
Hallo ihr Lieben, 

nach ca. 2 ½ Monaten schreibe ich nun meinen ersten Bericht und auch 

wenn die Zeit in manchen Momenten still zu stehen schien, verging sie 

gerade im Nachhinein wie im Flug. 

Das Startseminar 

Am 23. August ging es für meine Mitfreiwillige Celine und mich endlich 

los und wir stiegen in Karlsruhe in einen Bus, der uns nach Sibiu 

(Hermannstadt) bringen sollte. Vor uns lagen 26 Stunden Busfahrt, doch 

nachdem mir der Abschied relativ schwergefallen war, verging die Zeit 

irgendwie doch schneller als gedacht. In Sibiu angekommen wurden wir 

von zwei Teamern abgeholt und trafen auch auf die anderen beiden 

Freiwilligen, die das Jahr in anderen Einsatzstellen verbringen werden.  

Während des Startseminars waren wir im Evangelischen Internat 

untergebracht und konnten in den ersten fünf Tagen erst einmal einen 

Eindruck von dem Land bekommen, in dem wir das nächste Jahr 

verbringen würden. Gemeinsam besuchten wir alle drei Einsatzstellen, 

die in diesem Jahr besetzt werden, d.h. Mediasch, Hermannstadt und 

Kronstadt und hatten so direkt eine gute Möglichkeit etwas vom Land zu 

sehen. Außerdem waren wir in Rusciori, einem kleinen Dorf nahe 

Hermannstadt, in dem ein Tageszentrum für Kinder ist. In diesem Jahr 

arbeiten zwar keine Freiwilligen unserer Organisation dort, aber es war 

unglaublich interessant auch die ländlichere Seite Rumäniens zu sehen. 

Neben den Besuchen der Einsatzstellen hatten wir beim Startseminar 

auch einen kleinen Sprachkurs, probierten uns schon einmal quer durch 

die rumänische Küche, von der ich definitiv ein großer Fan geworden 

bin, und trafen andere Freiwillige der Organisation EIRENE, die zur 

gleichen Zeit ihr Startseminar hatten.  

Insgesamt ging es dann nach einem erlebnisreichen Startseminar für 

uns alle in die verschiedenen Einsatzstellen und Celine und ich fuhren 

mit einem Kleinbus nach Kronstadt. Dort wurden wir sehr lieb von der 

Pfarrerin und ehemaligen Freiwilligen, die zu Besuch waren, empfangen 

und hatten die nächsten Tage Zeit uns ein bisschen einzuleben und 

auch unsere dritte Mitfreiwillige Ida kennenzulernen. 

 

 

 

 



Die Kirchengemeinde 

Die Honterusgemeinde in Kronstadt gehört zur 

Evangelischen Kirche Augsburgischen 

Bekenntnisses in Rumänien und ist eine 

deutschsprachige Gemeinde.  

Da wir in diesem Jahr drei Freiwillige in der 

Kirchengemeinde sind, wurden die 

verschiedenen Bereiche Diakonie, Kindergarten 

und Kinder- und Jugendarbeit unter uns 

aufgeteilt. Ich arbeite im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, was mir 

sehr viel Spaß macht. Ich darf viele verschiedenen Menschen 

kennenlernen, schöne Begegnungen haben und tolle Erfahrungen 

sammeln.  

Zwei Vormittage in der Woche findet die Krabbelgruppe statt, die ich 

gemeinsam mit einer Pädagogin leite. Hier spielen, singen, beten und 

basteln wir mit den Kindern und je nach Jahreszeit gibt es verschiedene 

Aktionen. Vor kurzem haben wir zum Beispiel einen 

Krabbelgruppengottesdienst anlässlich des Erntedankfestes gefeiert 

oder Laternen für das Martinsfest gebastelt.  

Jeden Mittwochmorgen gehe ich in den Kindergarten, um eine kurze 

Andacht zu halten oder eine Geschichte aus 

der Bibel zu erzählen. Anfangs habe ich das 

gemeinsam mit der Pfarrerin gemacht, doch 

seit einigen Wochen halte ich die Andacht 

alleine oder mit Celine, der Freiwilligen im 

Kindergarten. Die Kinder freuen sich immer 

sehr, wenn ich komme und das zaubert 

auch mir ein Lächeln aufs Gesicht. 

Jeden Donnerstagnachmittag helfe ich in der Jungschar. Dort kommen 

Jungen und Mädchen zwischen 8 und 12 Jahren, wir singen, beten und 

spielen gemeinsam und jede Woche wird eine Geschichte aus der Bibel 

erzählt. Die Kinder sind mir direkt ans Herz gewachsen und da ich ja 

auch schon zu Hause in der Jungschar mitgearbeitet habe, ist es super 

spannend zu erleben, wie es nun auch ganz anders funktioniert. 

Am Freitagnachmittag mache ich gemeinsam mit der Pfarrerin den 

Teenietreff. Dieser richtet sich an Jugendliche zwischen 13 und 15 

Jahren und ist Bestandteil des Konfirmandenunterrichts. Neben den 

Vorkonfirmanden kommen aber auch noch ein paar andere Jugendliche 



und so ist es eine relativ große Gruppe. Jede Stunde steht unter einem 

bestimmten biblischen Thema, welches dann auf kreative oder 

spielerische Art und Weise erarbeitet wird. 

Nach dem Teenietreff findet immer die Jugendstunde statt, die sich an 

etwas ältere Jugendliche richtet. Dort singen und beten wir gemeinsam 

und sprechen jede Woche über ein bestimmtes Thema, mal aus der 

Bibel aber manchmal auch über andere aktuelle Themen.  

Alle 2 Wochen ist sonntags der Kindergottesdienst. Die Kinder kommen 

zunächst in den Gottesdienst und nach der Schriftlesung gehen wir 

gemeinsam in einen anderen Raum. Jede Stunde geht es um eine 

Geschichte aus der Bibel zu der dann noch etwas gebastelt oder gespielt 

wird. Im Kindergottesdienst sind Kinder aus ganz verschiedenen 

Altersgruppen, doch irgendwie klappt es immer das Interesse aller 

Kinder zu wecken. 

Neben diesen wöchentlichen Terminen durfte ich auch schon andere 

Veranstaltungen oder Aktionen miterleben. Im September sind wir auf 

den evangelischen Jugendtag gefahren und ein Wochenende waren wir 

bei einem Jugendleiterseminar. Einmal bin ich mit der Pfarrerin zu einer 

Seniorenfreizeit gefahren, wo sie eine Bibelarbeit gehalten hat. Auch das 

war ein sehr schönes Erlebnis und seitdem besuche ich einmal in der 

Woche mit Ida zusammen den Handarbeitskreis. Auch wenn wir dort mit 

Abstand die Jüngsten sind und ich anfangs meine Probleme mit dem 

Strickenlernen hatte, freue ich mich immer sehr darauf Zeit mit den 

Seniorinnen zu verbringen und wurde sogar schon einmal zum 

Seniorennachmittag eingeladen. Es ist sehr schön, so viele 

verschiedene Menschen kennenzulernen, sich mit ihnen auszutauschen 

und einfach willkommen zu sein. 

Da ich in einer deutschen Kirchengemeinde arbeite, brauche ich dort nur 

relativ wenig Rumänisch. Einige Familien in der Krabbelgruppe sprechen 

kein Deutsch und auch wenn eigentlich alle Jugendlichen in der 

Gemeinde deutsche Schulen besuchen, sprechen sie unter sich lieber 

Rumänisch. 

 

Außerhalb der Kirchengemeinde 

Um aber auch außerhalb der Kirchengemeinde irgendwann mehr 

Kontakte knüpfen zu können und auch sonst besser klar zu kommen 

besuchen wir zwei Mal in der Woche einen Sprachkurs. Dort sitzen 



Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern und es ist interessant 

und anstrengend zugleich Rumänisch über das Englische zu lernen, 

gemeinsam mit Leuten, die die verschiedensten Muttersprachen haben. 

In einem Ort nahe Kronstadt arbeitet noch ein anderer Freiwilliger in 

einem Kinderheim, den ich auch schon öfter besucht habe. Ich verbringe 

super gerne Zeit mit den Kindern und spiele mit ihnen. Sie reden zwar 

auf Rumänisch auf mich ein und ich antworte wahrscheinlich mit der 

katastrophalsten Grammatik, aber hier sowie in vielen anderen 

Momenten, darf ich immer wieder feststellen, dass eine gemeinsame 

Sprache keine Voraussetzung für gute Gemeinschaft und schöne 

Begegnungen ist. 

Am Wochenende unternehmen wir vier Freiwilligen eigentlich immer 

etwas und so habe ich schon viel von Rumänien 

gesehen.  Vor allem habe ich das Wandern in 

den wunderschönen Karpaten für mich entdeckt 

und schon das ein oder andere Schloss oder 

Kastell angeschaut. Bisher hatten wir zwei Mal 

Besuch von anderen Freiwilligen und es war 

immer eine sehr schöne Zeit. Es ist total 

spannend sich über Erfahrungen auszutauschen, 

die man gemacht hat und zu hören, wie es bei 

den anderen läuft. Auch wenn man sich 

eigentlich nicht wirklich kennt, verbindet der 

gemeinsame Freiwilligendienst ungemein.   

Insgesamt geht es mir also sehr gut hier in 

Rumänien. Es ist jeden Tag erneut spannend und herausfordernd, was 

dieses Land und die Kultur für einen bereit hält und wo der nächste 

Sprung ins eiskalte Wasser einen überrascht. Auch wenn es mir sehr 

schwer fällt, neben den anderen Freiwilligen Freundschaften zu 

schließen und Leute kennenzulernen und mir manchmal einfach einen 

Menschen herbeiwünsche, den ich schon länger als 2 ½ Monate kenne, 

bin ich unglaublich dankbar für die vielen schönen Begegnungen, die ich 

hier erlebe. Ich freue mich schon auf alle Erfahrungen, die ich im noch 

kommenden Jahr sammeln werde und möchte mich an dieser Stelle für 

jegliche Unterstützung bedanken, ob finanziell oder im Gebet! 

Liebe Grüße und ich freue mich auch von euch zu hören, 

Eure Rebekka 


