Der im Jahr 2000 gegründete Mihai Eminescu Trust hat es sich zum Hauptanliegen gemacht,
Projekte zu erarbeiten und umzusetzen zusammen mit den Gemeinschaften der Orte, wo die
Stiftung tätig ist, um das siebenbürgische Kultur- und Naturerbe zu schützen und zu berwahren.
Die Stiftung konzentriert sich insbesondere auf die Dörfer in Siebenbürgen, deren Sonderstellung von dem Reichtum und der Vielfalt ihres Kultur- und Naturerbes gegeben ist, wie auch von
den Herausforderungen, die durch den Exodus der Siebenburger Sachsen im Jahr 1990 entstanden waren. In der darauf folgenden Übergangszeit hatte der Mihai Eminescu Trust die Möglichkeit, bei der Entwicklung neuer Dorfgemeinschaften mitzuwirken, bei der Heranbildung einer
neuen lokalen Identität und eines neuen Gemeinschaftsgeistes.
“Das Selbstständige Dorf” ist ein Oberbegriff, den die Stiftung entwickelt hat aus dem
Bedürfnis, die Fähigkeit der Dorfgemeinschaften wecken, ihr Kulturerbe selbst zu pflegen
und nachhaltig zu nutzen. Konkret, mangelt es den Dorfbewohnern an Ausbildung, Sensibilisierung, Erwerbsquellen und an einem neuen Gemeinschaftsgeist. Zielvorhaben dieses
Projekts ist die Wiederbelebung und die nachhaltige Entwicklung der Dorfgemeinschaften
durch die Pflege und Nutzung des Kultur- und Naturerbes sowie die Unterstützung dieser
Gemeinschaften zur Wiedererlangung ihrer wirtschaftlichen Selbstständigkeit. Dieses
Vorhaben wird durch drei Leitziele verwirklicht: Bewahren der Authentizität und nachhaltiges
Nutzen des Kulturerbes, Unterstützen des lokalen Handwerks und der beruflichen Möglichkeiten und Erweitern der lokalen unternehmerischen Möglichkeiten.
Heute, nach 15 Jahren Tätigkeit, umfasst unser Einsatzbereich 86 Dörfer und 5 Städte in
Siebenbürgen in den Landkreisen Brasov, Mures, Sibiu, Maramures, Harghita und Covasna.
Hier haben wir über 1200 Projekte erarbeitet und umgesetzt, von verschiedenem Umfang, von
kleineren Projekten zum Schutz des Kultur- und Naturerbes bis hin zu komplexen Projekten,
welche die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Dörfer anstrebten, mit Direktkosten von
über 7,91 Millionen Euro.
Der Mihai Eminescu Trust erfreut sich heute nationaler und internationaler Anerkennung,
ist Gesprächspartner der Europäischen Kommission und Europarat, Partner von 25 Reiseagenturen, Ansprechpartner vieler Auslandsvertretungen und Träger zahlreicher bedeutender
Auszeichnungen.
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Die Weberei
as Weben ist als Handwerk bereits
seit alten Zeiten bekannt und nicht
von den anderen Arbeiten in einer Bauernwirtschaft zu trennen: Spinnen,
Töpfern oder Zimmern. Am Webstuhl
haben schon immer die Frauen gearbeitet, /vor allem in der Wintermonaten.
Für das Färben der Garne sammelten
sie im Laufe des Jahres und verwendeten
verschiedene Pf lanzen, Früchte oder
Wurzeln im Dorfried: Zwiebel, Brennessel, Klette, Nüsse, Hopfen, Wildapfel, Trauben und andere.
Mit der Zeit ist das Weben zur traditionellen Kunst geworden. Das Gewebte vereint Inhalte, Motive und Farben,
die für die dörfliche Lebenweise kennzeichnend sind.

Das Weben der traditionellen Stoffe,
die einst die Aussteuertruhe der heiratsfähigen Mädchen füllten, war ein
wichtiger Grund, dieses Ritual weiter
zu führen, jedoch dienten die gewebten Stoffe auch seit jeher zur Zierde des
Bauernhauses.
Zu den Erzeugnissen der Malmkroger Weberinnen, die für das Weben am
Webstuhl Woll- und Baumwollgarne
verwenden und nach überlieferten Techniken arbeiten, gehören Teppiche, Vorleger, Vorhänge, Gardinen, Tischtücher,
Handtücher, Betttücher, Polsterüberzüge und andere. Die Arbeit am Webstuhl
kann von einer Woche bis zu eineinhalb
Monaten dauern, je nach Vielfalt der Motive und Umfang des gewebten Stoffes.

