
 

 

Bericht Christina Stauch,  

Rumänien 2017/2018, Rusciori 

 

 

Wir sind jetzt seit fast 3 Monaten hier in Rumänien und es ist so viel passiert, dass es gut ist, diesen 

Bericht zu schreiben und meine Gedanken zu sortieren und mich an das Erlebte zu erinnern, auch, 

wenn ich fleißig Tagebuch schreibe. 

 

 

Ausreise und Fahrt nach Rumänien 

 

Vor mittlerweile fast 3 Monaten, als es noch schön warm war, haben wir, 6 Freiwillige aus den 

verschiedensten Teilen von Deutschland, uns am Karlsruher Hauptbahnhof getroffen und haben auf 

den Bus gewartet haben, voller Aufregung und Vorfreude, vielleicht auch noch etwas Skepsis und 

Angst auf das, was vor einem liegt. 

Gewartet haben wir tatsächlich etwas länger, denn der Bus der um 13 Uhr aus Karlsruhe abfahren 

sollte, kam erst um 15 Uhr am Bahnhof an, sodass wir zwei schöne extra Stunden hatten, in denen 

wir uns nochmal mit unseren Familien und Freunden unterhalten konnten, ob das tatsächlich eine 

gute Entscheidung ist, ein Jahr wegzufahren. Außerdem waren diese zwei Stunden eine gute 

Vorbereitung auf das, was uns in Rumänien in Sachen Pünktlichkeit erwartete. Zusätzlich wurde, 

nach der langen und aufregenden Fahrt, auf der es viel zu sehen gab, unsere Spontanität getestet, 

denn wir kamen nicht an dem Busbahnhof in Sibiu an, den sich zwei der Freiwillige aus dem 

Jahrgang von 2014/2015, die unser Einführungsseminar gestalteten, für uns gedacht haben, sondern 

an einem Busbahnhof deutlich außerhalb von Sibiu. 

So saßen wir nach einer zweistündigen Busverspätung in Karlsruhe und einer knapp 25-stündigen 

Busfahrt nach Rumänien ohne wirkliche Sprachkenntnisse alleine an einem Busbahnhof und 

mussten noch eine halbe Stunde auf unsere Teamer warten. Allerdings bekamen wir für unsere 

Spontanität und Flexibilität eine Belohnung:  

Wir mussten nicht wie geplant zu unsere Unterkunft, in der das Einführungsseminar stattfand 

laufen, wir durften mit dem Taxi fahren, was auch eine Erfahrung für sich ist! 

 

 

Einführungsseminar 

 

Die erste Woche verbrachten wir also in Sibiu, auf Deutsch Hermannstadt, der Landeshauptstadt 

Transsilvaniens. In dieser Woche hatten wir einen ersten Crashkurs in Rumänisch, der mir sogar 

mehr gebracht hat als die paar Rumänisch-Stunden im Volkshochschul-Kurs zu Hause, wir haben 

uns Sibiu alleine und mit einer Stadtführung angeschaut und haben die einzelnen Einsatzstellen in 

Sibiu, Gușterița (Hammersdorf), Brașov und Mediaș besucht.  

Außerdem haben wir einen Ausflug nach Ocna Sibiului, ein Kurort in der Nähe von Sibiu, gemacht. 

Dort gibt es viele Salzseen, in denen man schwimmen kann, ohne unterzugehen, und deren 

Schlamm hat, laut den Anwohnern, eine heilende Wirkung. Dieser Ausflug hat allen sehr viel Spaß 

gemacht und es sind lustige Bilder entstanden. 

Nach dieser Woche trennten sich unsere Wege fürs Erste, jede/r machte sich auf zu seiner/ihrer 

Einsatzstelle.  

Isabella und ich sind zusammen in unser neues Zuhause, ungefähr 20 Minuten mit dem Auto von 

Sibiu entfernt, gefahren. Wir konnten es kaum glauben, dass wir tatsächlich dort angekommen sind, 

wo wir für das nächste Jahr wohnen werden. 
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Umgebung 

 

Rusciori, auf Deutsch Reußdörfchen, ist ein kleines Dorf mit knapp 700 Einwohnern. Das Dorf 

besteht aus drei verschiedenen Ethnien, den Sachsen, die die Minderheit darstellen, den Rumänen 

und den Roma, wobei die Roma, die in ganz Rumänien die Minderheit bilden, in Rusciori die klare 

Mehrheit formen. 

Das Dorf ist wie ein Kreis aufgebaut, in dem die drei Gruppen alle einen Platz haben. Wenn man 

am Anfang ins Dorf reinfährt, kommt man an den Häusern der Rumänen vorbei. Fährt man weiter 

nach rechts, in den Kreis rein und gegen den Uhrzeigersinn weiter, kommt man am Tageszentrum, 

in dem wir wohnen und arbeiten, an der neuen und der alten Schule, und an ein paar 

Sachsenhäusern vorbei. Folgt man der „Hauptstraße“ nach links, befindet man sich im Roma-Teil 

des Dorfes. Die Roma wohnen in teils unverputzten Häusern, da sie, solange die Häuser nicht fertig 

gebaut sind, keine Steuern zahlen müssen, während die Rumänen in Palästen mit riesigen Zäunen 

leben. 

Folgt man der Straße weiter nach links, kommt man an der orthodoxen Kirche vorbei und wieder 

zum Rumänen-Teil des Dorfes und somit zum Dorfeingang. 

 

 

Wir, die Mitarbeiter aus Rusciori 

 

Das diesjährige Team aus Rusciori besteht aus Bianca, der Direktorin des Zentrums, Mili der 

Sozialarbeiterin und Cristina der Psychologin, drei Freiwilligen und natürlich aus Hermine, der 

Gründerin des Projektes, die sich aber etwas zurückgezogen hat und jetzt „nur noch“ 

Ehrenpräsidentin ist. 

Isabella und ich sind vom FÖF und Katharina ist von der Organisation EIRENE. 

Jeder von uns hat verschiedene Aufgaben und Verantwortlichkeiten, wie die Verantwortung über 

die „Clopoțelul“ (Glocke), die geklingelt werden muss, wenn wir zum Essen gehen oder zur Schule 

laufen, um Hausaufgaben zu machen, oder die Verantwortung über die Spielsachen, dass sie am 

Ende des Tages auch wieder aufgeräumt werden, bekommen.  

Außerdem wurden wir den Angestellten (Angajați) zugeteilt. So arbeite ich zum Beispiel 

hauptsächlich mit Cristina und der ersten und dritten Klasse zusammen, während Isabella mit der 

zweiten und vierten Klasse und Katharina mit dem Kindergarten und der Vorschule arbeitet. 

Dadurch, dass wir in diesem Jahr nur drei Freiwillige, nicht so wie im letzten Jahr fünf sind, haben 

wir uns am Anfang gefragt, wie wir das schaffen können, dadurch dass wir ja weniger Freiwillige 

sind.  

Die Antwort darauf ist: wir schaffen es genauso gut, auch wenn wir weniger Freiwillige sind. Wir 

sind ein gutes Team, das durch die gute Zusammenarbeit eine sehr gute Arbeit leistet. 

 

 

Unsere Arbeit im Zentrum: 

 

Das Tageszentrum ist eine Einrichtung für die Grundschulkinder des Dorfes. Ziel ist es, den 

Kindern die ins Zentrum kommen, hauptsächlich Roma-Kinder aus ärmlichen Verhältnissen, durch 

Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe und Sprachunterricht zu helfen, in der Schule mitzukommen 

und auf die weiterführende Schule vorzubereiten.  

Die Arbeit ist vielfältig und macht Spaß, auch wenn sie des Öfteren nervenraubend und anstrengend 

ist. Schaut man aber in die lachenden Gesichter der Kinder weiß man, wie wichtig diese Arbeit für 

die Kinder ist und welchen Unterschied es macht, ob man als Freiwilliger anwesend ist oder nicht. 

Mein Tag beginnt, je nachdem, ob ich die sogenannte Prezența (Anwesenheit) machen muss oder 

ob Isa oder Kathi dran sind, früher oder später. Bei der Prezența muss der Freiwillige morgens mit 

einer Liste von den Kindern, die ins Tageszentrum gehen, in die Schule laufen und abhaken, ob die 

Kinder anwesend oder abwesend sind. Das ist zum einen wichtig, um zu sehen, welche Kinder 



 

 

regelmäßig in die Schule und auch ins Zentrum kommen und welche Kinder nicht. Außerdem ist es 

wichtig, um Paraschiva, der Köchin, zu sagen, für wie viele Leute sie das Mittagessen kochen soll. 

Ansonsten beginnt der Alltag damit, dass wir Freiwilligen und die Festangestellten morgens den 

Tag besprechen und wir Freiwillige uns noch fertig auf den Tag vorbereiten. 

 

Um viertel vor 12 holen wir dann die Kinder von der Schule ab und bringen sie zu uns ins Tabără, 

ins Tageszentrum. Dort haben sie Zeit, um frei zu spielen und zu machen was sie wollen. Sie 

können sich auf dem Trampolin, den Schaukeln, der Rutsche und dem Sandkasten oder auf dem 

großen Fußballfeld austoben, bis es um 13 Uhr Mittagessen gibt. Die Kinder, die für den 

Tischdienst ausgewählt wurden, treffen sich eine halbe Stunde vorher, um zusammen mit einer von 

uns Freiwilligen alles vorzubereiten. Dazu gehört, den Tisch zu decken, das Essen auf den Tisch zu 

stellen, und nach dem Essen für Sauberkeit zu sorgen. Sind alle fertig mit dem Essen, putzen wir 

gemeinsam mit den Kindern Zähne. Um 14 Uhr gehen wir zusammen in die alte Schule rüber, um 

eine Stunde Hausaufgaben mit den Kindern zu machen. Wir Freiwilligen helfen ihnen, so gut wir 

können, zum Beispiel bei den Schreibübungen für die erste Klasse, oder korrigieren ihre 

Matheaufgaben, die sie erledigt haben. Von 15 bis 16 Uhr geben wir den Kindern Sprachunterricht. 

Spielerisch oder mit Liedern bringen wir ihnen montags und donnerstags Englisch und dienstags 

und freitags Deutsch näher.  

Mittwochs ist das sogenannte Sozialtheater, in dem die Kinder ein soziales Problem, zum Beispiel 

Klauen, vorspielen und danach darüber diskutieren, was daran falsch ist und was die Folgen sind 

und dass man das besser nicht machen sollte. 

Um 16 Uhr gibt es nochmal einen kleinen Snack, bevor es in die letzte Stunde geht, in der mit dem 

Kindergarten und der Vorschule Sport gemacht wird, ihnen Märchen näher gebracht werden und 

mit der ersten bis vierten Klasse sich auch bewegt wird in Form von Tanzen. Freitags haben 

Isabella und Katharina die Gymnastikstunde übernommen. 

Um 17 Uhr gehen die Kinder nach Hause und freuen sich auf den nächsten Tag. 

 

 

Sprache 

 

Ein Punkt, der bestimmt alle sehr interessiert, ist, wie wir mit der Sprache klar kommen. Nachdem 

wir in unserem Einführungsseminar einen kleinen Einblick bekommen haben und eine Woche 

Sprachkurs im Zentrum selber hatten, ging es los. Am Anfang waren wir ziemlich unsicher und 

überfordert, ob man das Gesagte auch wirklich richtig verstanden und darauf auch korrekt 

geantwortet hat, aber mit der Zeit wurde es immer besser. Bisher kann man noch nicht eine 

Konversation auf politischem Niveau führen, aber um sich mit den Kindern zu unterhalten, ein Taxi 

zu rufen oder einkaufen zu gehen, reicht es vollkommen.  

Ein paar wichtige Ausdrücke, die wir im Zentrum brauchen sind: 

„Gata“ = „Es reicht“ 

„Ajunge“ = „Schluss jetzt“ 

„Bună Ziua“ = „Guten Tag“ 

„Ce faci?“ = „Was machst du?“ —> und die typische Antwort: 

„Stau“ = „Ich stehe“ 

„Pot să te ajut?“ = „Kann ich dir helfen?“ 

„Da/Nu“ = „Ja/Nein“ 

„Te rog“ = „Bitte“ 

„Mulțumesc“ = „Danke“ 

„La revedere“ = „Auf Wiedersehen“ 

 

 

 

 



 

 

Fahrt nach Deutschland  

 

In diesem Jahr gab es etwas sehr Besonderes, denn Gerhard Volz-Kaufheis, der Gründer der 

Stiftung für Kultur und Bildung der Roma in Karlsruhe hat zwei Auftritte für die Volkstanzgruppe 

des Zentrums organisiert. Also durften 10 Kinder zusammen mit Bianca, Cristina, Hermine, dem 

Tanzlehrer, dem Vizebürgermeister vom Nachbarort Șura Mică und mir, die lange Reise in den 

Herbstferien nach Karlsruhe aufnehmen. Die Kinder waren alle ganz aufgeregt, da es für die 

meisten das erste Mal war, dass sie so weit weg von zu Hause und dann auch noch ohne ihre Eltern 

waren. 

Nach 20 Stunden Fahrt sind wir angekommen und wurden von Gerhard und seiner Frau Adelheid, 

die die Kinder, Bianca, Cristina und Hermine aufgenommen haben, mit großer Freude begrüßt. 

Wir haben sehr gut gegessen, gespielt und etwas von Deutschland gesehen. 

So waren wir in der Freizeit im Karlsruher Zoo, sind mit der Rheinfähre nach Frankreich gefahren 

und haben allerhand, wie zum Beispiel Fingerhäkeln, gelernt.  

Natürlich waren wir nicht nur zum Vergnügen da, wir hatten auch allerhand zu tun. 

Dazu gehörten Tanzproben, und die Auftritte im Zieglersaal des Restaurants Akropolis in Karlsruhe 

und im Gemeindehaus in Rüppurr, bei denen viele Leute, sogar sehr viele ehemalige Freiwillige, 

anwesend waren, die alle sehr begeistert von den Auftritten geredet haben. 

Ein weiteres Highlight war der Besuch beim Bürgermeister in Karlsruhe, bei dem die Kinder dem 

Oberbürgermeister vortanzen durften und dabei sehr viel Spaß hatten.  

Auch wenn es ab und zu chaotisch war, sahen alle den Besuch in Karlsruhe als gelungen an. 

Leider ging die Woche sehr schnell rum und sonntags sind wir wieder nach Hause gefahren.  

 

Ich sehe Rusciori mittlerweile tatsächlich als meine zweite Heimat an, auch wenn wir „erst“ seit fast 

drei Monaten hier sind. Die Stadt Sibiu und das Tor sind so vertraut, man findet sich fast überall 

zurecht, und das Feeling dort stimmt einfach.  

Obwohl ich am Anfang zwar offen, aber selber etwas skeptisch Rumänien gegenüber war, kann ich 

mir keinen anderen Ort und kein anderes Projekt für einen Freiwilligendienst vorstellen, ich habe 

das Gefühl, ich bin hier vollkommen richtig und an einem Platz, an dem ich mich wohlfühlen und 

viele tolle Erfahrungen zu denen, die ich schon gemacht habe, machen werde. 

 

Ich hoffe, alle, die diesen Bericht lesen werden, bekommen einen Einblick, wie es bei uns im 

Zentrum ist und was genau meine Aufgaben sind, und möchte mich bei denen bedanken, die mein 

Vorhaben unterstützt haben und noch weiterhin unterstützen. 

Möchten Sie öfter etwas von unserer Arbeit erfahren und von uns Freiwilligen in Rusciori 

mitbekommen, schauen sie bitte auf Facebook unter Kinderbauernhof vorbei! 

 

Liebe Grüße, Christina 


