
Wie schnell die Zeit doch vergeht – Ereignisse, Erfahrungen und Momente ziehen wie eine 

Landschaft an einem vorbei. Man muss aufpassen, alle diese in seiner Erinnerung 

festzuhalten, denn sie sind es wert.              

Ich möchte hiermit einen persönlichen Einblick in meine Erfahrungen und Erlebnisse geben. 

Die Aussagen sind selbstverständlich subjektiv und nicht zu verallgemeinern. Dieses Jahr 

wird es nur einmal genauso geben, denn jeder erlebt die Dinge 

anders. 

Auf in das Abenteuer 

Ob dieses Jahr wirklich ein Abenteuer wird, werden wir sehen; 

die Hinfahrt war es auf jeden Fall schon mal. Wir sind am 23. 

August 2018 in Karlsruhe mit dem Bus losgefahren. Es wurde 

eine sehr lange Fahrt, zum Glück durch ausreichend Pausen 

unterbrochen. Im Bus angekommen, waren wir aber gefühlt 

schon in Rumänien. Die Uhr war schon auf Rumänisch gestellt 

und die allgemeinen Unterhaltungen waren auf Rumänisch. Wir hatten das Glück, einen 

Großteil der Fahrt eine „Dolmetscherin“ zu haben, die auch Deutsch konnte. Danach hatten 

wir leider keinen richtigen Übersetzer mehr, aber durch Handzeichen und die 

Hilfsbereitschaft der anderen hat alles gut funktioniert.  Die Zeit verging erstaunlich schnell - 

und schon waren wir angekommen. Während der Fahrt konnten wir tatsächlich längere Zeit 

damit verbringen, aus dem Fenster zu schauen und die wunderschönen Landschaften zu 

genießen. Das ist auch wirklich etwas Besonderes an Rumänien, dass die Landschaft einen 

wirklich fesseln kann, weil es so schön aussieht. 

Kulturschock Rumänien? 

Um dem ein bisschen entgegen zu wirken und erst einmal richtig anzukommen, hatten wir 

ein Startseminar in Sibiu bei dem wir erste Sprachkenntnisse erlangten und uns auch besser 

kennen lernten. Wir haben außerdem unsere Einsatzstellen besucht und jeder war sehr 

aufgeregt vor seinem jeweiligen Einsatzort. So besuchte ich auch gleich am zweiten Tag in 

Rumänien Kronstadt. Dort waren wir aber eher Touristen und haben uns unsere neue 

Heimat ein bisschen angeschaut. Die anderen Stellen wurden natürlich auch besucht und wir 

lernten ein paar andere Freiwillige kennen. Mein erster kleiner Kulturschock waren die Züge. 

Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, aber sie fahren hier teilweise sehr langsam und 

auch die Bäume waren nicht überall zurechtgeschnitten, weshalb es vorkam, dass wir an 

Ästen entlang gestreift sind.                                                                                                                

Das Essen ist auch anders, aber mir persönlich schmeckt es sehr gut. Wir haben 

Verschiedenes probiert, sei es Abendessen wie Mămăligă (Maisbrei) mit Mici, der sehr 

leckere Nachtisch Papanaşi oder Gebäck wie Covrig. 

 

 

Großstadtfeeling 

Meine ersten Eindrücke von Kronstadt waren ein bisschen überwältigend. Es ist wirklich eine 

Großstadt und ich persönlich bin es nicht gewohnt und habe mich z.B. erstmal gefragt, wie 



ich das Bussystem verstehen soll. Man lebt sich aber damit auch 

ein. Die Großstadt hat den Vorteil, dass wir hier auch deutsche 

Läden finden, wie dm oder Kaufland. Etwas Besonderes ist auch 

die Lage der Stadt. Hier liegt der Altstadtkern eigentlich direkt an 

den Bergen. Das bietet die erstaunliche Möglichkeit, dass wir 

direkt von Zuhause aus los wandern können - ob auf die Zinne, auf 

der das berühmte Braşov Zeichen steht - oder einfach so in die 

Berge. 

In Kronstadt mit dem Bus angekommen, sind wir schön 

empfangen worden und hatten anschließend etwas Zeit, uns 

einzuleben und auch uns gegenseitig besser kennen zu lernen. 

Unsere Wohnung ist fast direkt neben der schwarzen Kirche. Dort finden viele Gottesdienste 

der Gemeinde statt und sie ist außerdem Einsatzort von uns Freiwilligen. In Kronstadt sind 

wir 3 Freiwillige, davon „2 FÖF’lerinnen“. Zusammen mit der anderen „FÖF“- Freiwilligen 

Rebekka habe ich eine schöne Wohnung mit eigenem Zimmer. Ida wohnt aber auch nicht 

weit entfernt. Unsere Wohnung liegt nicht nur nahe zur Kirche oder zum blauen Haus 

(Pfarrhaus) sondern auch zum Kindergarten.  

Meine Arbeitswoche 

Ich arbeite momentan 5 Tage die Woche im Kindergarten der schwarzen Kirche. Diese 

gehört zur evangelischen deutschsprachigen Honterusgemeinde. Deshalb sprechen wir auch 

mit den Kindern weitestgehend Deutsch. Um dorthin zu gelangen, muss ich durch die dritt- 

engste Straße Europas laufen. Morgens geht das meistens sehr gut. Mittags ist das aber ein 

Touristenmagnet und ich muss ein bisschen mehr Zeit einplanen. Dort angekommen, spiele 

ich mit den Kindern, wir basteln und singen und ich helfe den 

„Kindergartentanten“, wo ich es mir zutraue und ich es kann. Wir 

haben jede Woche ein Wochenthema und bearbeiten dazu eine 

Geschichte, basteln und singen dazu. Wir gehen außerdem sehr viel 

mit den Kindern raus. Morgens vor dem Frühstück haben wir einen 

kleinen Morgenkreis und meistens im Laufe des Vormittages nochmals 

einen, bei dem wir Verschiedenes besprechen. Wir haben eine große 

Gruppe mit 26 Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren. Nachmittags 

machen die Kinder Mittagsschlaf und es geht etwas ruhiger zu als 

morgens - auch wenn man den einen oder anderen noch zum 

Liegenbleiben und nicht Weiterspielen überreden muss. Ein Mädchen schläft nicht und mit 

diesem arbeiten wir oft in einem Heft und trainieren so Zahlen und Buchstaben als 

Vorbereitung für die Schule. Außerdem spielen wir verschiedene Spiele, malen und basteln 

zusammen. Wir bereiten außerdem nachmittags meist die Aktivitäten für die nächsten Tage 

vor und so zeichnen und schneiden wir auch oft zusammen. Momentan lese ich ihr auch 

Kapitelweise ein Buch vor, was sehr viel Spaß macht. Sie liebt es auch, die Geschichte zu 

besprechen. Nach dem Aufstehen spielen wir meist noch mal kurz mit den Kindern und sie 

bekommen noch etwas Kleines zu Essen, bevor sie dann um vier Uhr nach Hause gehen. 

Neben dem normalen Kindergartenalltag haben wir einige Sonderaktivitäten jede Woche. 

Wir machen Sport oder Frau Doktor erzählt, bzw. kontrolliert etwas zum Thema Gesundheit. 



Wir machen Musik und wir haben Mittwoch morgens eine Andacht. Für uns ist diese noch 

vor Beginn im blauen Haus, aber auch mit den Kindern feiern wir vor dem Frühstück eine 

Andacht. Diese bereiten seit neuestem Rebekka und ich gemeinsam vor, was mir sehr viel 

Spaß macht. Rebekka und Ida arbeiten eigentlich in anderen Bereichen der 

Kirchengemeinde, aber so haben wir auch Überschneidungspunkte.  Teil meiner Arbeit ist 

außerdem die Mitwirkung im Kindergottesdienst, der etwa alle zwei Wochen parallel zum 

Hauptgottesdienst stattfindet. 

Neben dem Arbeiten habe ich natürlich auch noch Freizeit. Wir gehen momentan noch 

zusammen zweimal die Woche zwei Stunden in den Sprachkurs, damit ich nach und nach 

auch Unterhaltungen auf Rumänisch führen kann (oder es zumindest 

versuche). Dieser macht gleichzeitig sehr viel Spaß und wir haben auch 

interessante Unterhaltungen über die Kultur. So lerne ich nicht nur 

Grammatik und Vokabeln, sondern auch etwas über Rumänien und über 

die Herkunftsländer der bunt gemixten Gruppe der anderen Teilnehmer. 

Wir gehen außerdem einmal die Woche in die Jugendstunde gemeinsam 

mit den Jugendlichen der Gemeinde. Am Wochenende treffen wir uns 

manchmal mit anderen Freiwilligen und/oder machen einen Ausflug in 

eine Stadt oder gehen Wandern. 

Wenn die Woche nicht wie sonst strukturiert ist, … 

dann sind besondere Aktivitäten angesagt. Im Rahmen des 

Gemeindeprogramms hatten wir schon ein paar solche Veranstaltungen. Die erste große 

gleich am Anfang war der Jugendtag in Bekokten. Das ist eine deutschsprachige mehrtägige 

Veranstaltung der Kirche, dieses Mal mit dem Thema „upGreat, make a step Forward“. Dort 

gab es verschiedene gemeinsame Aktivitäten und Workshops. Das Thema ist auch gut 

anwendbar auf mich und meinen Freiwilligendienst. Wir müssen vorwärts gehen, neues 

wagen und dadurch wird es (zumindest meistens) viel besser.  

Dieses Jahr - oder zumindest die ersten Monate bis jetzt - sind schon verändernd. Ich kann 

hier Neues ausprobieren, mich selbst erproben. Eine Veränderung oder ein UpGreat ist es 

auf jeden Fall auch. Ein Aspekt, an den ich mich auch erst gewöhnen musste, war die 

Selbstständigkeit. Selbst zu kochen, zu waschen und zu putzen ist - wie ich finde - auch ein 

wichtiger Lernprozess.  

Eine weitere Veranstaltung war der Gemeindeausflug, dabei haben wir zusammen die Burg 

Hunedoara und verschiedene Kirchen besichtigt. Dabei hatten wir sehr viel Spaß und wir 

durften sogar zu dritt hoch auf den Turm einer Kirche. Es waren viele Personen dabei, die wir 

schon kannten und lustigerweise kennen uns durch die Vorstellung im Gemeindebrief und in 

der Kirche bereits viele Menschen.  

Wir werden außerdem mehrmals im Jahr auf so genannte LJMK’s gehen, das entspricht etwa 

dem JuLeiCa in Deutschland und es werden parallel die Sommerlager geplant. Wir waren im 

Oktober das erste Mal bei so einem Wochenende und mir hat es sehr gut gefallen. Wir 

haben verschiedene Theorie-Einheiten gehabt, aber auch die Spiele ausprobiert oder 

Freizeitaktivitäten durchgeführt - wie zusammen ein Lagerfeuer gehabt. 



In der Gemeinde sind außerdem noch verschiedene Feste. So haben wir z.B. einen sehr 

großen schönen Erntedankaltar gestaltet, bei dem ich auch mit schmücken durfte. Und nach 

dem Reformationsgottesdienst haben wir eine Siebenbürgische Tradition kennen gelernt - 

hier gibt es „Evangelischen Speck“. Das ist ein Brotaufstrich. 

Im Kindergarten haben wir außerdem in der Woche nach den 

Herbstferien die „Woche anders“ organisiert. Dabei kam fast jeden Tag 

eine 0te Schulklasse zeitweise in den Kindergarten. Es war eine sehr 

schöne Erfahrung, auch da wir das Thema „Teilen“ hatten. Die Größeren 

haben den Kleineren beim Laterne basteln geholfen. Trotzdem war ich 

froh, danach wieder etwas mehr Ruhe im Kindergarten zu haben. 

Das nächste große Fest, das ansteht, ist der Sankt Martins Gottesdienst 

mit Umzug. Dafür haben wir auch nach Rumänien die Tradition des 

Weckmannes mitgebracht und so haben wir am Freitag davor zusammen 

mit den Kindern kleine Weckmänner geformt und gebacken. 

Angekommen? 

Das ist tatsächlich für mich noch schwer zu beschreiben. Ich fühle mich sehr wohl, aber 

richtig identifizieren kann man sich in dieser Zeit noch nicht. Ich erlebe zum einen immer 

wieder Augenblicke, in denen ich denke, das ist jetzt wirklich Rumänien. Andererseits 

versuchen wir aber auch, uns nicht nur wie ein Tourist zu benehmen und uns viel 

Verschiedenes anzuschauen. Ich nenne Kronstadt aber auf jeden Fall ein Zuhause. Wir haben 

auch schon einen Teil der rumänischen Kultur selbst ausprobiert. So haben wir z.B. schon 

selbst Salata de Vinete gemacht - ein Brotaufstrich aus Auberginen.  

„Hast du heute schon Danke gesagt?“  

Das ist der Anfang eines Liedes, welches wir oft mit den Kindern singen.                                   

Ich möchte mich ganz herzlich bei meiner Familie, Freunden und den Unterstützern dieses 

Freiwilligendienstes bedanken. 

Danke/Mulţumesc, dass Sie/Ihr mich bei meinen Vorhaben unterstützt und begleitet! 

Ganz liebe Grüße aus Rumänien 

Celine 

 


