
Erster Bericht 

Die Fahrt und Ankunft 

Ich hatte im Voraus gedacht, dass ich dank meiner Fernbuserfahrung gut vorbereitet 
auf die Anreise sei. Diese Aussage erwies sich eindeutig als falsch. Diese Busfahrt 
dauerte knapp 25h und war chaotischer, abenteuerlicher und interessanter als alle 
meine Busfahrten zuvor zusammen. Wir waren die einzigen Deutschen im 
kompletten Bus, was einige Kommunikationsprobleme herbeiführte, u.a. wären wir 
beinahe auf einer ungarischen Tankstelle festgesessen (längere Geschichte). Knapp 5 
rumänische Trash-Filme, 20 lauten Durchsagen und ganz wenig Schlaf später 
erreichten wir dann Sibiu, bzw. Hermannstadt wie es früher hieß. Dank den 
erwähnten Kommunikationsproblemen sind wir am Flughafen statt am Busbahnhof 
ausgestiegen, irgendwie hatten uns unsere Betreuer dann doch gefunden. Die 
folgende Einführungswoche zeichnete sich durch Spiel und Spaß, tolle Touren und 
schlaflose Nächte aus. Doch irgendwann hieß es Abschied nehmen und jeder kehrte 
zu seiner Arbeitsstelle. 

Die Arbeitsstelle 

Das „Camin Spital Carl Wolff“ ist ein Altenheim, relativ zentral in Hermannstadt 
gelegen und ein Projekt ursprünglich für die verbliebenen Siebenbürger Sachsen, die 
deutschsprachige Minderheit. Mittlerweile gibt es aber auch viele rumänische 
Bewohner, vor allem auf den Pflegestationen. Ich arbeite auf der Pflegestation A2 
und bewohne ein Zimmer eine Etage höher, in der sich die Zimmer für die 
Freiwilligen, Praktikanten oder Besucher befinden. Mein Zimmer kann man sich 
vorstellen, wie ein kleines Hotelzimmer – zwei Betten, Dusche und WC, zwei 
Schränke, absolut ausreichend. Vom Balkon auf dem Stockwerk hat man zudem eine 
unglaubliche Aussicht über die Altstadt 
Sibius. Ich lerne direkt am ersten Tag 
zwei Schweizerinnen, die ein 
dreimonatiges Praktikum im Rahmen 
ihrer Ausbildung hier machen, und 
meinen Zimmernachbarn T. von der A1 
kennen, der sich nach seinem FSJ 
entschloss, direkt hierzubleiben und 
nun fest angestellt ist. Zu Essen 
bekomme ich tatsächlich dreimal täglich in der Kantine, in der auch die fitteren 
Bewohner aus dem Wohnheim essen, und außerdem wird mir die Wäscherei gezeigt, 
wo die Kleider, Handtücher etc. von den Stationen, aber auch von mir gewaschen 
werden. An Versorgung außerhalb der Arbeit mangelt es mir also nicht.  

Die Arbeit 

Auf meiner Station leben zwischen 22-25 Bewohner, das Verhältnis von Männern und 
Frauen ist recht ausgeglichen, im Gegensatz zu den Pflegern, da sind es mit mir 
gezählt zwei Pfleger und 13 Pflegerinnen – eine doch eher ungewohnte Situation für 



mich. Von den Patienten sind fast alle stark pflegebedürftig, zwei sogar bettlägerig. 
Ungefähr zehn Bewohner können deutsch, mit ein paar von ihnen kann man sich 
auch sogar ganz gut unterhalten. Die ersten fünf Wochen wurde ich ausschließlich in 
der Frühschicht eingesetzt, mittlerweile bin ich meistens im Spätdienst tätig. Die 
ersten zwei Wochen bin ich als zusätzliche Person mitgelaufen, so dass fünf statt vier 
Pfleger in der Schicht waren, danach wurde ich als vollwertiger Pfleger gerechnet und 
bekam meine eigene Tour, die zu Beginn natürlich einfacher war, mittlerweile aber 
fast auf dem gleichen Level wie die der anderen Pfleger ist. Grund für diese schnelle 
Eingewöhnungsphase ist wie in Deutschland (und vermutlich in vielen anderen 
Ländern auch) der riesige Personalmangel. Absolut verständlich, dennoch war das für 
mich vor allem die ersten Wochen ein Sprung ins eiskalte Wasser, da eigentlich alles 
neu war und man trotz Dauermüdigkeit ständig aufpassen und sich Abläufe merken 
musste. Um diese Abläufe genauer zu erklären, folgt mein Tagesablauf chronologisch 
erzählt: 

Mein Tagesablauf 

6:05 Uhr: Eine zarte Melodie kitzelt mich wach, naja so ungefähr. 

6:30 Uhr: Nach wahnsinnigen 45 Sekunden Weg zur Arbeit setze ich mich verschlafen 
mit den drei anderen Kollegen aus der Frühschicht an den Tisch zum Rapport, der 
Schichtübergabe. Aus einem anfangs „Buna dimineata“ (=Guten Morgen) ändert sich 
mein Gruß mit der Zeit eher zu einem genuschelten „Njadsa“. Rapport geht bis um 
7.00, wenn ich Glück habe sind Pfleger dabei, die Deutsch können (5 von 15 Pflegern), 
wenn nicht versuche ich zu erahnen, ob etwas davon für mich relevant ist, die 
wenigen Grundkenntnisse aus dem kurzem Sprachkurs in der Einführungswoche 
bringen noch nicht so viel. Je nach Härtegrad der Müdigkeit folgt der erste Kaffee, der 
zweite später beim Frühstück, eine der vielen neuen Gewohnheiten von mir. Am 
Ende des Rapports werden die Touren verteilt oder auch mal zugelost. 

7:15-8.30: Meist habe ich 5-6 Bewohner, für die ich 75 Minuten Zeit habe und für die 
ich während der Schicht zuständig bin. Das bedeutet Aufwecken, Waschen 
(Oberkörper und Intimbereich), Eincremen mit Hautcreme o.ä., Windeln wechseln, 
Anziehen, ggf. in den Rollstuhl bringen, wenn sie müssen, auch auf Toilette begleiten 
und dann in den Aufenthaltsraum zum Frühstück bringen. Meist bin ich erst kurz vor 
neun Uhr fertig, so dass ich mich eher ums Füttern für die Bedürftigen als um das 
Richten des Frühstücks kümmere. Von meiner Station essen alle Bewohner auf 
Station im Aufenthaltsraum, die fitteren Bewohner haben wie erwähnt auch die 
Möglichkeit, in der Kantine zu essen. 

Einmal in der Woche, entweder in der Früh- oder Spätschicht, hat jeder Pfleger 
Duschtag, d.h. statt seiner Tour bekommt er drei oder vier Bewohner, die in einem 
separaten Duschraum geduscht werden. Zudem wird die Bettwäsche dieser 
Bewohner gewechselt und das Bett desinfiziert. Egal ob Duschtag oder normaler 
Arbeitstag, zwischen 7 und 9 Uhr ist es immer recht hektisch, danach wird es aber 
einfacher. 



Nachdem ich dann selber frühstücken war, bringe ich die Wäsche der Bewohner in 
die Wäscherei und hole die gewaschene Wäsche ab. Danach werden Verbände 
gewechselt und Infusionen gegeben, da ich das nicht machen darf, hab ich etwas 
Pause. 

Bis Mitte Oktober war es jeden Tag über 20 Grad warm, ich nutzte die Gelegenheit 
und war mit Herr H. und Herr S., zwei netten, deutschsprachigen Alten, jeden 
einzelnen Arbeitstag auf dem wunderschönen Balkon gesessen und habe mich mit 
ihnen unterhalten. Die Gesprächsthemen reichten von „klassischen Themen“, wie 
Geschichten aus ihrem Leben und Klatsch und Tratsch über andere Bewohner, über 
„Männerthemen“ wie Fußballergebnisse und Lebensweisheiten über Frauen, bis hin 
zu komplexen Themen wie die Politik von Präsident Klaus Iohannis oder „der Einfluss 
der kommunistischen Zeit auf unsere heutige Gesellschaft“. Das Lustige dabei war, 
dass wir mindestens 15 Themen pro Stunde dabei schafften, wobei sich aufgrund der 
Gedächtnisleistung der Bewohner manchmal auch eins wiederholte. Von meiner 
Station waren die Bewohner leider kaum „spazierfreudig“, aber diese tägliche 
Diskussionsrunde war ein mindestens genauso guter Ersatz. 

Gegen 12.30 Uhr gibt es Mittagessen für die Bewohner. Wie beim Frühstück füttere 
ich die Bettlägerigen, eine Beschäftigung, die mir ehrlich gesagt überraschend viel 
Spaß macht. Nach dem Essen werden die Bewohner ins Bett zum Mittagsschlaf 
gebracht. Wenn alle Bewohner im Bett sind, ungefähr um 13.15 Uhr, gehe ich dann 
selber zum Essen. Anschließend gehe ich erneut die Wäsche der Bewohner holen und 
dann ist die Frühschicht auch schon vorbei. Zum Rapport muss ich nicht bleiben, 
manchmal bleibe ich freiwillig (vor allem, wenn es Getränke und Kuchen gibt), da der 
Rapport auf Rumänisch ist, kann ich noch nicht wirklich mitreden, mit der Zeit 
verstehe ich aber immer mehr. 

Die Spätschicht findet von 14.00 bis 21.30 Uhr statt. Man kann zwar ausschlafen, an 
den Vormittagen vor der Arbeit bin ich allerdings selten wirklich produktiv. Die Arbeit 
ist spät meist ein kleines bisschen einfacher, da mehr Bewohner im Bett bleiben. 
Jeden zweiten Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen, dazu gibt es auch noch 
Gottesdienste, Bibelstunde oder Ergotherapie. Die Grundaufgaben sind gleich, nur 
bei weniger Leuten, aber dafür kommen noch Aufgaben wie die Klamotten der 
Bewohner richten und verteilen dazu. 

Freizeit 

Meine Arbeitsstelle liegt extrem zentral und genau das liebe ich als Stadtkind. Vor 
allem in den Sommertagen, als ich nur Frühschicht hatte, war ich eigentlich jeden 
Nachmittag in der Stadt oder in den Grünanlagen. Ich bin direkt an einer 
Bushaltestelle und drei Supermärkte sind in meiner Nähe, eine bessere Lage ist kaum 
möglich. Leider schwenkte das Wetter Mitte Oktober ziemlich um, weswegen jetzt 
eher Handschuhe und Mütze angesagt sind. Ende Oktober gab es tatsächlich den 
ersten Schnee, während es Anfang Oktober noch 25 Grad hatte.  



Ein fester Termin, den Moritz, ein anderer Freiwilliger, und ich uns schnell festlegten 
waren die Heimspiele des FC Hermannstadt. Es war zwar das heruntergekommenste 
Stadion und ganz ehrlich, auch wenn sie die zweite Liga anführen, nicht der schönste 
Fußball, doch eine wunderbare Stimmung, die dieser kleine Haufen Fans macht, was 
ich in Deutschland so noch nicht erlebte. Und es war natürlich selbstverständlich, 
dass bislang jedes Spiel, bei dem wir waren, gewonnen wurde. 

Kulturell ist Sibiu auf einem komplett anderen Level als meine Heimatstadt Freiburg. 
Während es bei mir zuhause vielleicht 5 große Feste im Jahr gab, erlebte ich hier 5 
Feste in einem Monat. Vom Mittelalterfest über ein Rock-, ein Pop- und ein 
Jazzmusikfestival bis hin zu einer Art Oktoberfest, die Sommerwochenenden waren 
immer vollgeplant. Als „zentralster Freiwilliger“ habe ich zudem den Vorteil, dass alle 
Freiwilligen immer zu mir in die Nähe kommen, da ich ja meist nur ein paar Minuten 
vom Geschehen entfernt wohne. So bin ich jetzt bereits mit über einem Dutzend 
unglaublich netten Freiwilligen vom FÖF und von einer Organisation namens Eirene in 
Kontakt gekommen. Zusammen feierten wir nicht nur einen wunderbaren „Doppel-
18. Geburtstag“ von zwei Freiwilligen aus Rusciori, sondern auch einen wunderbaren 
„Doppel-18.Geburtstag“ von Benedikt und mir, bei dem wir auf unbekannte Weise 11 
Personen in Moritz Küche unterbringen konnten. Ein Abend, der mir lange im 
Gedächtnis bleiben wird. 

Aber auch mit meinen Zimmernachbarn von der Arbeit haben wir viele Sachen 
gemacht, z.B einen Trip mit einer Sommerrodelbahn in den Bergen oder einen 
riesigen Shoppingtag. Dazu kam meine Familie im Oktober zu Besuch, mit der wir 
auch die Gegend erkundeten. 

Auch wenn das schöne Wetter, mit dem ich überall prahlte, wohl fürs erste 
verschwunden ist, gefällt es mir noch sehr gut und ich bin gespannt was in der 
Winterzeit auf mich zukommen wird. Ich bedanke mich von Herzen bei allen, die mir 
diese wunderschöne Zeit ermöglicht haben, und hoffe, dass trotz der Länge des 
Berichtes der Lesegenuss erhalten geblieben ist. 

Viele Grüße nach Deutschland wünscht euch, 

Euer Arno 

 


