
1.Bericht 

Ankunft 

Nachdem ich am 16.8. in Rumänien eingereist bin und noch ein wenig Urlaub 

machte begann schließlich gen Ende Oktober unser Einführungsseminar hier in 

Sibiu, bei welchem wir im Stadtzentrum im Ernst-Weissenfeld Internat 

untergebracht waren und auf unsere Stellen vorbereitet wurden. Konkret heißt 

dies, dass wir die jeweiligen Orte besuchten in welchen der FÖF 2018/2019 

Stellen unterhält (also auch noch in Mediaș und Brașov) sowie Kurse machten. 

Abends konnte man dann noch gemütlich in die Stadt gehen und gemeinsam 

was trinken, schließlich ist das Internat direkt im Zentrum, wobei ich leider die 

ersten Tage über Fieber hatte und daher nicht viel mitmachen konnte. Am 

Ende des Seminares verabschiedeten wir uns dann von einander und gingen 

alle zu unseren Arbeitsstellen, wobei ich natürlich nur ein wenige Minuten zu 

Fuß gehen musste, schließlich ist das Carl-Wolff Altersheim nur ca. 5 Minuten 

Fußweg von der Altstadt entfernt.  

Das Altersheim ist ruhig gelegen in einem Wohnviertel, sehr nah zum Fluss 

Cibin, welcher durch die Stadt fließt.  Die Lage ist wirklich super, denn man 

muss eig. nur 2 min. zur nächsten Brücke laufen und dann noch ein paar 

Minuten geradeauslaufen und man ist schon in mitten der Stadt und ein kleiner 

Park (Parcul Reconstrucției), mehrere orthodoxe Kirchen sowie ein Kaufland, 

Lidl und Penny sind ebenfalls nur wenige Minuten zu Fuß entfernt. Die Anlage 

selbst, das Carl-Wolff Altersheim, ist ein sehr  großer Komplex mit einem 

großen und sehr schönen Garten. Hier bin ich im dritten Stock( direkt über der 

Station, in welcher ich arbeite) zusammen mit ein paar weiteren Personen( 

Praktikanten, Gäste..) untergebracht. Wir haben hier auch einen gemeinsamen 

Kühlschrank, Kaffemaschine sowie Balkon. Meine Unterkunft besteht aus 

einem Zimmer, das ungefähr wie ein Hotelzimmer aufgebaut ist, welches ich 

mir aber mittlerweile sehr individuell eingerichtet habe sowie einem Bad.  

 

Arbeit 

Als es mit der Arbeit begann wurde mir zunächst alles gezeigt und in der ersten 

Woche durfte ich den anderen Pflegern noch bei der Arbeit zusehen, um so zu 

lernen oder durfte selber schon unter Aufsicht der Pfleger etwas machen. Seit 

der 2. Woche mache ich aber selber schon die Touren, wobei ich anfangs ehr 

leichteren Personen, nun aber nach mehreren Wochen auch die schwierig zu 

pflegenden Personen machen muss, schließlich herrscht ein großer 



Personalmangel ( allein seit dem ich hier bin sind 3 Personen aus unserer 

Station gegangen) und die Arbeit ist sehr viel und es ist daher dringend weitere 

Arbeitskraft nötig. Meine Kollegen selber sind sehr nett und helfen einem auch 

ohne zu zögern wenn mal etwas nicht alleine machen kann oder nicht weiß, 

wie etwas geht. Die Arbeitszeit beträgt 7.5 Stunden, 5 Tage die Woche (in aller 

Regel zwischen Montag und Freitag) und ist entweder Frühschicht( 6.30-14 

Uhr) oder Spätschicht ( 14-21.30Uhr ) und man hat auch noch  Urlaubstage.   

Die Arbeit beginnt immer mit dem Raport, wo man zusammenhockt, einen 

Kaffee trinkt und ein paar Snacks isst und mit der Schicht, welche abgelöst 

wird, bespricht, was passiert ist, was bei diesem und jenem besonders war und 

besonders beachtet werden muss und generell plaudert man ein bisschen 

gemütlich. Zudem werden die Touren ausgelost und wenn es dann ( wenn man 

Frühschicht hat) um 7 Uhr losgeht, wird es aber sehr hektisch, da man alle 

Personen waschen und sie anzuziehen und zum Essen bringen muss ( viele 

müssen dabei mit einer Art Kran aus dem Bett herausgeholt werden). Beim 

Essen muss man sie dann unterstützen und das Essen zubereiten. Anschließend 

wird es ruhiger und man macht die Betten, macht an manchen Tagen auch 

Bäder, bringt Wäsche zur Wäscherei, holt das Essen aus der Küche, und wenn 

man mal etwas Zeit hat, macht auch Spaziergänge mit den Patienten oder 

redet mit ihnen, liest und bringt sie an manchen Tagen zum Gottesdienst, 

wobei es hierbei 2 Gruppen gibt, nämlich die einen, welche zu dem orthodoxen 

gehen und die anderen welche zum protestantischen Gottesdienst gehen 

(Sachsen ), welche auch noch eine zusätzliche Bibelstunde haben oder man 

bringt sie zu Aktivitäten, wie zum Beispiel zum Basteln oder Zeichnen. Nach 

dem Mittagessen bringt man dann die Patienten in ihr Bett, um dort einen 

Mittagschlaf zu machen. Wenn man Spätschicht hat, ist es recht anders . Hier 

verteilt man zuerst die fertige Wäsche in die Zimmer, holt die Leute aus den 

Betten zum Kaffee und Kuchen oder zu den Aktivitäten und nach dem 

Abendessen muss man sie nur noch waschen bevor man sie dann schlafen 

lässt. 

Wenn man arbeiten ist und etwas essen mag, kann hat man als Freiwilliger das 

Recht mitten während der Arbeitszeit (Frühstück um 9, Mittagessen um 13 und 

Abendessen um 19) mal zum Essen runter ins Erdgeschoss gehen, um dort zu 

essen. Mit der Küche bin ich auch sehr zufrieden hier.  

Auf der Station, A.II., sind insgesamt 20 Personen momentan (die Zahl ändert 

sich ja aufgrund von Todesfällen und manchmal auch Neuankömmlingen 

manchmal), unter denen die Abhängigkeit sehr unterschiedlich ist. Viele sind 



bettlägerig oder haben auch Lähmungen, andere leiden auch an psychischen 

Krankheiten. Körperlich recht unabhängige Personen sind die absolute 

Ausnahmen hier auf der Station (ca. 3-4 welche kaum Hilfe benötigen) und 

generell ist A.II. wohl die härteste Station hier und hier sind die ehr 

schwierigeren Fälle. Der Arbeitsalltag ist fast ausschließlich auf Rumänisch und 

die Patienten sind entweder Rumänen oder Sachsen , vereinzelt auch Ungarn. 

 

Freizeit 

In der Freizeit gibt es hier in Sibiu echt viel zu tun. In der Stadt ist eigentlich fast 

immer was los und es finden in fast jedem Wochenende Feste, Märkte, 

Konzerte etc. hier  statt. Seitdem ich hier bin, war ich bereits bei mehreren 

Konzerten (alle kostenlos, alle Musikgeschmäker deckend) in der Altstadt sowie 

bei allerlei Veranstaltungen, wie zum Beispiel bei einem Töpfermarkt, Roma-

Kulturtage, einem Gastronomiefest (Sibiu ist 2019 europäische 

Gastronomiehauptstadt!), internationalen Treffen junger orthodoxer Christen, 

wo Leute aus aller Welt kamen und sogar Patriarch Daniel und viele weitere 

Persönlichkeiten anwesend waren und bei einer großen Militärparade 

anlässlich  des 100. Jährigen Jubiläums am 1.Dezember des Anschlusses der 

Gebiete Rumäniens westlich des Karpatengürtels an Rumänien, was hier sehr 

gefeiert wird (generell auch immer die Nationalfeiertage) und momentan ist, 

wie jedes Jahr, eine ganze Woche lang ein Filmfestival hier.  

Sonst mache ich außerhalb von solchen Ereignissen oft Spaziergänge, gehe mit 
anderen manchmal was essen oder was trinken, gehe einkaufen und manchmal 
auch auf den Markt ( bei Piața Cibin), welcher ganz in der Nähe hier ist und man 
günstig frische Produkte einkaufen kann ( z.B. kostet ein Kilo Trauben auf dem 
Markt hier nur 4 Lei also ein bisschen weniger als 1 Euro), verbringe den 
Sonntag Morgen entweder in der großen orth. Kathedrale oder in einer orth. 
Kirche (Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel ), welche nur ca. 200 Meter von 
Carl-Wolff entfernt ist. Zudem besuche ich, solang ich keine Spätschicht habe, 
Montagsabend immer einen kirchlichen Jugendabend.  Seitdem ich aber auch 
die schwierigen Patienten auch machen muss, unternehme ich nur noch am 
Wochenende was, da einem nach der Arbeit oft die Energie fehlt noch 
irgendwas großes zu machen und man sich dazu zwingen muss, wenn man 
noch das Haus verlassen will. 

 Auch im Umland der Stadt kann man echt extrem viel machen, schließlich 

befindet sich die Stadt ja direkt nördlich des Karpatengürtels und es gibt viele 

Wandermöglichkeiten, so war ich zum Beispiel mal über ein Wochenende ( 



bisher musste ich nur einmal am Wochenende arbeiten) mit ein einer 

Praktikantin aus der Schweiz und einer Wandergruppe weg, um auf den Negoiu 

zu wandern, den zweithöchsten Berg Rumäniens, was echt mega schön war, 

schließlich ist die Landschaft bei den Karpaten echt atemberaubend. Dann war 

ich auch mal mit meiner Schwester, welche relativ in der Nähe von Sibiu lebt, 

sowie meiner Mutter, welche mich mal besuchte, in Turnu Roșu und Orlat - 2 

sehr schöne orthodoxe Klöster zu besuchen und in Cisnădioara , einem kleinen 

Dorf neben Sibiu, wo man bei gutem Wetter auch sehr gut die Berge anschauen 

kann. Zudem war ich mal mit einem Praktikanten aus der Schweiz mit dem Zug 

nach Brașov gefahren, um dort einen Tag zu verbringen. Generell ist die 

Zugverbindung von Sibiu in Richtung Mediaș und Brașov recht gut ausgebaut 

und auch sehr günstig und was man so hier sagt, die rumänische Eisenbahn 

wäre sehr unpünktlich, kann man ich auch nicht bestätigen. Hier selber in der 

Stadt kann man fast alles leicht zu Fuß erreichen und wenn nicht, fährt man 

halt mit dem Bus, was hier in der Stadt echt gut ist, da die Buse sehr oft fahren 

und auch nur umgerechnet ca. 40 Cent die Fahrt ( 2 Lei) kosten. In die Dörfer im 

Umland mit dem Bus zu gelangen ist allerdings schwieriger, da dort das Busnetz 

nur sehr schlecht ausgebaut ist und generell muss man sagen, dass hier in 

Rumänien, nicht nur auf das Verkehrsnetz bezogen, Welten zwischen Stadt und 

ruralen Zonen liegen.  

 

 

 

Mir gefällt es hier echt gut und ich habe es bisher in keiner Sekunde bereut, 

den Freiwilligendienst zu machen. 

Vielen dank allen welche mir diesen tollen FÖF ermöglicht haben und viele 

Grüße, 

Thomas 


