
 

                                                         Bericht Nr. 1 

 

Allgemeines 

 

Nun womit soll ich beginnen. Ich bin jetzt fast vier Monate hier in Rumänien und ich musste 

einiges in Deutschland zurücklassen, was mir doch sehr wichtig ist und was ich hier auch vermisse. 

Doch auch hier gibt es Neues, was es sich lohnt kennenzulernen. Am 21. August bin Ich mit 5 

weiteren Freiwilligen vom FÖF nach Rumänien aufgebrochen. Nach einer gut 24-stündigen 

Busfahrt kamen wir gut in Sibiu (Herrmannstadt) an und wurden in einem Schülerwohnheim in der 

Innenstadt untergebracht. Es lag wirklich direkt im Stadtzentrum, sodass man alles bequem zu Fuß 

erreichen könnte. Die ersten beiden Wochen waren erstmal ein Sprachkurs und die 

Stellenbesichtigungen angesagt. Wir lernten einen Teil der rumänischen Kultur kennen und hatten 

Zeit, uns Sibiu und Brasov (Kronstadt) näher anzuschauen. Des Weiteren besuchten wir noch jede 

Einsatzstelle hier in Rumänien und schauten uns die jeweiligen Aufgabenbereiche an. Besonders 

interessant war die Zugfahrt nach Mediasch, da sie sehr lange dauerte, obwohl es nur eine recht 

kurze Strecke war, und da während der Fahrt sämtliche Türen nach außen offen waren. Man konnte 

also bequem an der Tür sitzen und die Landschaft vorbeiziehen sehen. Nach zwei schönen 

gemeinsamen Wochen wurden wir dann auf die Stellen verteilt und es konnte losgehen. 

 

Arbeit 

 

Ich bin nicht der einzige Freiwillige hier in der Kirchengemeinde 

wie ich anfangs dachte, sondern es kam im Laufe des ersten 

Monats noch zwei Freiwillige aus Deutschland dazu. Diese haben 

ähnliche Aufgaben wie ich, sind aber beide privat da. Meine 

Aufgabenbereiche in der Kirche sind zum Einen der Garten dann 

die Diakonie und die Kinder-und Jugendarbeit. 

Ich bin drei Tage die Woche im Garten in Hammersdorf (Ein Dorf 

direkt neben Herrmannstadt, mit dem Fahrrad gut 20 min 

entfernt), und jeweils einen Tag die Woche in der Diakonie sowie der Kinder und Jugendarbeit tätig. 

Hammersdorf hat einen sehr schönen und großen Garten (siehe Foto) in dem allerlei Gemüse 

wächst. Des Weiteren steht seit einem Jahr ein Gewächshaus, das mein Vorgänger mit erbaute. 

Zum Garten gehört auch noch das Pfarrhaus, in dem das Büro und Wohnräume untergebracht sind. 

Zusammen mit mir arbeiten dort noch zwei festangestellte Gärtner, von denen einer Deutsch und 

Rumänisch und der andere Englisch und Rumänisch kann. 

In der Diakonie ist meine Aufgabe hauptsächlich der Besuch von älteren Menschen der Gemeinde, 

welche nicht mehr in den Gottesdienst gehen können. Da sie zur Gemeinde gehören, können sie alle 

Deutsch, welches die allgemeine Kommunikation erleichtert. Meine Aufgabe bei den Besuchen ist, 

dann darauf zu achten, wie es ihnen geht, ob sie zurechtkommen, ob es jemanden gibt, der sich um 

sie kümmert und für sie beispielsweise einkaufen geht. Dieser Teil meiner Arbeit gefällt mir 

persönlich am wenigsten, da ich zwar nichts dagegen habe, mich mit älteren Leuten zu unterhalten, 

mich aber dabei unwohl fühle und ich Kinder deutlich mehr mag als alte Menschen, doch da dies 

auch gemacht werden muss und ich wusste, was da auf mich zukommt, mach ich es ohne Murren. 

Der letzte Teil meiner Arbeit ist die Kinder- und Jugendarbeit. Dieser Teil gefällt mir am besten, da 

ich auch in Deutschland sehr viel und sehr gerne mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet habe. 

Jeden Freitag ist abends eine Jugendgruppe, an der zwischen 10 und 15 Jugendliche teilnehmen. 

Diese wird abwechselnd vom Jugendreferenten und den Freiwilligen vorbereitet. 

 

 



 

Und wenn etwas anderes ansteht, muss man flexibel sein und das reinschieben können. So ein 

richtiger Arbeitsplan ist dementsprechend schwer zu machen, da man nie weiß, was jetzt noch diese 

Woche dazukommt. Ich habe eine 40 Stundenwoche, heißt ein normaler Tag geht von 8:00 Uhr – 

16:00 Uhr. Jeden Dienstagmorgen um 8:00 Uhr ist eine kurze Andacht und eine 

Mitarbeiterbesprechung, in der die vergangene Woche besprochen und die neue eingeläutet wird.  

  

Wohnung und Freizeit 

 

Ich lebe alleine in einer Wohnung mit zwei Zimmern, Küche und Bad am Stadtrand. Die Wohnung 

ist eigentlich für zwei Leute ausgelegt, ich bin im Moment aber der einzige. Man kann von ihr aus 

sehr gut mit dem Bus oder dem Fahrrad in die Stadt kommen. Auch mehrere Supermärkte und ein 

großes Einkaufszentrum sind bequem zu Fuß zu erreichen. Sie besitzt alles was man braucht bis auf 

eine Spülmaschine, worauf man aber auch verzichten kann, da man eh irgendwann lernen muss, mit 

den Händen zu spülen. Auch das Einkaufen muss ich selbst machen, was aber auch kein Problem 

darstellt, da eben der Supermarkt ganz in der Nähe ist und er im Vergleich zu Deutschland und 

Resteuropa auch sehr billig ist. Oft fehlt mir die Motivation dazu, aber wenn ich nicht verhungern 

will, muss das gemacht werden. Die Wohnung hat auch kein eigenes Internet, was erst durch einen 

Stick und dann dadurch behoben wurde, dass eine sehr nette Nachbarin anbot das ich ihres mit 

verwenden kann. 

 

Freizeitmäßig ist in der Stadt einigermaßen viel los. Zur Anfangszeit war auf dem Piata Mare 

(großer Ring) an jedem Wochenende ein Festival, darunter ein großes Musikfestival, aber auch ein 

Mittelalterfestival und noch vieles andere. Das hat mit der kälteren Jahreszeit etwas abgeflaut, aber 

es ist immer noch einiges los. Ansonsten gibt es in der Stadt auch viele nette Bars und Restaurants, 

in denen man gut und billig essen kann. In der Freizeit, die ich habe, lese ich jeden Tag die deutsche 

Zeitung, die jeden Tag neu erscheint. Außerdem habe ich einige Bücher da und es gibt eine 

Bibliothek, bei der man sich Bücher ausleihen kann. Als es noch einigermaßen erträglich von der 

Temperatur her war, war ich zusammen mit einem anderen Freiwilligen hier in Herrmannstadt 

regelmäßig auf den Heimspielen des Tabellenführers der zweiten Rumänischen Liga FC 

Herrmannstadt. Eine Karte kostet 10 Lei was umgerechnet etwa 2,20 Euro sind. Ich singe auch in 

zwei Chören. Der eine davon gehört zu einer Singschule und heißt einfach Jugendchor, in welchem 

Jugendliche im Alter von 14 – 19 Jahren sind. Der andere ist der Bachchor, der Kirchenchor der 

Stattpfarrkirche in dem ca. 40 Männer und Frauen singen. Auch mit den anderen Freiwilligen vom 

FÖF und einer anderen Organisation machen wir viel. 

 

Die Armut vieler Rumänen ist in der Stadt kaum zu merken, obwohl es außerhalb der Innenstadt 

viele Häuser gibt, die nicht fertig gebaut wurden, und man auch einigen Bettlern begegnet. In den 

Dörfern außerhalb ist das viel deutlicher zu erkennen. Das ist beunruhigend und traurig, wenn man 

bedenkt, dass wir uns in Deutschland schon über Bettler beschweren. Hier wird einem vor Augen 

geführt wie das wirklich ist.  

 

Ich möchte mich bei allen Unterstützern, Freunden und Verwandten bedanken, die mich auf 

meinem Weg begleiten und diese Reise möglich gemacht haben.  

Bedanken möchte ich mich auch beim Freiwilligen Ökumenischen Friedensdienst, die einen auch 

aus der Ferne so unterstützen und einem mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

 

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Zeit 

 

Moritz  


