
1. Bericht 
 

Liebe Familie, Freunde und Unterstützer, 
 
es sind jetzt schon mehr als 2 Monate vergangen, seitdem ich Deutschland in Richtung  
Rumänien verlassen habe. Doch nun nach meinen ersten Monaten fühle ich mich schon 
sehr wohl hier. Meine ersten Einblicke zum Land, meiner Arbeit und meine ersten 
Erfahrungen will ich versuchen, Ihnen in diesem ersten Bericht näherzubringen. 
 
Ankunft in Rumänien 
 
Nach einer langen und (leider) schlaflosen Busfahrt kamen meine Mitfreiwilligen und ich 
ein wenig erschöpft in Sibiu an. Für die erste Woche waren wir dort gemeinsam im 
deutschen Internat mitten in der Innenstadt untergebracht. Wir nutzten die Zeit, um unsere 
Rumänischkenntnisse auf ein zum Überleben Notwendigstes zu trainieren und unsere 
verschiedenen Einsatzstellen in Rumänien zu besuchen. Die Einblicke in die rumänische 
Kultur, die wir im Gespräch mit dem örtlichen Städteführer oder durch die gerade halt mal 
nicht schließende Waggontür erhalten konnten, waren durchgehend sehr eindrucksvoll. 
Nun wurde es nach dieser Vorbereitungswoche aber nun Zeit, mich gut gewappnet auf 
den Weg nach Mediasch zu machen. 
 
Meine Wohnung 
 
Nachdem ich wegen einigen Problemen mit dem Bussystem mit fast 2 Tagen Verspätung 
in Mediasch angekommen war, wurde ich freundlich von einem meiner neuen Kollegen 
empfangen und zusammen mit meinen Koffern zu meiner neuen Wohnung gefahren. Dort 
angekommen, konnte ich mich nach kurzer, hilfreicher Einführung daran machen, meine 
Wohnung einzurichten und herauszufinden, wie meine Waschmaschine (nicht) 
funktioniert. 
Die Wohnung liegt in einem wunderschönen Innenhof mitten in der Altstadt von Mediasch, 
nur wenige Minuten vom Markt und meiner Einsatzstelle der evangelischen Kirche 
entfernt. 
 
Begrüßung der Gemeinde 
 
Die Gemeinde begegnete mir mit einer unglaublichen Offenheit und Freunde. Nicht nur 
wurde ich prompt zu allerlei Gemeindeaktivitäten, sondern auch häufig zum Essen im 
Privaten eingeladen. All dies sorgte dafür, dass ich mich sehr schnell angekommen und 
wohl gefühlt habe. 
 
Dabei erging es mir lange Zeit so, dass ich täglich neue Gemeindemitglieder kennenlernte, 
was auch daran liegt, dass die evangelische Kirche knapp 800 Mitglieder hat. Zusammen 
mit den insgesamt 5 Pfarrern und 21 Dörfern im Bezirk Mediaschs gibt es immer etwas 
Neues zu entdecken und zu erleben. 
 
Alltag 
 
Montags trifft sich der Chor zur Probe. 
 
Der Dienstag beginnt früh morgens um 7 Uhr mit der Morgenandacht. Daraufhin folgt die 
allgemeine Dienstbesprechung, die auf Rumänisch stattfindet, und danach eine separate 
Dienstbesprechung mit meinem Mentor Pfarrer Wolfgang Arvay. Normalerweise kümmere 



ich mich danach um Aushänge für den Schaukasten und gehe nachmittags zum 
Frauenkreis oder wie ich ihn gerne nenne: Handarbeitskreis. 
Abends gehe ich, um mich einigermaßen fit zu halten, mit einer Kollegin zum Aquagym.  
 
Mittwochs besteht mein Tag aus Besuchen von älteren Menschen und der Jugendstunde 
am Nachmittag. In der Jugendstunde unternehmen wir verschiedene Aktivitäten darunter 
Ausflüge. 
 
Am Donnerstag verbringe ich häufig den Tag im Altenheim in Hetzeldorf. Am besten kann 
man sich das Altenheim als eine Art Bauernhof vorstellen, welcher von den alten 
Menschen dort bewirtschaftet wird. Meine Arbeit besteht daher aus der Mithilfe bei der 
Ernte von Kartoffeln, Mais, Möhren und anderem. Abends findet zudem noch der 
Gospelchor statt. 
 
Freitags habe ich lange Zeit Kirchenführungen in der Magarethenkirche gegeben, welche 
ich zurzeit nicht mehr machen muss, da derzeit wenige Touristen kommen. Außerdem ist 
freitags zweimal im Monat Jungschar und einmal im Monat findet ein Seniorentreffen statt. 
 
Sonntag bin ich normalerweise in einem Gottesdienst, sei es im Hauptgottesdienst allein 
oder mit dem Chor, im Kindergottesdienst oder in verschiedenen Kirchen im Bezirk. 
 
Samstags und montags habe ich normalerweise frei. 
 
Andere Erlebnisse 
 
Es passiert jedoch auch häufig, dass in der Woche zusätzliche Veranstaltungen 
stattfinden. Darum ist es hier wichtig, sowohl flexibel und spontan zu sein als auch eine 
gute Planung zu haben. In den wenigen Wochen hier konnte ich schon einige Erfahrungen 
darin sammeln, größere Feste und Veranstaltungen mit zu planen. 
 
Ganz zu Beginn konnte ich mit einer Gruppe Johanniter zusammen bei der Kartoffelernte 
in Hetzeldorf arbeiten. Die Mischung aus ungarischen und deutschen Johannitern, einigen 
Siebenbürgen-Sachsen und ein paar rumänischen Konfirmanden machte mir außerdem 
die kulturelle und sprachliche Vielfalt Rumäniens bewusst. 
 
Weiter konnte ich beim Schulanfangsgottesdienst für die deutsche Schule, welche direkt in 
der Kirchenkastell liegt, mithelfen. Es war überraschend zu sehen, wie gut manche Kinder 
allein durch die Schule Deutsch gelernt haben. 
 
Oder das große Gemeinde- und Erntedankfest in Birthälm und das Reformationsfest zum 
500-jährigen Jubiläum der Reformation. 
 
Besonders freue ich mich auch, wenn ich bei Veranstaltungen wie den Landes Jugend 
Mitarbeiter Kreis (LJMK) meine Mitfreiwilligen wiedersehen kann. Jedoch merke ich 
besonders bei solchen Veranstaltungen, bei denen vielen Rumänen teilnehmen, dass ich 
definitiv noch an meinen Rumänischkenntnissen arbeiten muss. Bei den vielen Orten, die 
ich hier noch entdecken, und bei den ganzen Menschen, die ich noch kennenlernen kann, 
kann ein bisschen besseres Rumänisch auch nicht schaden. 
 
Viele herzliche Grüße aus Mediasch 
 
Benedikt 


