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Mein Jahr in Rumänien 

Ein Bericht nach drei Monaten 

 

Rusciori - 5. Februar 19 
 
 
 
 
Liebe Verwandte, Freunde und Familie,  
 

das hier ist nun der erste Bericht von mir, nach fast drei Monaten in Rumänien. Ich werde 

euch von meinen Erfahrungen und meiner Einsatzstelle berichten und das auch so voll-

ständig wie möglich. Falls trotzdem Fragen offen bleiben, könnt ihr mir gerne schreiben 

und ich werde euch dann noch genauer informieren. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Le-

sen.  

 

Die Ausreise  
 

Am 21.08.2017 begann für mich eine Reise in ein, sozusagen, neues Leben. Für ein ganzes 

Jahr weg von der Familie, von Freunden und allem, was man kennt.  

In ein Land, das mir vollkommen fremd war, über das ich kaum etwas wusste; und doch 

ist es nach einer so kurzen Zeit eine zweite Heimat für mich geworden.  

 

Die Busfahrt nach Sibiu/Hermannstadt hat etwa 25 Stunden gedauert. Obwohl es keiner-

lei Probleme gab, bis auf seltsame Filme, die einen vom Schlafen abgehalten haben, und 

eine entspannte Stimmung herrschte, waren wir am Ende alle sehr übermüdet und ange-

strengt. Als wir dann endlich ankamen, natürlich sind wir am falschen Busbahnhof aus-

gestiegen (darüber muss ich auch jetzt noch lachen), sind wir von zwei ehemaligen Frei-

willigen aus Rusciori abgeholt worden, die uns auch schon in Deutschland bei den Semi-

naren begleitet haben, und in das deutsche Internat in Sibiu gefahren. Dort waren wir für 

unser erstes Seminar untergebracht. 
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Das Einführungsseminar 

 

Am ersten Tag unseres Seminars (23.08) haben wir dann eine Stadtführung gemacht und 

sind der Stadt und deren Kultur ein bisschen näher gekommen. Außerdem fing auch un-

ser Sprachkurs, der uns ein paar Grundlagen vermitteln sollte, an diesem Tag an. Abends 

haben wir auch die anderen Freiwilligen in Rumänien von der Organisation EIRENE ken-

nengelernt. In den folgenden Tagen besuchten wir die diesjährigen Einsatzstellen und 

konnten uns auch ein Bild von Mediaş, Braşov, Guşteriţa (Hammersdorf) und natürlich 

meiner eigenen Einsatzstelle in Rusciori machen.  

Selbstverständlich sagt jeder von seiner eigenen Stelle, dass es die beste von allen sei, aber 

ich persönlich bin froh, dass ich jetzt in Rusciori bin, denn ich habe das Gefühl hier am 

meisten bewirken zu können und am besten aufgehoben zu sein. 

Mit dem Ende des Seminars sind wir dann nochmal umgezogen, alle in unsere neue Hei-

mat für das kommende Jahr und nun waren wir erst richtig in Rumänien angekommen. 

 

Das Projekt und die Umgebung 

 

Der Kinderbauernhof ist eine Stiftung, die seit über fünfundzwanzig Jahren besteht. An-

fänglich war das Projekt dazu gedacht, Stadtkindern das Landleben näherzubringen. Im 

Sommer sind regelmäßig große Feriengruppen aus den Großstädten verschiedener Län-

der hierhergekommen, um zu lernen, wie das Leben auf einem Bauernhof ist.  

Später wurde der Zweck des Zentrums ein bisschen verändert. Es kamen keine Ferien-

gruppen mehr, sondern die Kinder aus dem Dorf, die hier dabei unterstützt werden, den 

Pflicht-Schulabschluss zu erreichen und darüber hinaus auch weiterführende Schulen zu 

besuchen.  

Die Ergebnisse sind in den letzten Jahren immer besser geworden: Die Armut im Dorf ist 

deutlich gesunken, immer mehr Eltern arbeiten und die Zahl der Kinder, die mehr als 

acht Jahre lang die Schule besuchen, steigt stetig.  

Alle Kinder bei uns im Zentrum stammen aus den Roma-Familien im Dorf. Diese be-

kommen von den Sachsen und Rumänen aber größtenteils keinerlei Respekt entgegenge-

bracht, im Gegenteil, der Rassismus ist hier (auch, wenn er unterschiedlich stark ist) ak-

zeptiert und ganz alltäglich. Meiner Meinung nach ein Punkt, der sich leider nach so lan-

ger Zeit immer noch nicht verändert hat. 

 

Das Dorf besteht, wie bereits erwähnt, aus mehreren Vierteln. Das Zentrum liegt im Dorf-

teil der ortsansässigen Sachsen. Die Häuser hier sind in einem relativ guten Zustand, es ist 

ruhig und man sieht nur wenig Menschen auf der Straße. In einem starken Kontrast dazu 

steht das Viertel der Roma und den Übergang dorthin sieht man nicht nur, man spürt ihn.  
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Der überwiegende Teil der Familien lebt in unverputzten Rohbauten, die sich äußerlich 

nicht so sehr voneinander unterscheiden. Viele Häuser bestehen auch nur aus einem bis 

drei Zimmern, die dann die ganze Familie beherbergen. Aber die Innenausstattung kann 

ganz unterschiedlich aussehen. Während man bei den einen ein vollständig ausgebautes 

Interieur findet, gibt es bei anderen nicht mal einen Tisch oder Stühle. Das heißt, auch die 

Kinder kommen in dem Sinne aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen.  

Den Dorf-Ring schließt dann das kleine Viertel mit den wenigen Rumänen, die hier im 

Dorf leben. 

 

Der Arbeitsalltag 

 

Obwohl jeder Tag immer irgendwie anders ist, gibt es doch so etwas wie eine Struktur, 

nach der wir arbeiten und um euch meinen Arbeitsalltag etwas näherzubringen, werde 

ich diese so gut ich kann zusammenfassen. 

Morgens um neun oder zehn Uhr fängt mein Arbeits-

tag an. Um neun Uhr, wenn ich morgens in die Grund-

schule rüberlaufen muss, damit ich in einer Liste ein-

tragen kann, ob alle Kinder, die im Zentrum registriert 

sind, auch in der Schule sind. Aber normalerweise erst 

um zehn Uhr, denn dann haben wir mit den Mitarbei-

tern die Sitzung, in der wir den Plan für den Tag be-

sprechen.  

Gegen viertel vor zwölf holen wir die Kinder aus der 

neuen Grundschule ab. Diese ist nur einige hundert 

Meter vom Zentrum entfernt und wahrscheinlich das 

modernste Gebäude im ganzen Dorf. Wenn die Kinder 

dann mit uns im Zentrum sind, haben sie Zeit, zu spielen und sich ein bisschen von der 

Schule zu erholen. 

Um ein Uhr gibt es dann Mittagessen. Dafür ist immer einer von uns drei Freiwilligen 

zum Tischdienst eingeteilt und wir suchen drei Kinder, die mit uns den Dienst machen. 

Oft muss man nicht einmal suchen, denn die Kinder kommen schon nach der Schule zu 

dir gerannt, um dich zu fragen, ob sie heute den Tischdienst machen dürfen.  

Nachdem wir gegessen haben, putzen wir gemeinsam Zähne. Ist das auch erledigt, laufen 

wir alle in die alte Schule. Jeden Tag helfen wir den Kindern von zwei bis drei Uhr bei den 

Hausaufgaben, die sie in der Schule bekommen haben. Mathe, Englisch oder Rumänisch, 

es ist sehr abwechslungsreich und man lernt selbst erstaunlich viel dabei. Danach gibt es 

eine kurze Pause und es geht weiter mit der Sprachstunde, in der wir einfache Vokabeln 

auf Deutsch oder Englisch lernen. 
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Der Abschluss des Tages ist ganz unterschiedlich. Entweder können die Kinder noch tan-

zen und singen oder wir besprechen mit ihnen noch soziale und erzieherische Aspekte. 

Jeden Freitagnachmittag sind die Kinder der dritten und vierten Klasse mit mir in der 

Sportgruppe. 

Das ist mein Arbeitsalltag und trotz der anfänglichen Sprachbarriere und der wirklich 

aufbrausenden, aber unglaublich liebenswürdigen Art der Kinder, wird die Arbeit immer 

einfacher und ruhiger (soweit das bei den Kindern überhaupt möglich ist :D).  

 

Wir, die Freiwilligen 

 

In Rusciori sind wir dieses Jahr nur zu dritt. Nachdem unsere Vorgänger eine Gruppe von 

fünf Personen gebildet haben, kamen wir uns ein bisschen klein vor.  

Mein Gedanke: „Können wir die Arbeit von fünf Personen zu dritt überhaupt schaffen?“ 

Natürlich gab es Kürzungen, aber im Großen und Ganzen haben wir es tatsächlich ge-

schafft, alles zu übernehmen und die Ansprüche zu erfüllen, und sind schon bekannt ge-

worden als besonders fleißige Volontäre. 

 

Nun leben wir zu dritt, Christina, Katharina und Ich (eigentlich auch Peter unsere Kü-

chenmaus, er ist aber verschwunden) in einer kleinen WG und meistern unser Leben und 

die Arbeit. 

 

So, das war’s dann für’s Erste. Ich hoffe ihr habt alle einen guten ersten Einblick in meine 

Arbeit bekommen.  

Außerdem möchte ich mich nochmal für die viele Unterstützung, die ich von euch sowohl 

seelisch als auch finanziell erhalten habe, bedanken. 

Isabella  

 

Weitere Informationen: 

 

Für mehr Infos:  
 

• aus unserem Alltag könnt ihr auch mal die Facebook-Seite des Kinderbauernhofs besu-
chen: „https://www.facebook.com/rusciori/" 

 

• über den Kinderbauernhof: „http://tabara-rusciori.org/index.php" 

https://www.facebook.com/rusciori/
http://tabara-rusciori.org/index.php

