
Schon 7 Monate sind vorbei – vieles ist passiert - Dinge ändern sich – Es wird nie genauso einen 

Moment noch einmal geben. Der Augenblick ist die Veränderung – An Veränderungen kann man 

wachsen. 

Ich möchte hiermit einen persönlichen Einblick in meine Erfahrungen und Erlebnisse geben. Die 

Aussagen sind selbstverständlich subjektiv und nicht zu verallgemeinern. Dieses Jahr wird es nur 

einmal genauso geben, denn jeder erlebt 

die Dinge anders.  

Halbzeit 

Ich hätte nicht gedacht, dass die Zeit 

wirklich so schnell vergeht. Ich bin aber auch 

froh, dass der Winter jetzt vorbei ist und 

man wieder mehr Zeit draußen und im 

Hellen verbringen kann. Hier fängt der 

Frühling langsam an und wir haben z.B. mit 

den Kindern im Kindergarten 

Schneeglöckchen gebastelt. 

Zur Halbzeit Ende Februar waren wir in 

Italien, unser Zwischenseminar stand an, um 

unser erstes halbes Jahr zu reflektieren und uns neue Ziele zu setzen. Das Zwischenseminar fand 

nahe Florenz statt, in einer anderen Einsatzstelle. Es war super schön da und  wir hatten tolles 

Wetter, anders als zu diesem Zeitpunkt in Rumänien, wo es sehr kalt war. Nach Gesprächen bzw. 

Übungen und einem schönen Tag in Florenz ging es wieder mit dem Bus zurück nach Rumänien. Ich 

konnte bei vielen Pausen eine Schicht mehr anziehen, bis wir vom Frühling wieder im Winter 

angekommen waren. Danach wurde es aber auch hier bald besser. 

„Dober Dan“ 

Heißt auf Slowenisch Guten Tag. Das schreibe ich 

nicht, weil wir mit dem Bus durch Slowenien 

gefahren sind, sondern weil direkt in der Woche 

nach dem Zwischenseminar der Weltgebetstag 

anstand. Diesmal mit dem Thema „Kommt, alles ist 

bereit! Es ist noch Platz!“ und dem Land Slowenien 

als Austrageland. Passend dazu durfte ich das 

Programm im Kindergarten mitgestalten. Wir haben 

z.B. Flaggen gebastelt, einen Grottenolm aus selbst 

gemachter Knetmasse angefertigt, einen 

slowenischen Kuchen gebacken und Bruder Jakob 

auf Slowenisch gelernt. Höhepunkt war dann am 

Freitag der Gottesdienst, zu dem auch viele 

Kindergartenkinder gekommen sind. 

Anlässe 

Am Tag des Gottesdienstes, nämlich am 1.März, wurden noch „Märzchen“ verteilt. Das sind kleine 

Anhänger, Ketten oder Armbänder mit einem rot-weißen Band. Diese symbolisieren den Beginn des 

Frühlings und sind kleine Glücksbringer. Im Kindergarten haben wir zuvor auch welche gebastelt und 



auch ich habe welche bekommen, ein Kind hat mir sogar Blumen geschenkt. Es ist eine nette 

Tradition, war für mich aber sehr ungewohnt, auch weil eine Woche später schon Frauentag war.  

Da mein letzter Bericht schon sehr lange her ist lohnt es sich vielleicht auch noch etwas anderes zu 

berichten. Wir sind jetzt zwar schon in der Passionszeit und die ersten Osterhasen stehen in den 

Geschäften, aber nach dem Martinsfest kam ja erstmal noch die Adventszeit.  

Damit verbunden begannen die Vorbereitungen für das Krippenspiel, die zum größten Teil an einem 

Wochenendausflug mit anderen Jugendlichen erfolgten. Ebenso wurde auch der Jugendgottesdienst 

für unsere Gemeinde vorbereitet. Am 23. Dezember wurde dann zweimal das Krippenspiel 

aufgeführt und bei beiden Gottesdiensten war die Kirche sehr voll. Die Gottesdienste finden im 

Winter nicht in der großen Schwarzen Kirche statt, sondern in der Blumenauer Kirche, da diese im 

Gegensatz zur Schwarzen Kirche heizbar ist.  Nach den Krippenspielen sind wir zu zwei älteren 

Damen gefahren und haben ihnen Weihnachtslieder vorgesungen, weil sie nicht in die Kirche 

kommen konnten. Ich finde das eine sehr schöne Tradition.  

In der Adventszeit haben wir das Thema auch im Kindergarten behandelt und wir haben viel dazu 

gebastelt und gesungen. Außerdem durfte ich mit den Kindern Weihnachtskarten mit der Encaustik-

Maltechnik machen, was mir und den Kindern sehr viel Spaß gemacht hat. 

Am 24. Dezember hatte ich morgens frei und wir sind abends in den Weihnachtsgottesdienst 

gegangen, diesmal in der Schwarzen Kirche. Es war wirklich sehr schön, aber auch unvorstellbar kalt, 

da dort nicht geheizt wird. Anschließend hatte ich ein sehr schönes Weihnachtsfest. Zuerst haben wir 

im Altenheim gegessen und sind anschließend zur 

Familie des Stadtpfarrers gegangen. 

Silvester habe ich auch in Kronstadt verbracht. Meine 

Mitbewohnerin und ich hatten beide Besuch und wir 

sind alle zusammen unter die Zinne (den Berg mit 

dem Brasov-Zeichen) gegangen und haben das schöne 

Feuerwerk bewundert. 

Im Januar sind wir für ein Wochenende mit den 

Mitarbeitern der Gemeine nach Michelsberg gefahren 

für eine Art Teambuildingausflug. Es war zwar sehr 

kalt, hat aber auch Spaß gemacht. 

Ferien 

In den Weihnachtsferien habe ich mir keinen Urlaub genommen und bin in den Kindergarten 

gegangen. Dort stand - ohne die Kinder - Vorbereiten und Reparieren auf dem Programm. Ich habe 

sehr viel Zeit damit verbracht, z.B. die Waren aus dem Kaufladen neu anzumalen, da man bei vielen 

schon deutliche Gebrauchsspuren gesehen hat.  

In den Zwischensemesterferien habe ich mir zwei Tage 

Urlaub genommen und bin mit einer anderen 

Freiwilligen in die sehr schöne Stadt Schäßburg 

gefahren. So habe ich mir außerhalb der Touristen-

Saison schon ein bisschen was angeschaut.  

Als nächstes stehen die Osterferien an, in denen meine 

Familie mich besuchen kommt. Gerade waren auch 

meine Großeltern, Patentante und ihr Freund zu 



Besuch und wir hatten ein paar sehr schöne aber leider viel zu kurze Tage. Ich bin aber auch sehr 

froh, dass es geklappt hat, dass sie gekommen sind. Dadurch hatte ich auch die Möglichkeit, noch ein 

bisschen mehr von der Umgebung zu sehen und ihnen mein Leben hier zu zeigen, was am Telefon 

eher schwierig ist. 

Veränderung? 

An meinem Alltag hat sich nicht so viel geändert. Ich gehe noch jeden Tag in den Kindergarten und 

arbeite da ganz normal mit.  

Zum Beispiel basteln wir mit den Kindern sehr viel, 

arbeiten in Heften, ich lese den Kindern vor, spiele in 

letzter Zeit sehr viel Memorie in verschiedensten 

Schwierigkeitsstufen und jetzt wenn es wieder wärmer 

ist gehen wir auch viel hinaus oder machen einen 

Spaziergang. 

Etwas anders war es, als die Kinder einer Familie länger 

aus gesundheitlichen Gründen nicht in den 

Kindergarten kamen. Deshalb durfte ich sie 3 Wochen 

lang jeweils einen Tag zu Hause besuchen. Die 

Orientierung in der Stadt habe ich somit auch besser 

gelernt und auch bei den Besuchen hatten wir sehr viel 

Spaß.  

Ich gehe, wenn auch nicht mehr so regelmäßig, in den Sprachkurs und wir haben jetzt auch einen 

Test geschrieben. Daneben suche ich mir momentan noch eine Yogaschule oder ein anderes Hobby, 

was ich neben Sprachkurs und Jugendstunde unter der Woche machen kann. Außerdem bin ich auch 

endlich mal wieder Einrad gefahren, was ich hoffentlich bald wiederholen werde. 

Was mich sonst noch beschäftigt… 

Ich merke natürlich langsam, wie lange ich schon von zu Hause weg bin und was sich alles verändert 

hat. Aber ich habe mich auch ein bisschen verändert, bin an manchen Aufgaben gewachsen. 

Ich habe hier Zeit, mich mit verschiedenen Themen zu beschäftigen. Das sind zum einen Themen in 

meiner Umgebung, aber auch in mir selbst. Ich merke, dass diese Zeit ein Selbstfindungsprozess ist. 

Ich frage mich, was ich für Werte habe, die mir wichtig sind, oder auch, was ich in meinem Leben 

machen möchte, bzw. was ich mir vorstellen könnte zu machen. 

Es ist aber auch eine Zeit des Überdenkens von Gewohnheiten. Ich musste mich hier in Rumänien 

teilweise schon anpassen, aber ich merke, wie sehr ich manches immer noch gewohnt bin oder mir 

wünsche. Sei es eine gut funktionierende Dusche, eine Laugenbrezel oder auch nur meine Familie. Es 

ist eine Zeit der Wertschätzung mancher Dinge. Ich habe aber gleichzeitig auch gelernt, dass ich eben 

nicht alles brauche, um mich wohl zu fühlen. 

Eine andere Veränderung ist mein Standpunkt zur Umwelt. Dieses Thema ist in den sozialen 

Netzwerken und Nachrichten jetzt auch präsenter und manche Sachen kommen auch hier an. So 

haben wir z.B. Mehrwegbecher und jetzt einen Wasserfilter und keine einzelnen Plastikflaschen mehr 

in der Gemeinde. Allgemein müsste hier aber auch noch mehr gemacht werden. Es gibt z.B. kein 

Pfandsystem und auch die Mülltrennung wird nur sehr wenig umgesetzt. 

In meinem eigenen Tun und Handeln probiere ich momentan nur aus, ohne mich auf etwas fest zu 

legen. So esse ich momentan vegetarisch und probiere sehr viele vegane Gerichte aus. Wir waschen 



mit Kastanien und ich habe feste Seife. Außerdem gibt es hier eine sehr große „Unverpackt-

Abteilung“ in einem großen Einkaufszentrum, was ich nicht erwartet hätte. So kann ich Nudeln, Müsli 

und Co auch vergleichsweise „verpackungsarm“ einkaufen. Es ist ein Prozess und das funktioniert 

hier mit ein bisschen mehr Zeit sehr gut. Zeit, um sich mit manchen Themen auseinander zu setzen. 

Mulțumesc! 

Ich danke Ihnen allen für diese Möglichkeit, einen Freiwilligendienst machen zu können. Danke dafür, 

mich auf meinem Weg zu unterstützen und zu fördern, mir zu helfen oder einfach nur zuzuhören. 

Besonders auch meiner Familie, die immer für mich da ist! 

Ganz liebe Grüße aus Kronstadt 

Celine Glatt 
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