
1. Bericht FÖF 

Ich bin jetzt schon etwas länger als 2 Monate in 

Braşov, Rumänien. Mir kommt es so vor, als ob ich 

schon viel länger weg wäre, weil ich hier so viel Neues 

erlebt habe, dass das gar nicht alles in zwei Monaten 

passiert sein kann. Gleichzeitig ist die Zeit aber auch 

unglaublich schnell vergangen.  

Am 21. August sind die anderen 5 Rumänien- 

Freiwilligen und ich vom Karlsruher Hauptbahnhof mit dem Fernbus abgefahren. Wir waren ungefähr 24 

Stunden unterwegs. Die erste Woche haben wir alle gemeinsam in Sibiu (Hermannstadt) verbracht. Wir 

haben ein wenig über die rumänische Kultur erfahren, haben Stadtführungen durch Sibiu und Braşov 

(Kronstadt) erhalten und hatten einen Sprachkurs. Zusammen haben wir alle Einsatzstellen besucht, um 

zu sehen, wo und wie die anderen ihr Jahr verbringen werden. Nach einer schönen Woche mussten wir 

uns alle voneinander verabschieden und für mich ging es mit dem Bus nach Braşov. 

Dort wurde ich von einer Arbeitskollegin aus dem Kindergarten sehr nett empfangen und hatte erst mal 

ein paar Tage Zeit, um mich in meiner Wohnung einzuleben. 

Meine Arbeit: 

Ich arbeite vier Tage in der Woche im Kindergarten der Schwarzen Kirche Kronstadts. Die Schwarze Kirche 

ist die bedeutendste gotische Kirche in Siebenbürgen und Südosteuropa und gehört zur evangelischen, 

deutschsprachigen Honterusgemeinde der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien. Da der Kindergarten 

zur Gemeinde gehört, wird deutsch gesprochen. Ich helfe dort morgens von 8 bis 12 Uhr, habe dann eine 

Stunde Mittagspause, und helfe dann nochmal von 13 bis 16 Uhr. Wenn ich morgens komme, dürfen die 

Kinder ungefähr eine Stunde lang frei spielen, dann gibt es einen kurzen Morgenkreis, in dem gesungen, 

gebetet und geredet wird. Danach frühstücken die Kinder und wenn sie damit fertig sind, sollen sie sich 

eine kurze Zeit ruhig beschäftigen. In dieser Zeit lese ich meistens einigen Kindern auf Deutsch vor, andere 

spielen ruhige Spiele, wie Memory oder Puzzles. Nach einiger Zeit setzen sich alle erneut zusammen und 

es gibt ein wechselndes Programm. Mal wird gebastelt oder gemalt, mal kommt die Pfarrerin und macht 

mit den Kindern eine kleine Andacht. Einmal die Woche kommt außerdem eine Frau, die mit den Kindern 

singt und musiziert und manchmal kommt eine Ärztin, die mit den Kindern über Themen, wie Hände 

waschen, Nase putzen oder Inhalieren redet oder mit den Kindern Gymnastik macht. Danach gehen wir 

meistens spazieren oder im Hof spielen. Manchmal besuchen wir einen Spielplatz; die Kinder haben 

immer viel zu entdecken und zu sammeln. Wir haben in den letzten Wochen zum Beispiel oft Kastanien 

und Blätter gesammelt und nach dem Spaziergang schöne Bilder damit gemalt oder tolle Sachen aus den 

Kastanien gebastelt. Um 12 Uhr werden einige abgeholt, die anderen bekommen Mittagessen. Wenn ich 

von meiner Mittagspause zurückkomme, halten die Kinder einen anderthalbstündigen Mittagsschlaf. 

Nachmittags kommen immer 4 Jungs, die letztes Jahr auch noch hier im Kindergarten waren, jetzt aber 

eingeschult wurden. Sie sollen nach dem Mittagessen auch erst mal eine halbe Stunde ruhig sein, in dieser 

Zeit lese ich ihnen meistens eine oder mehrere Geschichten vor und rede im Anschluss mit ihnen darüber. 

Danach dürfen sie ein bisschen frei spielen und dann arbeiten wir oft noch mit ihnen in speziellen Heften. 

Jedes Kind hat sein eigenes Heft mit kleinen altersgerechten Aufgaben. Sie sollen darin unterstützt 

werden, sich schneller an die Schule zu gewöhnen und sich längere Zeit auf eine Aufgabe konzentrieren zu 

können. Wenn die kleinen Kinder wieder aufgewacht sind, wird nochmal ein bisschen gespielt, mal in der 

Gruppe, mal individuell. Dann gibt es einen kleinen Nachmittagssnack und alle Kinder werden abgeholt. 



Ich wurde von Anfang an sehr nett von meinen Kolleginnen und den Kindern aufgenommen. Die Kinder 

sind mir sehr schnell ans Herz gewachsen. Ich fühle mich dort sehr wohl und es macht mir großen Spaß im 

Kindergarten zu helfen. 

Seit einer Woche gehe ich dienstags nicht mehr zum Kindergarten, sondern helfe vormittags in der 

Krabbelgruppe. Dort wird - angeleitet durch eine Pädagogin - gespielt, gesungen, musiziert, geturnt oder 

gebastelt. Da ich dort erst seit einer Woche helfe, kann ich noch nicht viel darüber berichten, aber ich bin 

mir sicher, dass es mir genauso viel Spaß machen wird wie die Arbeit im Kindergarten. Nachmittags 

besuche ich dann eine ältere Frau der Gemeinde, die seit einiger Zeit im Altenheim lebt. Sie hat Alzheimer 

und ihre Muttersprache ist Deutsch. Da das Altenheim rumänisch ist, spricht dort außer ihr niemand 

deutsch. Damit sie ein bisschen Deutsch sprechen kann, gehe ich sie besuchen. 

Außerhalb der Arbeit: 

Ich besuche zweimal die Woche einen Sprachkurs. Da ich bei meiner Arbeit nur Deutsch brauche, geht das 

Rumänisch lernen nicht ganz so schnell. Die meisten Kinder im Kindergarten sprechen oder verstehen 

zumindest deutsch, nur die ganz Kleinen können noch kein Deutsch. Ich merke aber schon, dass ich die 

Kinder, die mich auf Rumänisch ansprechen, immer besser verstehe. Einmal die Woche gehe ich 

außerdem noch zur Jugendstunde der Gemeinde. Dort sind Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren. Wir 

singen, beten, spielen und reden dort über verschiedene Themen: mal aus der Bibel, mal über was 

anderes. Es ist eine schöne Abwechslung, auch mit Jugendlichen etwas zu tun zu haben. 

Ich war am letzten Oktoberwochenende gemeinsam mit anderen Jugendlichen der Jugendstunde auf 

einem Seminar, dem LJMK (LandesJugendMitarbeiterKreis). Dort treffen sich viermal im Jahr Jugendliche 

aus dem ganzen Land, um gemeinsam zu lernen, wie man ein Mitarbeiter ist und um zwei 

Sommerfreizeiten vorzubereiten. 

Ansonsten treffe ich mich gerne mit den anderen Freiwilligen, weil wir uns alle gut verstehen. Ich habe 

hier wirklich immer etwas zu tun und die Zeit geht sehr schnell rum. 

Rumänien ist seit 2007 Mitglied der EU, deshalb fand ich es besonders erschreckend zu sehen, in welcher 

Armut hier manche Menschen leben. Besonders in den Dörfern gibt es oft keine oder nur schlecht 

geteerte Straßen und die Menschen leben zum Teil in sehr verfallenen oder einfachen Häusern. Generell 

sieht man öfter eine Villa, umgeben von 10 sehr verfallenen Häusern, was ziemlich gut das Verhältnis von 

Arm und Reich zeigt. In der Stadt fällt einem die Armut nicht so besonders auf. Was mich aber schockiert 

hat, war es, Kinder betteln zu sehen.  

Insgesamt fühle ich mich sehr wohl hier in Rumänien. Viele Vorurteile, die man vielleicht über Rumänien 

hat, treffen nicht zu. Braşov gefällt mir auch wirklich sehr gut.  

Ich möchte mich zum Schluss bei allen bedanken, dem FÖF, meinen Unterstützern und meiner Familie. 

Danke, dass ihr mir dieses Jahr ermöglicht. Ich habe schon jetzt so viele neue Erfahrungen gesammelt und 

freue mich, hier noch weitere 10 Monate verbringen zu können.  

Liebe Grüße und bis bald, 

Kerstin 


