschwiegen, ja selbst mit-
gewirkt, wenn die Minderheit bedrängt 

und verfolgt wurde. Für diese Schuld, für 
die vielen Male, „in denen wir Euch be- 
nachteiligt, misshandelt oder schief ange-
sehen haben“, bat Papst Franziskus die Ro- 
ma im Vorjahr um Vergebung (siehe S. 20). 

Vieles hat sich seit Pomezia freilich 
zum Besseren gewandelt. Die weltweite 
Seelsorge für Roma bemüht sich längst, 
den alten Paternalismus abzustreifen und 
den Roma auf Augenhöhe zu begegnen. 
Und gerade das Burgenland ging hier 

voran: Bereits 1993 knüpfte Bischof  
Paul Iby den ersten offiziellen Kontakt 
zwischen Kirche und Roma, als er sie 
in den Eisenstädter Dom einlud und 
willkommen hieß. Damit legte er den 
Grundstein für den Aufbau der burgen- 
ländischen Roma-Seelsorge nur zwei 
Jahre später. Seither hat sich die Roma-
Pastoral als immer verlässliche, unver-
zichtbare Stütze der Volksgruppe erwie-
sen. Und das bereits seit 25 Jahren.
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25 Jahre Roma-Pastoral 
25 berscha Romengeri-pastoral

„Me kama, hot te tumare flogoske jek nevi historija te kesdinel, jek nevi historija“, phentscha o Kedvesch-
no Dad Franziskus 2015 use eseri Roma, save ando palgondolipe upro legenderi talalinipe andar Pomezia 
angle 50 berscha ande Roma roasinde – telal lendar te jek grupn la Romengera-pastoralatar andar o Bur-
genland. Ada bersch oj hi li, savi jek jubilejum te mulatinel tromal.

Ando terno dschend 1965 o Kedveschno 
Dad Paul VI. jek nevo falato ando khe-
tanipe la khangeratar taj le tschulipestar 
upre tschalatscha. Ande jek cerhakero 
foro pasche Pomezia, na dur andar Rom 
ande oja cajt erschtivar use jek talali-
nipe 3.000 Romenca andar i cili Europa 
alo. Le Kedveschne dadeske Paul VI. 
jek „baro terdschijipe, bojd jek lakipe“.
Dschijakana i khangeri igen butvar bejg 
dikla, nischta na phentscha, he taj use li 
sina, te o tschulipe tel dschumim taj tra-

dim ulo. Adale vitesiske, le butvar kerde 
kojenge, „kada amen tumen diskrimi-
nirintscham, tumen tschalatscham vaj 
bange aun diklam“, o Kedveschno Dad 
Franziskus le Romen ando lejcti bersch 
vasch fadipe molintscha (dik rik 20).

But avrijal taj feder ulo sajt Pome-
zia. O selsorginipe le Romenge upro cilo 
them dikel, kaj o phuro paternalismus te  
naschal taj le Romen upro glajchi 
atschengero utschipe te resel. Taj ada 
o Burgenland sikatscha: Imar 1993 o 

baro raschaj Paul Iby o erschti ofici-
jeli kontakto maschkar i khangeri taj o 
Roma rodija, kada ov len Tikni Mar-
tonate andi bari khangeri akartscha taj 
vodschikan upre lija. Tschak duj ber-
scha paloda, ov o kesdipeskero bar le 
upre bauninipeske la burgenlanditika  
Romengera-selsorgejatar, tschitscha. 
Sajt oja cajt, i Romengeri-pastoral 
mindig ojs vodschikano pomoschago 
la flogoskera grupnake, sikatscha pe. 
Taj oda, imar sajt 25 berscha.

JUBILÄUM | JUBILEJUM

Basilika in Mariazell | Basilika Cejiste
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Die Öffnung, die sich um 1990 in der Volksgruppe im Burgenland abzeichnete, machte auch vor 
der Kirche nicht halt. Erstmals ging diese nun auf die Roma zu. 1995 schuf man schließlich eine 
eigene Roma-Pastoral. Die langjährige Referentin Monika Scheweck erinnert sich.
Wie alles begann? Bei einem Diöze-
santag 1990, der als Folgesitzung der 
zweiten Diözesansynode unter Bischof  
DDr. Stephan László galt, ging es um  
die Neuausrichtung der Pastoral. Dies 
nahm der damalige Dechant Dr. Andreas 
Karall zum Anlass, um die Volksgruppe 
der Roma einzubringen. Damals wurde 
das Anliegen noch nicht aufgegriffen. 

Jedoch war dies der Anstoß für 
Dr. Paul Iby, die Volksgruppe 1993 zu 
seiner Bischofsweihe explizit einzu-
laden. Bischof Iby wollte mit diesem 
Zeichen seine Solidarität öffentlich 
zeigen und seine Anerkennung der 
Volksgruppe gegenüber bekunden. Er 
brachte auch dieses Anliegen erstmals 
in die Bischofskonferenz. Daraufhin 
wurde ein Vertreter mit der Aufgabe 
der Roma-Pastoral beauftragt. Mag. 
Werner Klawatsch (Pfarrer von Markt 

St. Martin und Dechant des Dekanats 
Oberpullendorf) wurde am 1. Mai 1995  
im Burgenland mit der Roma-Seel-
sorge betraut und am 4. Mai 1995 zum 
Ober-Roma-Seelsorger für ganz Öster-
reich ernannt. 

Werner Klawatsch errichtete im 
Jahr darauf das „Referat für ethnische 
Gruppen, bes. Roma und Sinti“ in der 
Diözese Eisenstadt. Erste Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen in diesem Referat 
waren damals Emmerich Gärtner-Hor-
vath (zu diesem Zeitpunkt Obmann des 
„Verein Roma“ in Oberwart), Marlene 
Gstettner (Caritas) und Franz Tschida 
(Katholische Aktion).

Ein offenes Herz
Als erster Roma-Seelsorger wählte Kla- 
watsch den direkten Kontakt zur Volks-
gruppe: Er fuhr nach Oberwart; dort wa- 

ren die Arbeiten für die neuen Büro-
räumlichkeiten des „Verein Roma“ im 
Gange. Er legte auch selbst Hand an und 
half beim „Ziegelschupfen“; er besuch- 
te die Roma-Siedlung in Oberwart und 
ging mit den Kindern Eis essen, nahm 
am Roman-Sprachkurs teil und zeigte 
Interesse an internationalen Veranstal-
tungen. 

Dass er keine Berührungsängste 
hatte, hing auch damit zusammen, dass 
Werner – wie ihn alle nannten – an 
positive Begegnungen mit Roma in 
seiner Kindheit in Wiesen anknüpfen 
konnte: Vor allem für diese Volksgruppe 
hatte er ein offenes Herz. Immer wieder 
kamen auch Leute zu ihm in den Pfarr-
hof nach Markt St. Martin. Mit Rat und 
Tat stand er zur Seite, wenn es zu Pro-
blemsituationen kam, und stets hatte er 
ein offenes Ohr, um zuzuhören. Leider 
musste er „als eine Seele von Seelsorger“  
aus gesundheitlichen Gründen 2002  
diesen Bereich abgeben. Bald danach 
übernahm Mag. Dr. Ndbueze Fabian 
Mmagu seine Aufgabe.

Erste Berührung 
1998 wurde ich für zwanzig Stunden 
als erste hauptamtliche Mitarbeiterin 
in der Roma-Pastoral freigestellt. Wie 
kam ich zu dieser Aufgabe? Im Som-
mer 1994, beim Zentralführungskreis 
der „Katholischen ArbeiterInnenju-
gend Österreich“ (KAJÖ) in Oberwart, 
gestalteten Angehörige der Volksgruppe 
das musikalische Rahmenprogramm. 
Unter anderem berichtete Josef Hor-
vath von der Geschichte und Kultur der 
Roma, aber auch von Problemen und 
Schwierigkeiten sowie von positiven 
Entwicklungen. Es war für mich die 
erste Berührung mit der Volksgruppe 
und es überraschte mich, wie wenig 
ich von ihrem Leben wusste. Im Nord- B
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Das Vertrauen wuchs
O patschajipe bartschino
Die Anfänge der Roma-Pastoral 
O kesdipe la Romengera-pastoralatar

1995: Bischof Iby besucht die Oberwarter Roma-Siedlung nach dem Attentat |  
Kherodipe pal o atentato le bare raschajistar Iby andi Romengeri-sidlung Erbate
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burgenland, wo ich aufwuchs, war die 
Volksgruppe nicht im öffentlichen Dis-
kurs. Durch meine Arbeit in der KAJ 
und mit der damaligen Diözesanleiterin 
Theresia Kinast blieb diese Verbindung 
jedoch aufrecht. Weiters fuhren wir zu 
diversen Veranstaltungen, zu denen wir 
von der Musikgruppe „Romano Rath“ 
eingeladen wurden. 

Plattform und Jugendtreff
Das Attentat im Februar 1995 erschüt-
terte uns sehr und wir überlegten, wie 
wir konkret unterstützen konnten. 
Gemeinsam mit dem „Verein Roma“ 
und anderen Organisationen (zum Bei-
spiel dem „Offenen Haus Oberwart“ 
unter der Leitung von Horst Horvath) 
gründeten wir im Mai 1995 eine Platt-
form unter dem Motto: „Kein Gegen-
einander, sondern ein Miteinander 
– besseres Kennenlernen der Volks-
gruppen im Burgenland“. Daraus 
entstand im März 1996 ein „Offener 
Jugendtreff/Pradimo fatschuvtschen-
gero dikipe“. Ab nun trafen wir uns mit 
Roma- und Nicht-Roma-Jugendlichen 
monatlich, abwechselnd im Kontakt-
zentrum (Mag. Karl Ferstl leitete eine 
Jugendgruppe in der Pfarre) und im 
„Verein Roma“. Diese Jugendtreffen 
waren sehr wichtig, da das Vertrauen 
zueinander wuchs. 

Die Zusammenarbeit mit der Volks-
gruppe wurde intensiver und wir orga-
nisierten Aktivitäten und Projekte wie 
zum Beispiel Adventbasare, gestalteten 
Gedenkfeiern und Roma-Wallfahrten; 
stellten in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesministerium eine Jugendleiter/
innen-Ausbildung auf die Beine. Es 
entstanden in dieser Zeit viele Freund-
schaften, die mir bis heute wichtig und 
wertvoll sind. Die Gastfreundschaft, das 
Vertrauen und die Herzlichkeit, die uns 
damals entgegengebracht wurde, emp-
fanden wir nicht als selbstverständlich 
und bestärkten uns in unserem Engage-
ment. Danke dafür!

Das war mein Einstieg
Bei all den Aktivitäten lernte ich auch 
Werner kennen, der mich einlud, im 
Referat ehrenamtlich mitzuarbeiten. 
Zeitgleich begann ich auf Anfrage von 
Karl Ferst als Jugendleiterin in der 
Pfarre Oberwart, und das Südburgen-
land wurde neuer Lebensmittelpunkt. 
Auf Empfehlung einiger Priester wurde 

ich von Bischof Iby beauftragt, die 
Roma-Seelsorge im Ausmaß von zwan-
zig Wochenstunden zu übernehmen. 
Das war mein Einstieg in eine Arbeit, 
die mich selbst sehr bereicherte und mir 
sehr viel Freude bereitete! 

Im Referat überlegten wir, wie wir 
gemeinsam mit der Volksgruppe einen 
guten Weg finden können, um Vorur-
teile abzubauen, sie in die Glaubens-
gemeinschaft einzubinden und dadurch 
Ungleichbehandlungen entgegenzu-
wirken. Es war mir immer wichtig, die 
einzelnen Roma und ihre Familien in 
ihrer persönlichen Situation wahrzuneh-
men und auf ihre Probleme und Sorgen 
einzugehen. Durch ihre persönlichen 
Anliegen und Wünsche machte ich mich 
mit ihnen auf den Weg, um sie zu unter-
stützen, damit sie mit ihrer Kultur, ihren 
Werten und ihrer Persönlichkeit unsere 
Gesellschaft und Kirche mitgestalten 
und bereichern können. Für Gespräche 
nahm ich mir Zeit, so gut es mir möglich 
war, und arbeitete vernetzt mit anderen 
Organisationen. Auch übernahm ich 
Vertretungsfunktionen innerhalb der 
Diözese, im Volksgruppenbeirat und auf 
internationaler Ebene.

Ohne Unterstützung vieler ehren-
amtlicher Helferinnen und Helfer aus 
der Volksgruppe wäre diese Arbeit 
nicht möglich – und nicht derartig viel-
schichtig geworden! An dieser Stelle 
nochmals: Palikerav! Mein besonderer 

Dank gilt hier Ludwig Horvath, der sich 
jahrelang engagiert und mich auf vielen 
Veranstaltungen begleitet und in meinen 
Tätigkeiten unterstützt hat. 

Die Notwendigkeit, eine Vollzeit-
anstellung für Roma-Pastoral zu schaf-
fen, wurde während meiner gesamten 
Arbeitsperiode von über zwanzig Jah-
ren von der Diözese nicht gesehen und  
mein Anliegen diesbezüglich ignoriert. 
2015 ist es mir aber doch noch gelun-
gen, einer Vertreterin der Volksgruppe 
den Weg zu ebnen: Manuela Horvath 
hat ab 2015 schrittweise bis 2016 meine 
20 Arbeitsstunden übernommen. Nun 
folge ich einer neuen Berufung in einer 
sozialtherapeutischen Wohngemein-
schaft mit Kindern und Jugendlichen.
Von Monika Scheweck

Die Autorin war 1998–2016 Leiterin des 
Referats der Roma-Pastoral der Diözese 
Eisenstadt.

JUBILÄUM | JUBILEJUM
B

il
d 

| k
ip

o:
 R

O
M

A
-P

A
S

T
O

R
A

L
, 

M
O

N
IK

A
 S

C
H

E
W

E
C

K

2015: Romreise, Mitte: Fabian Mmagu, Manuela Horvath, ganz li.: Monika Scheweck |  
Roas ando foro Rom, a. m.: Fabian Mmagu, Manuela Horvath, bal. avral: Monika Scheweck
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UNSERE SCHWERPUNKTE

Die Aufgaben des Referats waren stets 
vielfältig und reichten etwa von der 
Stärkung der kulturellen Identität, der 
eigenen Sprache und Kultur, bis hin 
zu seelsorgerischer Unterstützung und 
Begleitung. Hier möchte ich einige 
Schwerpunkte hervorheben: 

Roma-Wallfahrt nach Mariazell
1996 wurde die Wallfahrt erstmals vom 
Referat in Zusammenarbeit mit dem da- 
maligen Superior P. Karl Schauer orga-
nisiert. Es war allen wichtig, die Heilige 
Messe feierlich mit Einzug, Musik und 
zum Teil auch in den Volksgruppenspra-
chen (zum Beispiel Burgenland-Roman, 
Sintitikes etc.) zu gestalten. Eine große 
selbst gestaltete Kerze und ein – vom 
Kunstschmied Karl Horvath, einem 
Rom aus Mattersburg – eigens für die-
sen Anlass hergestelltes Kreuz wurden 
beim feierlichen Einzug mitgetragen. 

Verschiedene Romavertreterinnen 
und -vertreter aus Österreich sowie 
aus den umliegenden Nachbarländern 
gestalteten diesen Tag mit. Jahrelang 
kam Alexander Diepold mit einer 
Gruppe Sinti aus München und ver-
brachte auch manchmal einige Tage 
mit uns. Sakramente, wie zum Beispiel 
Taufe, Firmung oder Trauung, wurden 
nach Bedarf in den Ablauf integriert. 
Weitere Besonderheiten waren die 
Gestaltung des Gabenzuges, die Roma-

Hymne „Gelem, gelem“, sowie die 
Überreichung des so genannten „Zigeu-
nerrössls“, ein aus Wachs geformtes 
Pferd für all jene, die sich besonders für 
Roma und Sinti engagierten. Ergänzend 
zum religiösen Aspekt der Wallfahrt 
wurde bewusst auch neutraler Raum 
geschaffen für Begegnungen zwischen 
Roma, Sinti und Gadsche – mit einem 
kulturellen Programm in der Nähe oder 
am Gelände der Basilika.

Gedenkfeiern, Errichtung von 
Gedenktafeln und Mitgestal-
tung von Gottesdiensten
Jedes Jahr gab es rund um den 4./5. Feb-
ruar eine Gedenkfeier bei der Gedenk-
stätte in Oberwart. Ich kann mich noch 
gut an die erste Veranstaltung erinnern. 
Der zu erwartende große Medienrum-
mel verunsicherte alle und Emmerich 
„Charly“ Gärtner-Horvath meinte da- 
mals: „Wenn ihr solidarisch seid, dann 
gerade jetzt und in solchen Momenten.“ 
Wir haben Fürbitten gelesen: Roma-
Jugendliche auf Deutsch und wir auf 
Romanes. Die beiden KZ-Überlebenden 
Michael Horvath und Paula Nardai 
waren damals zu Tränen gerührt. 

Wir unterstützten auch die Gestal-
tung anderer Gedenkfeiern in Öster-
reich. Durch die Zusammenarbeit kam 
es zu bereichernden Begegnungen und 
zu neuen Projektideen. Bei diözesanen 
Gottesdiensten wurde die Volksgruppe 
zum Mitgestalten eingeladen, um ihre 
Präsenz und Relevanz in der Diözese 
aufzuzeigen. Charly brachte in das 
Referat den Wunsch vieler Roma ein, 
einen Erinnerungs-Platz in den Orten 
zu schaffen, in denen vor dem Zweiten 
Weltkrieg Roma gelebt hatten, die dann 
vertrieben sowie ermordet wurden. Als 
Gedächtnis an sie sollte es ein Platz 
am Friedhof werden, um eine Kerze 
anzünden zu können. Das Anliegen war 
jedoch nicht so leicht umzusetzen, und 
in manchen Orten bleibt ihnen dieser 
Platz und die damit verbundene Wert-
schätzung nach wie vor verwehrt. 

Vertretungsfunktionen, inter- 
nationale Treffen und Veran-
staltungen
Im Bundeskanzleramt übernahm ich 
gemeinsam mit Mag. Helmut Schüller 
die Vertretungsaufgaben seitens der 
Kirche. Auf internationaler Ebene gibt 
es ein Treffen der Nationalseelsorger 
im Vatikan und das CCIT (Comité 
International pour les Tsiganes), einen 
internationalen Verband der Roma-
Pastoral. Beim CCIT wurde ich in den 
Beirat gewählt, organisierte zweimal 
das Treffen in Österreich und nahm 
in Begleitung von Roma an Treffen in 
europäischen Ländern teil.

Eine enge und wertvolle Zusam-
menarbeit, ein intensiver Austausch 
und gemeinsame Projekte entstanden 
mit Alexander Diepold (Verein „Mad-
house“ in München). Zudem Künstler-
projekte mit Bildern von Ceija Stojka, 
ein Kunstworkshop mit Karl Horvath 
(Kunstschmied aus Mattersburg), ein 
Diskurs über pastorale Anliegen mit 
Mag. Dr. Gernot Haupt (Klagenfurt, 
Institut für Sozialarbeit) sowie gemein-
same Referate und Arbeitskreise mit 
Ludwig Horvath etc. 
Von Monika Scheweck

2012: Emmerich Gärtner-Horvath und Bischof Kapellari in Mariazell | O Emmerich 
Gärtner-Horvath taj o baro raschaj Kapellari Cejiste

Ein herzliches Dankeschön all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Vodschikano paliperipe le cile butschaschkijenge taj butschaschenge
Emmerich Gärtner-Horvath  Marlene Gstettner  Hans Haider  Karl † und/taj 
Roswitha Horvath  Ludwig Horvath  Manuela Horvath  Susanne Horvath  
Werner Klawatsch †  Gisela Kroh  Josef Lederer  Fabian Mmagu  Tina Nardai  
Josef Schmidt  Franz Tschida  Gina Tury  Hildegard Weinrich  Michael Wüger
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O pradipe, savo pe pasche 1990 andi flogoskeri grupn ando Burgenland sikatscha, te la khan-
geratar diklo ulo. Erschtivar i khangeri akan upro Roma use geli. 1995 akor jek ajgeni Romen-
geri-pastoral kerdi uli. I but berschengeri referentkija Monika Scheweck pal gondolinel.
Sar sa kesdintscha? Use jek diöceseja- 
kero di 1990, savo ojs khetan beschipe la 
dujta diöcesejakera sinodejatar telal o baro 
raschaj DDr. Stephan László kerdo ulo, 
vasch o nevo keripe la pastoralatar gelo. 
Adaj akor o aguno dechant Dr. Andreas 
Karall, la flogoskera grupn le Romendar 
ando vakeripe antscha. Ande oja cajt ada 
aunpaschlojipe ham meg na ulo upre lim. 

Ham ada o aundefinipe le Dr. Paul 
Ibyske sina, la flogoskera grupn 1993 use 
leskero baro raschajiskero sentelinipe 
ekspliciti te akarel. O baro raschaj Iby 
adale cajchniha pri solidariteta taj pro 
aunprindscharipe la flogoskera grupna-
tar le pradipeske te sikal kamlahi. Ov te 
ada aunpaschlojipe erschtivar andi bare 
raschajengeri konferenca antscha. Upre 
oda, jek fatreteri i buti la Romengera-pas-
toralatar prik dim uschtidja. O Mag. Wer-
ner Klawatsch (raschaj andar Markt St. 
Martin taj dechant le dekanatistar Uprutni 
Pulja) ando 1ti maj 1995 ando Burgen-
land o Romengero-selsorgeri ulo taj ando 
4to maj 1995 uso Uprutno Romengero-
selsorgeri la cila Austrijake akardo lo ulo. 

O Werner Klawatsch jek bersch 
paloda o „Referat le etnischi grupnenge, 
barikano le Romenge taj Sintijenge“ 
andi diöcesa Tikni Martona kertscha. O 
erschti butschaschtscha taj butschasch-
kiji ande ada referat sina o Emmerich 
Gärtner-Horvath (ande oja cajt o schero 
le farajnistar Roma Erbate), i Marlene 
Gstettner (Caritas) taj o Franz Tschida 
(Katolischi Akcijona).

Jek pradimo vodschi
Ojs erschti Romengero-selsorgeri o Kla-
watsch o direkti kontakto usi flogoskeri 
grupn rodija: Ov Erbate ladija, odoj o butja 
ando neve khera le „Farajnistar Roma“ 
naschnahi. Taj te ov pomoschintscha 
„tegli te tschidel“, ov i Romengeri-sid-
lung Erbate kher rodija taj le tschavenca 
jego te hal gelo, uso Romano-tschib- 
tschakero kurs use lo sina taj interesi use 
internacijonali mulatintschage sikavlahi. 

Kaj le nisaj khetan peripeskeri dar 
sina odoleha khetan hejnginel, kaj le 
Werner – sar le o cile akarnahi – positivi 
khetan periptscha Romenca ande leskeri 
tschaveskeri cajt ande Wiesen sina: Le 
pradimo vodschi la flogoskera grup-
nake sina. Mindig te dschene use leste 

andi raschajengeri vora ande Markt St. 
Martin avnahi. Ov mindig pasche lende 
terdscholahi, te problemtscha delahi taj 
minidg jek pradimo kan le sina, use te 
schunel. Vasch o nasvalipe iste ov i buti 
„ojs selsorgeri“ 2002 upre dija. Paloda o 
Mag. Dr. Ndbueze Fabian Mmagu les-
keri buti prik lija. 

Erschti talalinipe
1998 bisch ori ojs butschaschkija 
andi Romengeri-pastoral mra butjaha 
kesdintschom. Sar use aja buti pejom? 
Ando linaj 1994, uso centrali scherengeri 
karika le „Katolischi butschaschengere/
butschaschkijengere ternipester Austrija“ 
(KAJÖ) Erbate, dschene la flogoskera 
grupnatar i muschika kerde. Odoj o Josef 
Horvath pedar i historija taj i kultura le 
Romendar, ham te pedar o problemtscha 
taj te pedar o positivi entvikliniptscha 
phukatscha. Mange o erschti khetan 
peripe la flogoskera grupnaha sina taj me 
upre pejom, hot me tschak tschulo pedar 
lengero dschivipe dschanahi. Ando nor-
ditiko Burgenland, kaj me upre bartschi-
jom, na sina i flogoskeri grupna ando 
pradimo diskurs. Duach mri buti andi 
KAJ taj duach o khetan butschalinipe la 
Theresia Kinastaha, o khetan phandlipe 
atschino. Amen mindig use minden-
felitike mulatintschage ladahahi, use 

save amen la muschikakera grupnatar 
„Romano Rath“ vodschikan akarde ujam. 

Seletoskeri forma
O atentato ando feberi 1995 igen sorale 
resto amen taj amen gondi amenge ker- 
tscham, sar amen konkreti schaj pomo-
schinas. Khetan le „Farajniha Roma“ taj  
avre organisacijenca (afka sar o „Pra-
dimo Kher Erba“ le scheroha Horst 
Horvath) ando maj 1995 jek seletoskeri 
forma telal o anav „Kein Gegeneinander,  
sondern ein Miteinander – besseres Ken- 
nenlernen der Volksgruppen im Bur-
genland“ kertscham. Andral ando merc 
1996 jek „Pradimo fatschuvtschengero 
dikipe“ ulo. Jefkar andi masek terne 
Romenca taj gadschenca resahahi amen 
ando kontaktiskero centrum (o Mag. Karl 
Ferstl o schero jeka ternengera grupnatar 
le raschajipestar sina) taj ando „Farajn 
Roma“. Ada talalinipe le ternendar igen 
barikano sina, mint o patschajipe masch-
kar o terne bartschino. 

O khetan butschalinipe la flogoskera 
grupnaha soraleder ulo taj amen aktivi-
tetscha taj projekti organisirintscham, 
afka sar adventiskere mulatintschage, 
gondolipeskere mulatintschage taj o 
Romengero ladipe Cejiste; andi khetani 
buti le bundakere ministerijumiha jek 
arsiklipe uso ternengero schero upre 
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2009: Kinder-Kreuzweg der Roma-Seelsorge in Oberwart | Tschavengero-kerestoskero  
drom le Romengere-selsorginipestar Erbate
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pre terdschartscham. Ande aja cajt but 
pajtaschtschage bartschine, save mange 
dschi adi barikane taj vodschikan hi. O 
akaripe, o patschajipe taj o vodschika- 
nipe, savo amen ande oja cajt esbe lijam, 
ande amari buti igen soraljartscha amen. 
Palikeripe vaschoda!

Ada mro kesdipe sina
Use adala aktivitetscha te le Werner te 
prindscharel siklijom, savo man akar- 
tscha, ando referat ande mri naphanli cajt 
te butschalinel. Andi glajchi cajt upro 
phutschajipe le Karl Ferstlistar kesdin- 
tschom, ojs ternengero schero ando 
raschajipe Erba te butschalinel taj afka 
o suditiko Burgenland mro nevo dschi-
vipeskero maschkarutno than ulo. Upro 
akaripe poar raschajendar le bare raschaj- 
istar Iby o upre dipe uschtidijom, bisch 
kurkeskere ori ando Romengero-selsor-
ginipe te butschalinel. Ada mro kesdipe 
jeka butjatar sina, savi man barvaljar- 
tscha taj savi mange igen but voja antscha! 

Ando referat palal gondolintscham, 

sar amen jek latscho drom la flogoskera 
grupnaha schaj lakas, kaj i diskriminacija 
tel baunim schaj ol, len ando patscha-
jipeskero khetanipe ande schaj phandas 
taj afka gejng o na glajchi behandlinipe 
schaj virkinas. Mindig barikano sina, 
le jekoschne Romen taj lengere fami-
liji ande lengere ajgeni situaciji esbe te 
lel taj upre lengere problemtscha ande 
te dschal. Duach lengere ajgeni aun-
paschlojiptscha taj kivaniptscha me 
lenca upro drom man kertschom, lenge 
te pomoschinel, kaj on pumara kultu-
raha, pumare vertenca taj pumare ajgeni 
kojenca amaro khetanipe taj i khangeri 
te barvaljarel schaj dschanen. Le vakeri-
penge cajt mange lahi, afka sar mri buti 
le use muklahi, taj fanecim avre organi-
sacijenca butschalinahi. Te fatretinipes-
kere funkcijontscha la diöcesejatar, ando 
flogoskero grupnakero bajrot taj upre 
internacijonali thana, ande lijom. 

Oni pomoschago le but pomoscha-
goschkijendar taj pomoschagoschendar 
andar i flogoskeri grupn aja buti nasch-

tig kerdi ujahi – taj te mindenfelitiki na 
ujahi li! Adaj meg jefkar: Palikerav! 
Barikano palikeripe le Ludwig Horvath- 
iske, savo but berscha manca khetan 
butschalinlahi taj use but mulatin- 
tschage manca dromeske sina taj afka 
mra butjake pomoschintscha. 

O pekanschago, schtarvardesch 
orengeri butschaschkija la Romengera-
pastoralake, ande mri cili butjakeri 
perijoda, oda pedar bisch berscha sina, 
la diöcesatar na ulo diklo taj mre aun-
paschlojiptscha vasch ada koja, na ule 
schunde. 2015 ham schofintschom le, 
jeka fatreterkijake la flogoskera grup-
natar o drom te kisetinel: I Manuela 
Horvath usar 2015 dschi 2016 mre 20 
butjakere ori prik lija. Akan ande jek 
dschivipeskero khetanipe tschavenca 
taj ternenca buti kerav. 
La Monika Scheweckatar

I pisimaschkija usar 1998–2016 o sche-
ro le referatistar la Romengera-pastora-
latar la diöcesatar Tikni Martona sina.

PHARIPESKERE GENDE

O butja le referatistar mindenfelitike 
sina taj butvar usar o soraljaripe la 
kultureli identitetatar, la ajgeni tschib-
tschatar taj kulturatar, dschi otscha 
uso selsorgerischi pomoschinipe taj 
vodinipe dschanahi. Adaj poar pha-
ripeskere gende angle te asdel kama:

Romengero Ladipe Cejiste
1996 o ladipe Cejiste erschtivar le refera-

tistar andi khetani buti le agune superijo-
riha P. Karl Schauer organisirim ulo. Le 
cilenge barikano sina, usi mischa, le and 
cidipeha, la muschikaha, taj falatenca 
andi flogoskeri grupnakeri tschib (afka 
sar o Burgenland-Roman, Sintitikes t.a.) 
valaso use te ledschel. Jek bari momeli, 
savi kerdi uli taj jek – le kunstakere 
kovatschistar Karl Horvath, jek Rom 
andar Mattersburg – adale kojaske kerdo 

keresto, uso and cidipe ledschim ule. 
Mindenfelitike Romengere fatre-

terkiji taj fatretertscha andar i Austrija 
taj andar o pasche paschlime nochberis-
kere vilagi ada di khetan mulatinde. But 
berscha o Alexander Diepold jeka Sinti 
grupnaha andar München avlahi taj but-
var te poar divesa use amende atschlahi. 
Sakramentscha, afka sar o bolajipe, i fir-
mung vaj o soharipe, te le mangle sina, 
andi mischa integririm ovnahi. Avre bari-
kaniptscha sina o keripe le diptschendar, 
i Romengeri-himna „Gelem, gelem“ taj 
o prik dipe le afka akarde „Zigeuner-
rösslistar“, jek andar demetscho kerdo 
gra odolenge, save pumen igen barikan 
le Romenge taj Sintijenge ande bescha-
ren. Pasche o religijonakero aspekto 
le ladipestar te jek than le talalinipeske 
maschkar o Roma, Sinti taj gadsche kerdo 
ulo – jeke kultureli programiha ando 
paschipe vaj upro than la Basilikatar. 

Gondolipeskere mulatintscha- 
ge, keripe le gondolipeskere 
tablinendar taj keripe le mi-
schendar
Sako bersch pasche o 4to/5to feberi jek 
gondolipeskero mulatintschago upro 
gondolipeskero than Erbate delahi. Me 
meg latsche dschanav, sar o erschti mula-

2014: Gedenkfeier für die Opfer des Bombenattentats in Oberwart | Gondolipeskero 
mulatintschago le opferenge le bombakere atentatostar Erbate

B
il

d 
| k

ip
o:

 R
O

M
A

-P
A

S
T

O
R

A
L



Frühling 2020 | Terno linaj 2020 | 9 | 

JUBILÄUM | JUBILEJUM

tintschago sina. O baro uschardo medi-
jengero tradipe le cilen andi karika te 
naschel mukla taj o Emmerich „Charly“ 
Gärtner-Horvath phentscha akor: „Te 
tumen solidarischi san, akor akan taj 
ande asaj momentscha.“ Amen molin- 
tschage genahahi: Terne Roma andi 
nimtschki tschib taj o avre ande Roma-
nes. O duj logeriskere-prik dschivde, o 
Michael Horvath taj i Paula Nardai rov-
nahi, kada ada dikle taj schunde. 

Amen te uso keriptscha avre gon-
dolipeskere mulatintschagendar andi 
Austrija use samahi. Duach o khetan 
butschalinipe use barikane talalinip- 
tscha alo taj use neve projektoskere 
gondi. Use diöcesejakere mischi i flo-
goskeri grupn uso khetano keripe akardi 
uli, kaj lengeri presenca taj relevanca 
andi diöcesa sikadi te ol. O Charly ando 
referat o kivanipe but Romendar ande 
antscha, hot jek palgondolipeskero 
than ando gava kerdo te ol, ande odola 
gava, kaj anglo dujto themeskero haburi 
Roma dschivnahi, save akor tradim taj 
murdarde ule. Ojs gondolipe upre lende 
jek than ando temetischi lo te ovlahi, kaj 
momeltscha aun dschivdscharde schaj 
on. O aunpaschlojipe ham nana asaj loko 

prik te bescharel, mint ande poar gava 
ada than taj o khetan phandlo vertiskero 
patijaripe dschijakana meg na del. 

Fatreterengere funkcijontscha,  
internacijonali talaliniptscha 
taj mulatintschage
Ando bundakero kacleriskero birov- 
tschago khetan le Mag. Helmut Schüller- 
iha o fatretinipeskere butja la khange-
rijatar prik lijom. Upro internacijonali 
than jek talalinipe le nacijonali selsor-
geraschendar ando Vatikan taj o CCIT 
(Comité International pour les Tsiga-
nes) del, jek internacijonali khetanipe 
la Romengera – pastoralatar. Uso CCIT 
ando bajrot völim ujom, dujvar o talali-
nipe andi Austrija organisirintschom taj 
Romenca uso talaliniptscha ande euro-
pitike vilagi use somahi. 

Jek vusko taj barikano khetan bu- 
tschalinipe, jek intesivi arparujipe taj 
khetane prokekti le Alexander Diepold- 
iha (Farajn „Madhouse“ ande Mün-
chen) kertschom. Use meg kinstlerenge 
projekti kipenca la Ceija Stojkatar, jek 
kunstakero workshop le Karl Horvath- 
iha (kunstakero kovatschi andar Mat-
tersburg), jek diskurs pedar pastorali 

aunpaschlojiptscha le Mag. Dr. Gernot 
Hauptiha (Klagenfurt, instituto la soci-
jali butjake) taj khetane anglevakerip- 
tscha taj butjakere kariki le Ludwig Hor-
vathiha t.a.
La Monika Scheweckatar

„Nach Jahrhunderten der Versäumnisse hat in den letzten Jahrzehnten die katholische Kirche in 
Österreich mit einer spezifischen seelsorglichen Begleitung von Roma und Sinti begonnen. 1992 
setzte die Bischofskonferenz einen österreichweit verantwortlichen Seelsorger dafür ein, und 
seit 1995 ist damit zusätzlich ein Bischof betraut. Konkrete Hilfe in den spezifischen Lebenssitu-
ationen von Roma und Sinti ist dabei genauso wichtig wie die Weitergabe des Glaubens in Wert-
schätzung ihrer Geschichte und Kultur.“ 
Mit diesen Worten blickte die Österrei-
chische Bischofskonferenz anlässlich 
ihrer Vollversammlung in Eisenstadt auf 
den Aufbau der Roma-Seelsorge zurück. 
In der Diözese Eisenstadt errichtete 
Pfarrer Werner Klawatsch 1995/96 das 
Referat für ethnische Gruppen, und 1998 
wurde Monika Scheweck für dieses 
Referat angestellt. Im September 2016 
wurde dieses in Roma-Pastoral umbe-
nannt. Heute wird die Roma-Pastoral 
von einer Romni aus Oberwart geleitet: 

von Manuela Horvath, die Monika Sche-
weck 2016 abgelöst hat. Ihr zur Seite 
steht weiterhin der Roma-Seelsorger 
Pfarrer Matthias Platzer. Ebenso wird sie 
von vier ehrenamtlichen Frauen aus der 
Volksgruppe tatkräftig unterstützt. 

Langjährige Projekte der Roma-
Pastoral, wie zum Beispiel die jährliche 
Wallfahrt nach Mariazell, die bereits 
1995 ins Leben gerufen wurde, die orga-
nisatorische sowie die inhaltliche Gestal-
tung der jährlichen Gedenkfeier für die 

Roma-Attentatsopfer von Oberwart oder 
die Adventbesinnungen in Roma-Sied-
lungen, tragen eine neue Handschrift. 
Kleinere Veranstaltungen finden laufend 
im Büro der Roma-Pastoral statt. Es wird 
zum Allerheiligen- und Adventgestecke-
Gestalten geladen. Der Jahreszeit ent-
sprechende Bastel- oder Kochnachmit-
tage finden für Familien statt. 

Es wurden aber auch kleine neue 
Projekte initiiert. In der Fastenzeit wird 
zusätzlich zum Familienkreuzweg zu 

Die Entstehung der Roma-Pastoral

1965 Papst Paul VI. trifft Roma in 
Pomezia.

1992 Die Bischofskonferenz 
beauftragt einen Vertreter 
mit der Roma-Pastoral.

1993 Paul Iby lädt Roma zu seiner 
Bischofsweihe nach Eisen-
stadt ein.

1995/ Werner Klawatsch wird
1996 Ober-Roma-Seelsorger und 

begründet die Roma-Seel-
sorge im Burgenland (Referat 
für ethnische Gruppen).

1998 Monika Scheweck wird haupt- 
amtliche Mitarbeiterin.

2004 Fabian Mmagu wird Roma-
Seelsorger im Burgenland. 

2016 Manuela Horvath übernimmt 
das Referat, Matthias Platzer 
wird Roma-Seelsorger im 
Burgenland.

Bewährtes und Neues
Barikano taj nevo
25 Jahre Roma-Pastoral der Diözese Eisenstadt
25 berscha Romengeri-pastoral la diöcesejatar Tikni Martona
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einem Fastenfrühstück eingeladen, um 
Erwachsenen die Möglichkeit zu bieten, 
sich auch ohne Kinder auf die Fastenzeit 
zu besinnen. Ebenso wird für Kinder 
und Jugendliche in den Sommermona-
ten ein Romanes-Sprachschnupperkurs 
angeboten. Auf spielerische Art wird die 
Sprache vermittelt, Lieder und Gebete 
werden gelehrt. Anlässlich Allerheiligen 
wird jährlich, mit wechselnder Ortschaft, 
zu einem Wortgottesdienst geladen.

Der Schwur von Mauthausen 
Neu ins Leben gerufen wurden auch 
Familienwanderungen in Ortschaften, 
in denen Gedenksteine für Roma-Holo-
caustopfer existieren. Somit wird von uns 
auch die Geschichtsvermittlung inner-
halb der Volksgruppe und für alle interes-
sierten Personen forciert. Im Herbst 2017 
wurde erstmals von der Roma-Pastoral 

zur Gedenkfahrt zur KZ-Gedenkstätte 
Mauthausen geladen. Ein begleiteter 
Rundgang ermöglichte Volksgruppenan- 
gehörigen, sich mit dem Schicksal der 
eigenen Familie auseinanderzusetzen. 
2019 wurde auf die Initiative der Leiterin 
der Roma-Pastoral bei der internationa-
len Gedenk-und Befreiungsfeier in der 
KZ-Gedenkstätte das erste Mal der Maut-
hausen-Schwur auch auf Romanes verle-
sen. Wie 2019 wird auch in Zukunft der 
Schwur durch die Referatsleiterin verle-
sen und wieder eine Busfahrt zur Befrei-
ungsfeier von ihr organisiert werden. 

Des Weiteren plant das Team der 
Roma-Pastoral auch eine Gedenkfahrt 
zur KZ-Gedenkstätte Auschwitz. Um 
auch Volksgruppenangehörige im Nord-
burgenland zu erreichen, wird für die 
Sommermonate ein Gottesdienst im 
Bezirk Neusiedl am See angedacht. Vor 

allem aber steht die Roma-Pastoral für 
Volksgruppenangehörige in schwieri-
gen Lebenslagen gerne beratend und 
begleitend nach bestem Wissen und 
Gewissen zur Seite.
Von Manuela Horvath

Die Autorin ist Leiterin der Roma-Pas-
toral der Diözese Eisenstadt.

„Pal schelberschengero le nischta keripestar ando lejcti deschberschengero i katolischi khan-
geri andi Austrija jeke schpecijeli selsorgerischi vodinipeha Romendar taj Sintijendar kesdin- 
tscha. 1992 i bare raschajengeri konferenca vaschoda jeke selsorgeri andi cili Austrija ande be-
schartscha taj sajt 1995 te jek baro raschaj adaj use hi. Konkreti pomoschago ando schpecijeli 
dschivipeskere situaciji le Romendar taj Sintijendar asaj barikano hi, sar o bajder dipe le pa- 
tschajipestar ando vertiskero schecinipe lengera historijatar taj kulturatar.“ 
Adale alavenca i austritiki bare rascha-
jengeri konferenca use lakero khetan 
peripe Tikne Martonate upro kesdipe la 
Romengera-selsorgejatar pal dikla. 

1995/96 o raschaj Werner Kla-
watsch o referat le etnischi grupnenge 
andi diöcesa Tikni Martona kertscha taj 
1998 i Monika Scheweck adaj la butjaha 
kesdintscha. Ando septemberi 2016 o 
anav Romengeri pastoral uschtidija.

Akan jek Romni Erbatar o schero 
andi Romengeri-pastoral hi: i Manuela 
Horvath, 2016 i buti la Monika Sche-
weckatar prik lija. Lake meg mindig o 
Romengero-selsorgeri raschaj Matthias 
Platzer pasche terdschol. Afka sar te, 
schtar dschuvla andar i flogoskeri grupn, 
savendar soralo pomoschinipe uschtidel. 

But berschengere projekti la Ro- 
mengera-pastoralatar, afka sar o sako 
berschengero ladipe Cejiste, savo imar 
1995 kesdintscha, i organisacija taj o 
keripe le sako berschengere gondolipes-
kere mulatintschagostar le Romengere-
atentatoskere opferenge Erbatar vaj 
o adventiskere mulatintschage ando 
Romengere-sidlungtscha, nevo vastes-
kero pisinipe ledschen. Tikne mulatin- 
tschage mindig ando kher la Romen-

gera-pastoralatar kerde on. Keresuji uso 
mulengero di taj adventiskere koji kerde 
on. Taj te familijengere paloplantscha 
del, kaj koji kerde on vaj thado ol. 

Ham te tikneder projekti kerde ule. 
Ando bokalengere divesa uso familija-
kero kerestoskero drom taj use jek boka- 
lengero divesakero ratschaskero habe 
akardo ol, savo le bare dschenenge o 
schajipe te del, oni tschave upro bokalen-
gere divesa te gondolinel. Le tschavenge 
taj ternenge ando linajiskere masektscha 
jek Romanes-tschibtschakero kurs kerdo 
ol. Kheliptschenca, i tschib prik dim ol, 
dschija taj molintschage sikade on. Sako 
bersch uso mulengero di, adaj minidg o 
gav irim ol, use jek mischa akardo ol. 

O Mauthausen armaja tschijipe
Nevo hi te o familijakere roastscha 
ande gava, kaj gondolipeskere bara le 
Romengere-holocaustiskere opferenge 
del. Afka amendar te o historijakero prik 
dipe andi flogoskeri grupn taj le cile avre 
dschenenge, saven interesi hi, soraljardo 
ol. Ando terno dschend 2017 erschtivar 
la Romengera-pastoralatar uso gon-
dolipeskero ladipe ando logerengero-
gondolipeskero than Mauthausen akardo 

ulo. Jek vodimo gejipe le flogoskere 
grupnakere dschenenge o schajipe dija, 
pe le terdschijipeha la ajgeni familijatar 
donde te bescharel. 2019 upri inicijativa 
le scherostar la Romengera-pastoralatar 
uso internacijonali gondolipeskero- taj 
putrinipeskero mulatintschago ando 
logeriskero-gondolipesero than, erschti-
var o Mauthausen armaja tschijipe ande 
Romanes angle gendo ulo. Sar 2019 te 
andi cukunft o armaja tschijipe le schero-
star le referatistar angle gendo ol taj papal 
te jek busiskero ladipe uso putrinipeskero 
mulatintschago lestar organisirim ovla.

Bajder o dschene la Romengera-
pastoralatar jek gondolipeskero ladipe 
uso logeriskero-gondolipeskero than 
Auschwitz planinen. Kaj te o flogos-
kere grupnakere dschene ando norditiko 
Burgenland reste te on, jek mischa ando 
becirk Neusiedl am See ando linajiskere 
masektscha, aun gondolim hi. I Romen-
geri-pastoral mindig taj meresch le flo-
goskere grupnakere dschenenge ande 
bibastale dschivipeskere situaciji adaj hi. 
La Manuela Horvathatar 
I pisimaschkija o schero la Romengera-
pastoralatar la diöcesejatar Tikni Mar-
tona hi. B
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„Der Mensch ist es immer wert“
„O manusch mindig mol“
Roma-Seelsorger Matthias Platzer im Gespräch  
Romengero-selsorgeri Matthias Platzer ando vakeripe

2016 übernahm Matthias Platzer die Roma-Seelsorge im Burgenland. Wir haben uns, mitten in 
der Coronakrise, mit ihm über seine Begegnung mit der Volksgruppe unterhalten. Ein Gespräch 
über alte Irrtümer und neue Aufträge, mütterliche Nestwärme und Lieder, die ins Herz gehen.

dROMa: Die Ausgangsbeschränkungen 
bedeuten sicher auch für einen Seel-
sorger schwierige Zeiten. Können Sie 
die Seelsorge und die Kontakte derzeit 
dennoch irgendwie aufrechterhalten?
M. P.: Seelsorge hat ganz viel mit Bezie-
hung und Vertrauen zu tun. Gerade 
das macht es derzeit so schwierig. Du 
kannst zwar zum Beispiel anrufen, aber 
das ist nicht dasselbe wie persönliche 
Begegnung. 

Sie sind seit über drei Jahren Roma-
Seelsorger. Hatten Sie denn schon zuvor 
persönliche Bezugspunkte zur Volks-
gruppe oder sind Sie erst als Seelsorger 
in engeren Kontakt gekommen? 
Ich komme aus Niederösterreich aus 
Kranichberg bei Gloggnitz. Von Roma 
wusste ich nur aus Erzählungen meiner 
Oma. Ich habe selbst keine gekannt, 
bis zur Zeit, wo ich ins Priesterseminar 
gekommen bin. Monika Scheweck hat 
Kontakt zu Seminaristen gehabt. Da 
habe ich zum ersten Mal persönlichen 
Kontakt bekommen. 

Meine Erfahrung ist wie bei allen 
verschiedenen Menschen, die mir 
begegnet sind – bei meinen Kranich-
bergern zu Hause, bei den ungarischen, 
indischen, kroatischen, bei ein paar 
Sinti, die ich kenne, oder Wiener Freun-
den und Bekannten auch: Jeder hat seine 
eigene Kultur, seine persönliche Eigen-
art, Dinge die ihm oder ihr besonders 
wichtig sind. Und doch sind wir uns 
wieder so ähnlich. Ich kann für mich 
sagen, dass meine Bekannten unter den 
Roma um nichts besser sind als andere, 
aber auch um nichts schlechter.

Viele Roma sind religiös, aber nicht un-
bedingt sehr eingebettet in die Struk-
tur der Kirche. Wie erleben Sie das? 

Das mit der Nähe zur Kirche hat auch 
immer mit der Geschichte zu tun. Je 
nach Wohnort und wie das Verhältnis zur 
Mehrheitsbevölkerung war. Ich glaube, 
dass auch da die Worte Vertrauen und 
Wertschätzung zentral sind: Dort, wo ich 
mich beheimatet fühle, gehe ich hin. 

„Es ist, was es ist,  
sagt die Liebe“

Gibt es Aspekte, die den Roma in ihrem re-
ligiösen Empfinden besonders nahe sind?
Dass Maria wichtig ist in der Spiritu-
alität praktisch aller Roma, kann man 
schon allgemein sagen. Familie ist für 
viele sehr wichtig, und Maria vermittelt 
Mütterlichkeit, Nestwärme. Aber das 
gilt nicht nur für Roma. 

Hat die Volksgruppe in ihrer Religiosität 
vielleicht anderen sogar etwas voraus?

Ich kann das ganz schwer vergleichen. 
„Es ist, was es ist, sagt die Liebe“, heißt 
es in einem Gedicht. Alles was uns in 
der Roma-Seelsorge gelingt und von 
unseren braven Ehrenamtlichen mitge-
tragen wird, ist ein Grund zur Freude.

Gibt es auch Bereiche, die Sie als Seel-
sorger besonders herausfordern? 
Der größte Irrtum der Seelsorge ist für 
mich der statistische Vergleich. Da ist, 
glaube ich, auch kirchlich manchmal 
viel falsch gelaufen: „Die kommen 
nicht oder nur selten, also können wir 
nichts machen.“ Aber warum sind sie 
am Rand gewesen? Der Mensch ist es 
immer wert, als Person geschätzt zu 
werden. Nicht erst dann, wenn er die 
Statistik der Messteilnehmer aufbessert. 
Aber dieses Hickhack hat es zwischen 
anderen Volksgruppen auch gegeben. 

AM KREUZWEG | UPRO KERESTOSKERO DROM: ganz li.: Matthias Platzer bzw. re.: 
Manuela Horvath, 2017 | igen bal.: O Matthias Platzer taj tscha.: i Manuela Horvath, 2017
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2016 o Matthias Platzer o Romengero-selsorginipe ando Burgenland prik lija. Amen, andi Co-
rona-krisa, pedar leskero talalinipe la flogoskera grupnaha vakertscham. Jek vakeripe pedar 
phure na prindscharde koji taj pedar neve butja, dajakero kamipeskero tatipe taj dschija, save 
ando vodschi dschan.
dROMa: O argejipeskere angle diptscha 
te jeke selsorgeriske phare cajtscha hi. 
Dschanen tumen o selsorginipe taj o kon-
taktscha ande aja cajt upre te likerel? 
M. P.: Le selsorginipe igen but le khe-
tanipeha taj le patschajipeha te kerel hi. 
Taj ada le akan igen phare kerel. Tu aun 
te harangosinel dschanes, ham oda nan 
o glajchi, sar jek talalinipe.

Tumen dureder sar trin berscha o Ro-
mengero-selsorgeri san. Sina tumen 
imar angloda talaliniptscha usi flo-

goskeri grupn vaj erscht ojs selsorgeri 
ando vusko kontakto pejan?
Me andar i Telutni Austrija andar Kra-
nichberg pasche Gloggnitz avav. Le 
Romen tschak andar mra babakere 
phukajiptschendar dschanahi. Me ni- 
saven na prindscharahi, dschi ande oja 
cajt, kada ando raschajengero seminar 
ajom. La Monika Scheweck kontakto 
use seminaristscha sina. Akor erschtivar 
kontakto man sina. 

Mro terdschijipe sar uso cile min-
denfelitike manuscha, saven talalin- 

tschom hi – use mre dschene khere ande 
Kranichberg, uso ungrike, uso inditike, 
uso horvacke, use poar Sinti, saven 
prindscharav vaj te o pajtaschtscha Be- 
tschiste: Sakone pri ajgeni kultura hi, 
pro ajgeni koja, koji, save leske vaj lake 
igen barikane hi. Kekaj, amen ham papal 
glajchi sam. Me te phenel dschanav, hot 
mre pajtaschtscha telal o Roma feder 
nan sar o avre, ham te na bibastaleder. 

But Roma patschan, ham on nan asaj 
barikane andi struktura la khangera-

Schauen wir lieber auf Jesus, wie er auf 
Menschen zugeht!

In vielen Ländern missionieren evan-
gelikale Freikirchen sehr erfolgreich 
bei Roma. Warum finden diese Grup-
pen bei Roma solchen Anklang?
Das sind sehr charismatische Bewegun-
gen. Was die können, könnten wir auch: 
vor allem Lieder in der Muttersprache, 
die ins Herz gehen. Leider ist die Spra-
che der Roma heute oft verloren gegan-
gen. Da sind wir bei der vorigen Frage: 
Hätte es sich nicht schon seit Jahrhun-
derten ausgezahlt, Seelsorge in die 
Kultur hineinzupflanzen, anstatt nur zu 
warten, wer zur Mehrheitskultur dazu-
kommt? Jeder kann selbst entscheiden, 

zu welcher Religion er gehören will. 
Aber das freichristliche Gemeinschafts-
gefühl, das hier so anzieht, ist schon 
längst Auftrag auch an uns.

„Was die können,  
könnten wir auch!“

Seit einigen Jahren halten ja auch die 
Sinti eine eigene Wallfahrt im Wein-
viertel ab. Sind Sie da auch mit einge-
bunden?
Der Pfarrer von Karnabrunn ist gemein-
sam mit dem Wiener Weihbischof Franz 
Scharl sehr engagiert für die Sinti-
Wallfahrt. Ich war dort auch schon 
eingeladen. Der Gottesdienst wurde 
mit großartiger, von Zipflo Weinrich 
komponierter Sinti-Musik gestaltet, und  

ich habe seither ein wenig Kontakt 
auch zu Sinti. Roma und Sinti sind eher  
sehr eigenständige Volksgruppen, haben 
auch jeweils ganz eigene Dialekte und 
Traditionen. Aber ich freue mich, wenn 
es ein gutes Miteinander gibt. Jedenfalls 
wurde ich sehr herzlich aufgenommen.

Erst vor kurzem war Ungarns Roma-
Bischof János Székely aus Szombathely 
zu Gast in Oberwart. Bestehen denn 
engere Verbindungen zur Roma-Seel-
sorge in den Nachbarländern?
Die Kontakte zu anderen Ländern sind 
bis auf Ungarn derzeit eher spärlich. Der 
Bischofsbesuch war sehr imposant für 
mich und seelsorglich ist er wirklich ein 
Vorbild. Übrigens hat auch Weihbischof 
Scharl, der nicht nur für die Wiener 
Diözese zuständiger Bischof der Roma 
ist, sondern österreichweit, bereits 
mehrfach das Burgenland besucht und 
ist auch in vielen Roma-Siedlungen zu 
Gast gewesen. Ein super Signal!

Sind zum 25. Jubiläum irgendwelche 
Feierlichkeiten geplant? Oder hat die 
Krise allem einen Strich durch die 
Rechnung gemacht?
Dass die Roma-Pastoral einen wichtigen 
Platz in der Diözese Eisenstadt hat und 
daher auch gewürdigt werden muss, ist 
klar. Was derzeit möglich ist, weiß nie-
mand so recht. Wir wollen aber zumin-
dest versuchen, trotz allem die Mariazell-
Wallfahrt anzustreben. Die ist eigentlich 
schon die schönste Feier, wenn sie unter 
diesen Umständen gelingt.
Das Interview führte Roman Urbaner.
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NIKOLAUS: Hoher Besuch bei den Kindern der Roma-Pastoral, 2017
NIKOLO: Utscho kheropdipe uso tschave la Romengera-pastoralatar, 2017
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tar ande. Sar tumen ada esbe len?
Le paschipe usi khangeri te but la histo-
rijaha te kerel hi. Kaj o dschivipeskero 
gav taj sar o khetanipe le avre dsche-
nenca sina. Me gondolinav, hot te adaj 
o alava patschajipe taj patijaripe centrali 
hi: Odoj, kaj me igen latsche upre lim 
ojav, odoj otscha dschav.

Del aspektscha, save le Romenge ande 
lengero patschajipe igen pasche hi?
Phendo schaj ol, hot i Maria andi schpi-
ritujaliteta le cile Romendar igen bari-
kani hi. I familija butenge igen barikani 
hi taj i Maria o dajakero kamipe, o daja-
kero tatipe prik del. Ham ada nan tschak 
afka uso Roma. 

„Hi, so hi, phenel o kamipe“

I flogoskeri grupn ande pro patschaji-
pe le avrenge imar jek joma angle hi?
Ada igen pharo hi, adaj jek faglajch- 
inipe te kerel. „Hi, so hi, phenel o 
kamipe“, butschol ande jek poesija. Sa, 
so amen ando Romengero-selsorginipe 
schofinas taj amare dschenendar, save 
pomoschinen, ledschim ol, jek koja le 
loschanipestar hi. 

Del te koji, save tumendar ojs selsorge-
ri barikano keripe mangen? 
O lek bareder phure na prindscharde 
koji le selsorginipestar, mange o schta-
tischi faglajchinipe hi. Me gondolinav, 
hot adaj te but koji la khangerakera 
rikatar na latsche naschte: „Odola na 
an vaj tschak poarvar, hat naschtig 
nischta keras.“ Ham soske on ar gra-
nicalim sina? O manusch mindig mol, 
ojs dscheno patijardo te ol. Na erscht 
akor, te ov i schtatistik le dschenendar, 
save andi mischa an, asdel. Ham ada 
koja te maschkar avre flogoskere grupn 
dija. Dikas feder upro Jesus, sar ov upro 
manuscha use dschal.

„So odola dschanen,  
te amen dschanahahi!“

Ande but vilagi evangelikale naphand-
le khangertscha le Romen misijoniri-
nen. Soske odola grupn uso Roma asaj 
hango laken?
Odola igen karismatischi talaliniptscha 
hi. So odola dschanen, te amen dscha-
nahahi: butvar o dschija andi dajakeri 
tschib, save ando vodschi dschan. Ham 
afka adi hi, hot i tschib le Romendar 
butvar naschadi hi. Adaj uso anglutno 

phutschajipe sam: Na ujahi imar feder, 
sajt schelberschengero, selsorginipe 
andi kultura te ledschel, taj na te uscha-
rel, ko use oja kultura use al, savi le 
avre, le buteder manuschendar, kerdi 
ol? Sako schaj peske ar rodel, use saj 
religijona ov use te kerinel kamla. Ham 
o naphandlo christlichi khetanipeskero 
esbe lipe, savo adaj asaj soroalo le 
dschenen aun cidel, imar dur te jek upre 
dipe amenge hi! 

Sajt poar berscha te o Sinti jek ajgeni 
ladipe ando Weinviertel tel likeren. Te 
tumen adaj ande phandlo san? 
O raschaj andar Karnabrunn adaj khe-
tan le betschitike bare raschajiha Franz 
Scharl igen vusko adale ladipeske le Si- 
nitjendar khetan butschalinel. I mischa 
muschikaha le barikane Zipflo Weinrich- 
istar pherdi uli taj man sajt oja cajt, te 
eknaj kontakto le Sintijenca hi. O Roma 
taj o Sinti ajgeni flogoskere grupn hi, len 
te ajgeni dijalekto taj ajgeni tradiciji hi. 
Ham me man loschanav, te jek khetanipe 
dija. Me igen vodschikan upre lim ujom. 

Na dur pal, o ungriko Romengero-baro 
raschaj János Székely andar Szombat- 
hely andi Erba sina. Del vuske kheta-
niptscha uso Romengero-selsorginipe 
ando nochberiskere vialgi?
Dschi upro Ungriko, o kontaktscha 
use avre vilagi, igen tschule hi. O baro 
raschajengero kherodipe igen imposanti 
mange sina taj andi selsorgeriskeri buti, 
tschatschikan jek idol hi lo mange. Taj 
te o baro raschaj Scharl, savo na tschak 

o baro raschaj le Romendar andi be- 
tschitiki diöcesa hi, ov andi cili Aus-
trija hi oda, imar butvar o Burgenland 
kher rodija taj te ande but Romengere-
sidlungtscha, kherodaschi lo sina. Jek 
barikano cajchn!

Uso 25 berschengero jubilejum mula-
tintschage planim hi? Vaj phagertscha 
sa i krisa? 
Kaj la Romengera-pastoral jek barikano 
than andi diöcesa Tikni Martona hi taj 
vaschoda patijardi iste ol, o cile dscha-
nen. So akan kerdo schaj ol, meg niko 
na dschanel. Amen, so amen te proba-
linel taj te kerel kamaha hi, o ladipe 
Cejiste. Ada imar o lek schukareder 
mulatintschago hi, te ande aja cajt, o 
ladipe Cejiste kerdo schaj ol. 
O vakeripe kertscha o Roman Urbaner.

Matthias Platzer ist geistlicher Assis-
tent der katholischen Roma-Seelsorge im 
Burgenland. | Matthias Platzer gajstli- 
chi asistento la katolischi Romengera- 
selsorgejatar ando Burgenland hi.

OBERWART: Gedenkakt 2017 mit Weihbischof Franz Scharl
ERBA: Gondolipeskero mulatintschago 2017 le bare raschajiha Franz Scharl
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Ein Virus, heißt es, macht keine Unterschiede: Es befällt alle gleich. Doch die Coronakrise wirkt 
wie ein Brennglas, unter dem soziale Ungleichheit umso schmerzhafter hervortritt. Jene, die 
schon zuvor im Abseits standen, trifft es nun mit besonderer Wucht – vor allem auch Roma.

Gerade ihre Elendsviertel sind einer Epi-
demie schutzlos ausgeliefert. Kein Staat 
hat der Gefahr einer Masseninfektion 
in diesen Siedlungen systematisch vor-
gebeugt. Nach wie vor haben sie viel-
fach keinen Zugang zu Trinkwasser und 
Kanalisation. Hygiene- und Abstands-
regeln sind unter solchen Bedingungen 
von Vornherein zum Scheitern verur-
teilt: Appelle zum Händewaschen nüt-
zen wenig ohne sauberes Wasser; und an 
Heimquarantäne oder Homeoffice ist in 
einer beengten Baracke ohne Strom und 
Wasser ohnedies nicht zu denken. „Wie 
soll sich jemand in Selbstisolation bege-
ben, wenn er mit zwölf Verwandten in 
einer Hütte zusammenlebt?“, fragt etwa 

Bashkim Ibishi, der im Kosovo Hilfslie-
ferungen für Roma organisiert.

Ausgesperrt und aussortiert
Regelmäßig hapert es auch am Zugang 
zum Gesundheitssystem – bis hin zur 
Verweigerung lebensrettender Hilfe. So 
informierte etwa das European Roma 
Rights Centre über den Fall einer Romni 
in Nordmazedonien. Die junge Frau in 
den Wehen starb in Skopje, nachdem 
ihr tagelang die Behandlung verweigert 
und sie ohne Covidtest nicht ins Kran-
kenhaus eingelassen worden war. 

Schon als sich die Krise anbahnte, 
waren Roma-Arbeiter oft die Ersten, 
die gehen mussten. Viele arbeiteten als 

Tagelöhner oder lebten von Gelegen-
heitsjobs, vom Flaschensammeln oder 
Straßenverkauf. Über Nacht ist den 
meisten ihr spärliches Einkommen weg-
gebrochen. Ersparnisse, um die Krise 
zu überbrücken, gibt es nicht, staatliche 
Hilfszahlungen sind für sie nicht vorge-
sehen. So bleibt ihnen oft keine andere 
Wahl, als sich über Ausgangssperren 
hinwegzusetzen. Es ist eine Frage des 
Überlebens. 

Die Notmaßnahmen der Behörden 
erfahren viele Roma zudem als nackte 
Repression. Vielerorts hatte die Politik 
schon Schuldige ausgemacht, noch ehe 
das Virus überhaupt richtig im Land 
angekommen war. Schon bei den ers-

Mit doppelter Wucht 
La dujvar phara soraha
Die Coronakrise gefährdet Europas Roma gleich mehrfach 
I Corona-krisa le europitike Romen butvar resel 

SPEZIALTHEMA | SCHPECIJALI TEMA

TÜRKEI: Straßendesinfektion zur Seuchenbekämpfung in Edirne 
TURKIJA: Poschtitoskeri desinfekcijona gejng o nasvalipe ande Edirne
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ten Restriktionen im Grenzverkehr 
kündigte sich an, dass die Maßnahmen 
nicht alle gleich treffen würden. An der 
nordmazedonischen Grenze beispiels-
weise wurden aus den Warteschlan-
gen von Hunderten Einreisenden nur 
neun Roma-Musiker aussortiert: Sie 
waren die Ersten, die in Quarantäne 
mussten, und die Einzigen, die festge- 
halten wurden, obwohl sie keine Symp- 
tome zeigten. 

Checkpoints für Roma
Von Beginn an machten Gerüchte die 
Runde, die der Minderheit die Schuld 
an der Einschleppung des Virus in die 
Schuhe schoben: Die Roma wurden 
wieder als Seuchenträger und öffentli-
che Gefahr gebrandmarkt – in Bulga-
rien, wo sich das Lügenmärchen ver-
breitete, dass die ersten zwei bekannt 
gewordenen Coronafälle des Landes 
mutwillig von Roma angesteckt worden 
seien. Oder in Spanien, wo Fake News 
kursierten, wonach infizierte Gitanos 
(spanische Roma) in La Rioja auf die 
Quarantäne gepfiffen und das Virus im 
Land verteilt hätten. Von den vermeint-
lichen Regelverstößen der Gitanos weiß 
die Polizei vor Ort allerdings nichts.

In Bulgarien ging man schon im 
März daran, ganze Roma-Stadtviertel 
polizeilich abzuriegeln. Für Zehntau-
sende Roma in Nowa Sagora, Kasanlak 
und Sliwen wurden Checkpoints errich-
tet – und das, obwohl in den Vierteln bis 
dahin kein einziger Covidfall registriert 
worden war. Als Begründung genüg-
ten Gerüchte, wonach Roma das Virus 
sorglos in der Stadt verbreiten würden. 
Menschenrechts-NGOs in ganz Europa 
zeigten sich alarmiert: „Damit werden 
Roma grundrechtswidrig von jeder 
medizinischen Versorgung ausgeschlos-
sen“, heißt es etwa in einer Aussendung 
des Zentralrats Deutscher Sinti und 
Roma. „Die Versorgung mit Lebens-
mitteln und allen anderen Gütern des 
täglichen Bedarfs wird abgeschnitten. 
Damit bereiten die staatlichen Instituti-
onen bewusst eine humanitäre Notlage 
vor.“ Mitte April folgten Fakulteta und 
Filipovtsi, zwei große Roma-Viertel in 
Sofia, nachdem dort zehn Einwohner 
positiv getestet worden waren. In der 
Hauptstadt gab es damals allerdings 
schon an die 500 bestätigte Fälle, und 
die Bevölkerung durfte sich dennoch frei 
innerhalb der Stadt bewegen; nur für die 

Roma wurden Zugangssperren errichtet. 
Rechte Politiker wurden nicht 

müde, eine immer härtere Gangart 
gegen „Gefährder“ aus der Minderheit 
einzufordern. Innenminister Marinov 
stellte daraufhin weitere Zwangsmaß-
nahmen in Aussicht, „um die allgemeine 
Bevölkerung“ vor Roma zu schützen. 
Sogar Drohnen mit Wärmesensoren 
schwebten mancherorts, etwa in der 
Küstenstadt Burgas, über den Roma-
Siedlungen, um von oben die Körper-
temperatur der Einwohner zu messen. 
Auch das eine Maßnahme, die laut 
Amnesty International ausschließlich 
bei Roma angewendet wurde.

Kranke Heimkehrer
Nicht viel anders in Rumänien: Auch in 
Țăndărei im Südosten, wo im Stadtteil 
Strachina besonders viele Roma leben, 
patrouillierten seit April uniformierte 
Soldaten. In den ersten Wochen der 
Coronakrise waren 50.000 Rumänen 
aus dem Ausland zurückgekehrt, viele 
von ihnen Roma und viele aus Italien, 
wo sie zu Hungerlöhnen gearbeitet und 
nun ihre Jobs verloren hatten. Die Ver-
suche, sie schon bei der Einreise unter 
Quarantäne zu stellen, sorgten an den 
Grenzübergängen für konfliktgeladene 
Situationen. 

Einige dieser Italien-Rückkehrer 
hielten sich angeblich nur sehr lax an 
die vorgeschriebene Selbstisolation und  

haben das Virus auch in Strachina einge-
schleppt. Schon bald grassierte das Virus 
im Viertel, es gab erste Tote. Obwohl 
den Behörden der Ausbruch bekannt 
war, unternahmen sie lange nichts. 
Erst als im Internet Videoaufnahmen 
eines Roma-Begräbnisses viral gewor- 
den waren – und eine Lawine an Hass-
Kommentaren losgetreten hatten –, ver-
hängten die Behörden die Quarantäne. 

Militär statt Hilfe
In der Slowakei begann man im April, 
die Bevölkerung in ausgewählten 
Roma-Siedlungen auf Covid-19 zu tes-
ten. Dabei zielte man insbesondere auf 
Personen ab, die gerade erst – mögli-
cherweise infiziert – aus dem Ausland 
zurückgekehrt waren. Vor allem der 
Roma-Politiker Peter Pollák, EU-Abge-
ordneter und Mitglied des Krisenstabs, 
machte sich für die Massentests bei 
Roma stark. Nur so könne man dieser 
gefährdeten Gruppe rasch zur Hilfe 
eilen, Infizierte versorgen und eine Aus-
breitung in den Vierteln verhindern. 

Dass es allerdings Soldaten und 
Militärärzte waren, die in den Siedlun-
gen vorfuhren, um die Testungen vor-
zunehmen, strafte solche Beteuerungen 
schnell Lügen. Amnesty International 
warnte vor einer Stigmatisierung der 
Minderheit. Solche Bilder würden 
bloß Vorurteile befeuern, sofern „man 
die Roma nicht zugleich auch mit den 
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nötigen Mitteln ausstattet, um sich 
selbst zu schützen“. In dieselbe Kerbe 
schlug auch der deutsche Sinto und EU-
Parlamentarier Romeo Franz. Auch er 
kritisierte, dass man die Durchführung 
der Massentests der Armee übertragen 
hatte: „Es entstanden Bilder, die den 
Eindruck erweckten: Die Roma sind die 
wahren Krankheitsüberträger, sie sind 
die Risikogruppe, und wir brauchen 
Militär, um ihnen beizukommen.“

Abgeriegelt
Bald ging man dazu über, ganze Sied-
lungen abzusperren. Als Erstes wurden 
fünf Wohngegenden mit insgesamt 
6.000 Personen abgeriegelt, nachdem 
0,5 Prozent der Bewohner positiv 
getestet worden waren. Polizei und 
Armee kontrollierten seither, dass nie-
mand die Ortschaften verlässt. 1.500 
Berufssoldaten wurden zusätzlich 
in die Roma-Siedlungen beordert – 
Zwangsmaßnahmen, wie sie bei keiner 
anderen Bevölkerungsgruppe ergriffen 
wurden. Laut nationalem Krisenplan 
ist eine solche Massenquarantäne aus-
schließlich dann vorgesehen, wenn 
mindestens ein Zehntel der Einwohner 
infiziert ist. 

Es handle sich um keinen „feind-
seligen Akt“ gegen die Minderheit, 
beteuerte Premierminister Igor Matovič: 
„Die Leute, die nach und nach zurück-
gekehrt sind, waren wahrscheinlich 

infiziert, bevor sie hier eintrafen, und 
in der Zwischenzeit waren sie mit ande-
ren in Kontakt.“ Allerdings: Wenn eine 
Roma-Gemeinschaft geschlossen unter 
Quarantäne gestellt wird, droht das 
Virus dort nur umso rascher um sich 
zu greifen. „Wenn nicht die Infizier-
ten isoliert werden, sondern die ganze 
Gruppe, kann es sehr schnell gehen, bis 
die ganze Gruppe infiziert ist. Es han-
delt sich dabei um soziale Brennpunkte 
mit sehr beengten Wohnverhältnissen“, 
warnte Romeo Franz. Die Situation sei 
durchaus vergleichbar mit jener in den 
Flüchtlingslagern auf Lesbos. 

Begründet wird diese Ausgrenzung 
mit Seuchenangst – Stimmungsmache, 
die rasch auch in Gewalt umschlagen 
kann. Immer wieder dringen Meldun-
gen von Polizeiübergriffen nach außen. 
Zusammenstöße scheinen vorprogram-
miert. Rumänische Medien berichte-
ten bereits mehrfach davon, dass sich 
Roma gegen die Abriegelung ihrer 
Viertel zur Wehr setzten, auch hand-
greiflich. In manchen Orten stehen 
sogar Hungerrevolten im Raum.

Spärliche Hilfe und Selbsthilfe
Dennoch bleibt staatliche Hilfe für die 
Roma-Bevölkerung zumeist auf Ein-
zelaktionen beschränkt. Etwa wenn 
Tankwägen frisches Trinkwasser in 
die ärmsten Siedlungen in Serbien 
oder der Slowakei bringen; oder wenn 

die rumänischen Behörden Lebens-
mittel in der Müllsiedlung in Pata-Rât 
(Cluj) verteilen. In der Regel, warnt 
Amnesty International, hätten die 
Behörden in den abgeschotteten Sied-
lungen jedoch nichts unternommen, 
um „entsprechenden Zugang zu Was-
ser, Kanalisation, Nahrung, Hygiene-
artikeln und Gesundheitsversorgung“ 
auf Dauer sicherzustellen. 

Wo immer es ihnen möglich ist, 
nehmen die Roma-Communitys daher 
wichtige Hilfsmaßnahmen selbst in 
die Hand: von Gesundheitsaufklärung 
auf Romanes in der Ostslowakei über 
Lebensmittelausgaben an Nachbarn in 
Spanien oder Kosovo bis zum Nähen 
von Schutzmasken in Tschechien. 

Gestrandet
Von den Ereignissen völlig überrumpelt 
wurden auch viele Fahrende, also jene 
Minderheit innerhalb der Minderheit, 
die bis heute an ihren mobilen Gewer-
ben festhält. In Österreich saß etwa eine 
Gruppe von Sinti mit ihren Wohnwägen 
in Steyr fest. Wie sie gerieten viele Fah-
rende jetzt selbst in Notlagen. Plötzlich 
gestrandet sahen sie sich Grenzschlie-
ßungen und Anfeindungen gegenüber. 
Schon zu Beginn der Krise schlugen 
Fahrenden-Verbände deshalb Alarm. 
Die Schweizer „Radgenossenschaft“ 
etwa forderte die Behörden auf, rasch 
größere Halteplätze, „auch Provisorien 
wie Militärareale“, zu öffnen, um mehr 
Abstand und sanitäre Versorgung zu 
ermöglichen. 

In Steyr reichte die bloße Anwesen-
heit der Sinti-Familien, um Lokalpoliti-
ker und -presse in vergessen geglaubte 
rassistische Stereotype verfallen zu las-
sen. Die „OÖ Nachrichten“ zum Beispiel 
diffamierten den „Sinti-Clan“ als „Hoch-
risikogruppe“ und „etwaige Virusträger“, 
die sich um Sicherheitsmaßnahmen nicht 
scheren würden, weil der Ernst der Lage 
einfach „nicht in ihren Kopf hinein“ 
wolle. Und der Bürgermeister sprach 
sogar von einem „Kelch“, der an seiner 
Stadt vorübergehen möge. Dabei hatte 
sich die Gruppe nicht das geringste Fehl-
verhalten zuschulden kommen lassen. 
Und es gab vor allem auch keinerlei Hin-
weise auf eine Infektion. Da war es also 
wieder, das uralte Klischee vom „Zigeu-
ner“ als „Seuchenträger“ – auch wieder 
in Österreich.
Von Roman Urbaner
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Jek virus, afka butschol, na kerel nisaj arodiptscha: Le cilen 
glajchi resel. Ham i Corona-krisa sar jek thabojipeskero staklo  
hi, telal savo o na glajchi socijali meg dukareder angle al. Odo-
len, save imar te angloda upri balutni rik terdschonahi, akan 
igen phara soraha resel – butvar le Romen.

Lengere tschore sidlungtscha jeka epi-
demijake oni arakipe hi. Nisaj schtot 
gejng i bari infekcijona ando Romen-
gere-sidlungtscha sistematschi valaso 
kertscha. Meg mindig butvar nisaj use- 
dschajipe uso paj taj usi kanalisacijona 
hi len. Le schuschardipeskere- taj tel ter- 
dschojipeskere tschatschiptschen telal 
asaj koji nisaj schajipe hi: Apeltscha, o 
va te thol tschak tschule nucinen, mint 
na del schuschardo paj taj upri kheres-
keri karantena vaj homeoffice ande jek 
vuski baraka oni schtrom taj paj nan te 
gondolinel. „Sar valako andi isolacijona 
te dschal, te ande jek baraka deschu-
duj manuschenca khetan dschil?“, 
phutschel o Bashkim Ibishi, savo ando 
Kosovo pomoschagoskere prik diptscha 
le Romenge organisirinel.

Ar tschapim taj ar kedim
Butvar o use gejipe uso sastipeskero 
sistemo – dschi otscho uso na pomo-
schinipe ande bibastale nasvalipeskere 
situaciji, na del. Afka informirintscha 
o European Roma Rights Centre pedar 
o peripe jeka Romnijatar andi norditiki 
Macedonija. I terni dschuvli ando duka 
ande Skopje muli, kaj lake but divesa 
na pomoschindo ulo taj oj oni Covidtest 
andi schpita ande mukli na uli. 

Kada pe i krisa sikatscha, o Romen- 
gere-butschaschtscha o erschti sina, 
save iste gele. But lendar ojs diveses-
kere butschaschtscha butschalinahi vaj 
le stakloskere khetan kedipestar vaj 
le poschtitoskere biknipestar dschiv-
nahi. Pedar i rat, o lek buteder pumare 
tschule loj, save rodnahi, naschade. Pal 
tschite loj, kaj i krisa prik schaj dschin, 
na del, schtotlichi pomoschagoskere 
loj, nan lenge angle dikle. Afka butvar 
nisaj avro koja lenge na atschol, sar o 
argejipeskere tschatschiptscha ande na 
likeren. Ada jek phutschajipe le pirk 
dschivipestar hi.

Use, o kerde koji le birovtschagen-
dar, but Roma ojs nange represijon- 
tscha esbe len. Ande but thana i politik 
imar vitestschen ar kertscha, angloda 
o virus tschatschikan ando vilago aun 
alo. Imar ando erschti restrikcijoni 

ando granicakero faker sikatscha pe, 
hot o koji na le cilen glajchi resla. Upri 
norditiki macedonitiki granica andar 
jek uscharipeskeri dorik but schel and 
roasinaschendar, tschak enja Romen-
gere-muschikaschtscha ar kedim ule: 
On o erschti sina, save andi karantena 
iste gele taj o jekoschne, save pal likerde 
ule, kekaj len nisaj simptomtscha sina. 

Mirinipeskere thana 
Usar o kesdipe aun, o motscharne vake-
riptscha i karika kernahi, save le tschu-
lipeske o vitesi vasch o and ledschipe 
le virusistar ando botschkori ispidine: 
O Roma papal ojs virusakere ledscha- 
schtscha taj ojs pradimi briga orde terd-
scharde ule – andi Bulgarija, kaj o hohado 
pamarisi pe bulhartscha, hot o erschti 
duj prindscharde Coronakere-periptscha 
le vilagostar, le Romendar prik dim 
ule. Vaj andi Espanija, kaj Fake News 
delahi, hot inficirime Gitanos (espani-
tike Roma) ande La Rioja na andi karan-
tena gele taj o virus ando cilo vilago ari 
ledschine. Pedar koji, hot o Gitanos o ar 
dime tschatschiptscha ande na likerde,  
o harengere nischta na dschanen. 
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WASSER: Viele Siedlungen sind ohne Infrastruktur, hier: Slowenien
PAJ: But sidlungtscha adaj oni infrastruktura hi: Slovenija

Andi Bulgarija imar ando merc 
kesdinde, Romengere-foroskere sid-
lungtscha duach o harengere tel te 
tschapinel. But desch eseri Romenge 
ande Nowa Sagora, Kasanlak taj Sliwen 
mirinipeskere thana kerde ule – taj oda, 
kekaj ande odola sidlungtscha dschi 
ande oja cajt, menik jek Covid-peripe 
registririm ulo. Ojs argumento o vake-
ripe dosta sina, hot o Roma o virus 
ando cilo foro ar bulharen. Manuschen-
gere tschatschipeskere-NGOs andi cili 
Europa varnim pumen sikade: „Afka 
o Roma sakone medicinischi fasorgi-
nipestar ar tschapim on“, butschol ande 
jek arbitschajipe le centrali rotistar le 
nimtschke Sintijendar taj Romendar. „O 
fasorginipe le habeskere kojendar taj 
te le avre kojendar le sako diveseskere 
pekamipestar afka tel tschindo ol. Afka o 
schtotlichi institucijontscha dschanindo 
jek manuschengeri briagschni situacija 
keren.“ Ando maschkarutno april akor 
Fakulteta taj Filipovtsi, duj bare Romen-
gere-sidlungtscha ando foro Sofija ando 
redo sina, paloda odoj desch dschene 
positivi testim ule. Ando schereskero 
foro ande oja cajt, ham imar valami 500 
periptscha dija. O dschene meg mindig 
ham ando foro schaj pumen naphandle 
micinahi, tschak le Romenge use gejip- 
eskere tel tschapiniptscha kerde ule. 

Rechti politikertscha na ule khine, 
soraleder keripe gejng o „virusakere le- 
dschaschtscha“ andar o tschulipe ande te 
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mangel. O andrutno ministeri Marinov 
vaschoda meg te avre mujsinipeskere 
koji ando dikipe terdschartscha, „kaj o 
avre dschene“ le Romendar arakarde te 
on. Muguli drontscha tatipeskere sen-
sorenca ande poar thana and bescharde 
ule, afka sar ando foro Burgas, kaj andar 
o duripe i teschtoskeri temperatura le 
dschenendar la Romengera-sidlungatar 
mirim schaj on. Te ada jek keripe hi, 
savo tschak uso Roma and beschardo 
ulo, phenel Amnesty International. 

Nasvale kherodaschtscha
Na avrijal sina oda andi Rumenija: Te 
ande Țăndărei ando sudost, kaj ando 
foroskero falato Strachina igen but 
Roma schin, sajt april o nimci obocht 
denahi. Ando erschti kurke la Corona 
krisatar 50.000 rumenitike ande pumaro 
vilago pal ale, but lendar Roma taj but 
lendar andar i Italija, kaj on vasch igen 
tschule loj butschalinahi taj akan pumare 
butja naschade. O probaliniptscha, len 
imar uso and roasinipe telal karantena te 
terdscharel, uso granicakere prik gejip- 
tscha, bibastale situaciji antscha. 

Poar le dschenendar, save andar i 
Italija pal ale, akan o virus ande Stra-
china ande ledschine – afka phendo ol, 
hot poar tschak igen laks i angle dimi 
ajgeni isolacijona ande likerde. Na dur 
paloda, o virus imar andi Romengeri-
sidlung sina taj o erschti mule dija. 
Kekaj o birovtschage i situacija prin- 

dscharnahi, dugi cajt nischta kerde. 
Erscht kada ando internet videjoskere 
upre liptscha jeke Romengere-paru-
nipestar virali ule – taj jek lavina hosi-
nipeskere komentarendar putrinde –, o 
birovtschage i karantena ari dine. 

Nimci ham nisaj pomoschago
Andi Slovakija ando april kesdim ulo, 
le dschenen ande ar rodime Romengere-
sidlungtscha upre Covid-19 te testi-
nel. Adaj akor odola dschene ar rodim 
ule, save akan erscht – talam inficirim 
– andar avre vilagi pal ale. Butvar o 
Romengero-politikeri Peter Pollák, EU-
jakero rot taj dscheno la krisakera orga-
nisacijatar, le testinipeske uso Roma, 
igen sorale pe kertscha. Tschak afka 
adala grupnake sik pomoschim schaj ol, 
inficirime te fasorginel taj jek arbulha-
ripe ando sidlungtscha upre te likerel. 

Ham kaj nimcengere badartscha 
taj nimci le sina, save ando sidlung-
tscha angle ladine, o testiniptscha te 
kerel, asaj patijarde alava mindschart 
sik hohajiptscha uschtidija. Amnesty 
International angle jek stigmatisirinipe 
le tschulipestar varnintscha. Asaj kipi 
tschak diskriminacija anen, kaj, „o 
Roma o glajchi koji na uschtiden“ kaj 
pumen korkore arakel schaj dschanen“. 
Andi glajchi hef te o nimtschko Sinto taj 
EU-jakero parlamentoskero politikeri 
Romeo Franz tschalatscha. Te ov kriti-
sirintscha, kaj o keripe le testiniptschen-

dar le nimcendar kerdo ulo: „Kipi dija, 
save sikade: O Roma o tschatschikane 
nasvalipeskere ledschaschtscha hi, on i 
risikoskeri grupn hi, taj amenge o nimci 
pekan, kaj on khetan likerde te on.“

Tel tschapim
Na dur paloda, o cile sidlungtscha tel 
tschapim ule. Erschtivar pantsch dschi-
vipeskere thana valami 6.000 dsche-
nenca tel tschapim ule, kaj 0,5 procenti 
le dschenendar, save odoj dschin, positivi 
testim ule. O harengere taj o nimci sajt 
oja cajt obocht den, hot niko andar o gava 
ari te dschal. Taj meg 1.500 nimci ando 
Romengere-sidlungtscha bitschade ule – 
mujsinipeskere koji, sar le use avre grupn 
na kerde ule. Pal o nacijonali krisakero 
plan tschak akor jek karantena le cilenge 
angle diklo hi, te 10 procenti le dschen-
endar, save odoj dschin, inficirim hi. 

Ada nan nisaj „bibastalo keripe“ 
gejng o tschulipe, phentscha o premi-
jeriskero ministeri Igor Matovič: „O 
dschene, save pal ale, afka ar ditschol, 
imar inficirim sina, angloda on adaj 
aun pele, taj andi maschkarutni cajt, 
avrenca imar ando kontakto le sina“. 
Ham: Te jek cilo Romengero-khetanipe 
telal karantena terdschardo ulo, akor o 
virus sikeder ar pe bulharel. „Te na o 
inficirime isolirim ule, taj mindschart i 
cili grupn, akor igen sik schaj dschal, 
dschimeg i cili grupn inficirim hi. Adaj 
vasch socijali thabojipeskere punk- 
tscha dschal igen vuske dschivipeskere 
falatenca“, varnintscha o Romeo Franz. 
Leske aja situacija afka hi, sar oja ando 
naschigejaschengere logertscha upre 
Lesbos. 

O argranicalipe jeka infekcijona-
kera daraha ar dim ol – jek hangoskero 
keripe, savo te sik ando maripe prik 
schaj pe tschalal. Mindig pisiniptscha 
pedar harengere prik astariptscha ando 
pradipe an. Konfliktscha angle pro-
gramirim hi. Afka rumenitike mediji 
pedar phukade, hot o Roma butvar 
gejng o tel tschapinipeskere tscha- 
tschiptscha lengere sidlungendar pumen 
terdscharen, taj afka te use mariptscha 
al. Ande but thana muguli te bokalipes-
kere revoltscha del.

Tschulo pomoschago taj aj-
geni pomoschago
Schtotlichi pomoschago le Romenge 
butvar tschak ande jekoschne akcijon- 
tscha te dikel hi – akor, te o bare verdi 
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QUARANTÄNE: NGOs versorgen Kinder mit Lernmaterial, Slowakei
KARANTENA: NGOs le tschaven siklipeskere materijaliha fasorginen, Slovakija
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frischno paj ando lek tschoreder sid-
lungtscha andi Serbija vaj andi Slova-
kija anen; vaj te o rumenitike birov- 
tschage habeskere koji andi nojoskeri 
sidlung ande Pata-Rât (Cluj) ar ulan. Pal 
Amnesty International, o birovtschage  
ando tel tschapime sidlungtscha ham 
nischta na kerde, kaj upre dugeder cajt 
„usedschajipe uso paj, usi kanalisaci-
jona, uso habe, uso thojipeskere koji taj 
uso sastipeskero fasorginipe“ te del. 

Kaj on dschanen, o Romengere-
grupn barikane pomoschagoskere akci- 
jontscha ande pumare va len: usar o sas-
tipeskero upre klerinipe ande Romanes 
andi ostitiki Slovakija pedar o habes-
kere kojengere ardiptscha le nochber-
enge andi Espanija vaj Kosovo dschi 
uso sijipe le arakipeskere loaflinendar 
andi Tschechija. 

Aunajipe
Le terdschijiptschendar te but ladasch- 
tscha, oda tschulipe telal o tschulipe, 
savo dschi adi peskera mobili butjake 
palal dschal, resto ulo. Te andi Austrija 
Sinti ande pumare dschivipeskere verdi 
ando foro Steyr aun bescharde sina. 
Afka sar on, te but avre ladaschtscha 
akan ande jek brigaschni situacija pele. 
Upre jefkar, on akan granicakere tel 
tschapinipenge taj diskriminacijake 
gejng terdschonahi. Imar uso kesdipe la 
krisatar o ladaschengere-khetaniptscha 
vaschoda alarm tschalade. I svecijakeri 
„Radgenossenschaft“ le birovtscha-
gendar mangla, hot sik bare upre like-
ripeskere thana, „te provisorischi thana 
sar nimcengere arejaltscha“ te pran, kaj 
buteder than maschkar o dschene taj 
saniteri fasorginipe te del.

Andi Steyr, le lokali politikerenge taj 
-papruschengere neviptschenge tschak  
lengero beschipe dosta sina, ande imar 
patschajime pobisterde rasistischi stere-
jotiptscha te perel. O „OÖ Nachrichten“ 
le „Sinti-Clan“ ojs „igen utschi risiko- 
skeri grupn“ taj ojs „virusakere le- 
dschaschtscha“ difamirintscha, save o 
tschatschiptscha ande na likeren, kaj 
on i tschatschi situacija „ande pumare 
schere“ ande te mukel na kamna. O biro 
muguli pedar jek „Kelch“ vakertscha,  
savo leskero foro pasche te mukel. 
Phendo iste ol, hot i grupn nisaj feler- 
tscha kerscha. Taj te nisaj koji vasch jek 
infekcijona dija. Adaj papal sina lo, o 
igen phuro kipo le „Zigeuneristar“ ojs 
„nasvalipeskero ledschaschi“ – te papal 
andi Austrija.
Le Roman Urbaneristar

FACTS & FIGURES
WAS ROMA SO VERWUNDBAR MACHT

45 % der Roma in Bulgarien sind nicht kranken-
versichert. Ohne Versicherung werden ihnen 
auch Covid-Tests verweigert. (FRA 2016)  

45 % le Romendar andi Bulgarija nan nasvalipeskero 
fasicherinipe. Oni fasicherinipe na on lenge Covid-test- 
iniptscha kerde.

66 % der serbischen Roma haben keine Mög-
lichkeit, wichtige Medikamente zu erhalten. 
In Rumänien sind 56 % ohne Zugang zu me-

dizinischen Einrichtungen oder Apotheken. (UNDP 
2012, EPHA 2017) | 66 % le serbitike Romendar nan o 
schajipe, kaj barikane medikamentscha te uschtiden. 
Andi Rumenija 56 % oni usegejipe use medicinischi 
khera vaj patiki hi. 

63 % der Roma in Nordmazedonien ha-
ben im Gesundheitssystem bereits Dis-
kriminierung erlebt. (EPHA 2017) Die 

Ausnahmesituation verschärft die Folgen von 
strukturellem Rassismus noch weiter. | 63 % le Ro-
mendar andi norditiki Macedonija ando sastipes-
kero sistemo imar diskriminacija terdschivde. I bi- 
bastali situacija o rasismus akan meg soraleder kerel.

53 Jahre beträgt die Lebenserwartung slowa-
kischer Roma in segregierten Siedlungen, 17 
Jahre weniger als im Landesdurchschnitt. 

(OECD 2019) Armut ist auch ohne Coronavirus tödlich. 
53 berscha hi o dschivipeskero uscharipe slovakitike  
Romendar ande segregirime sidluntscha, 17 berscha 
tschuleder sar o thaneskero genipe. Tschoripe te oni 
Coronavirus bibastalo hi.

80 % der Roma in der EU leben in Wohnbezirken 
mit hoher Dichte und in beengten Haushalten. 
(OSI 2020) Das macht sie bei Epidemien zur 

besonders gefährdeten Gruppe.
80 % le Romendar andi EU ande becirktscha dschin, kaj o 
khetan dschivipe igen vusko hi. Ada use epidemiji len igen 
barikano use odola grupn kerel, save phare nasvale on.

10 % der Bewohner von Barackensiedlungen in 
Rumänien waren noch nie beim Arzt. 18 % der 
slowakischen Roma sagen, sie könnten aus 

Geldnot keinen Arzt aufsuchen. (FSG 2009, OECD 2019)
10 % le dschenendar le barakengere sidlungendar andi 
Rumenija meg jefkar uso badari nana. 18 % le slovakitike 
Romendar phenen, hot on naschtig uso badari dschan, 
kaj len o loj vasche nan.

35 % der Roma in Tschechien geben an, in ih-
rem Alltag durch Gesundheitsprobleme ein-
geschränkt zu sein. (FRA 2016) Der schlechte 

Gesundheitszustand vieler Roma erhöht das Risiko eines 
schweren Covid-19-Verlaufs. | 35 % le Romendar andi 
Tschechija aun den, hot vasch o nasvalipe lengero sako di-
veseskero dschivipe nan afka, sar uso avre dschene. I bi- 
bastali sastipeskeri situacija but Romendar o risiko jeke  
phare Covid-19-fanaschipestar igen utscheder kerel. 

451 Roma-Siedlungen in der Slowakei sind 
nicht ans Kanalnetz angeschlossen. 30 % 
der Roma in der EU haben kein Fließwas-

ser. Fehlende Infrastruktur vereitelt Hygienemaßnah-
men. (Atlas 2013, OSI 2020) | 451 Romengere-sidlung- 
tscha andi Slovakija nan uso kanaliskero nec aun phand-
le. 30 % le Romendar andi EU nan paj, savo fojinel. I falin-
di infrastruktura o sastipeskere koji upre likerel.
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Das ist ein großes Geschenk, das Ihr besitzt 
Ada baro dipe hi, so tumen hi
Ich trage im Herzen eine Last. Es ist die Last der vie-
len Erfahrungen von Diskriminierung, Ausgren-
zung und Misshandlung, die Eure Gemeinschaf-
ten erlitten haben. Die Geschichte zeigt uns, dass 
auch Christen, Katholiken solch Böses nicht fremd 
ist. Dafür möchte ich Euch um Vergebung bitten.  
Ich bitte um Vergebung im Namen der Kirche und des 
Herrn, und ich erbitte Vergebung von Euch. Für all jene 
Zeiten in der Geschichte, in denen wir Euch benachteiligt, 
misshandelt oder schief angesehen haben, mit dem Blick 
Kains und nicht Abels, und in denen wir unfähig waren, 
Euch anzuerkennen, zu schätzen und 
in Eurer Einzigartigkeit zu verteidigen.

Liebe Brüder und Schwestern, Ihr als 
Volk habt eine große Rolle auszufüllen. Scheut 
Euch nicht, die besonderen Gaben, die Ihr besitzt 
und die Eure Geschichte geprägt haben, zu teilen und 
anzubieten. Wir brauchen diese Gaben: Respekt für den 
Wert des Lebens und des Familienverbands, Solidarität, 
Gastfreundschaft, Hilfe, Unterstützung und Sorge für  
die Verletzlichen in Eurer Gemein- 
schaft, Respekt und Wertschät-
zung für die Alten, das ist ein 
großes Geschenk, das Ihr besitzt; 
und für den religiösen Sinn 
des Lebens, Spontanei-
tät und Lebensfreude. 
Wo auch immer Ihr 
Euch befindet, teilt 
diese Gabe! 

Papst Franziskus am 2. Juni 2019 bei seinem Treffen mit Roma in Blaj in Rumänien (Auszug) | O Kedveschno  
Dad ando 2to juni 2019 use pro talalinipe le Romenca ande Blaj andi Rumenija (falati andar o vakeripe)

Mro vodschi pharo hi. Upre leste paschlon o but  
esbe liptscha la diskriminacijatar, le argranicalipe- 
star taj le teldikipestar, save tumaro khetanipe esbe 
iste lija. I historija sikal amenge, hot le christenge, 
o katoliktscha asaj bibastalipe prindschardo hi.  

Vaschoda kama tumen vasch fadipe te molinel. 
Me vasch fadipe molinav ando anav la khange-

ratar taj le rajestar, taj me fadipe tumendar 
molinav. Odole cajtenge andi historija, 
ande save amen tumenca bibastale um 
dschahahi taj tel dikahahi, le dikipeha 
le Kainistar taj na le Abelistar, taj ande 
save amen na dschanahahi, tumen aun 
te prindscharel, tumen te patijarel taj 

upre tumende, ande tumaro jekoschnipe, 
obocht te del. 

Kedveschne phrala taj phenja, ojs 
flogo jek baro koja iste khelen. Ma 

daran, o barikano dipe, savo tumen hi taj 
savo tumari historija pregintscha, te ulal 
taj le avrenge te sikal. Amenge pekan 
odola diptscha: respekto le vertiske 

le dschivipestar taj la bara familijatar, 
solidariteta, akariptscha, pomoschago taj  

sorginipe le dukade dschenenge ande 
tumaro khetanipe, respekto taj patijaripe le 

phurendar, ada baro dipe hi, savo tumen hi, 
taj le religijonakere gondoske le dschivipestar, 

schpontaniteta taj dschivipeskeri voja. Kajgodi 
tumen san, ulaven ada dipe!  
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