
Bericht 2 Christina Stauch 

Wir sind jetzt seit mehr als 6 Monaten hier in Rumänien und es ist so viel passiert, dass es gut ist, 

diesen Bericht zu schreiben, um meine Gedanken zu sortieren und mich an das Erlebte zu erinnern, 

auch wenn ich fleißig Tagebuch schreibe. 

Seit meinem letzten Bericht hat sich so unglaublich viel ereignet, dass ich hoffentlich alles hier 

reinschreiben kann, und zwar so ausführlich wie möglich. Also was ist direkt im Anschluss an den 

letzten Bericht passiert? 

1. Dezember und Einleitung der Weihnachtszeit 

Der erste Dezember ist wie jedes Jahr eine riesengroße Feier. Denn: es ist Nationalfeiertag in 

Rumänien!  

Wir haben bereits im November damit angefangen, mit den Kindern die Nationalhymne 

einzustudieren und Gedichte, extra für diesen Tag, auswendig zu lernen. Aber nicht nur das, wir 

haben auch den rumänischen Tanz und den Zigeuner-Tanz wiederholt, die ja schon in Deutschland 

mit großer Freude getanzt wurden. Dann war es endlich soweit: Wir haben uns im Camin, dem 

Veranstaltungsaal von Rusciori, getroffen und die Kinder haben all ihre gelernten Sachen aufgeführt. 

Das war aber noch nicht alles, denn im Zuge des Nationalfeiertages haben wir die Geburtstage der 

Kinder gefeiert, die im Dezember und im Januar Geburtstag haben. Zum einen, weil die Winterferien 

sehr lang sind und eine Woche im Dezember und zwei im Januar beanspruchen, zum anderen, weil es 

eine passende Gelegenheit und ein schöner Anlass war, diese zwei Events zu vereinen. So standen 

dann alle Kinder, die im Dezember und Januar Geburtstag haben, vor der von unserer Köchin 

selbstgemachten Torte und für jeden wurde gesungen, jeder wurde hochleben gelassen und durfte 

seine Kerzen auspusten und sich etwas wünschen. Danach wurde der Kuchen verteilt, was eine 

Erfahrung für sich war, da die Familien sich quasi auf den Kuchen stürzten und so viel horteten, wie 

sie nur konnten. Als plötzlich Böller gezündet wurden, war das Fest leider ziemlich schnell vorbei. 

Zum Glück wurde keiner verletzt und trotz des kleinen Zwischenfalls war es ein gelungener Tag. 

Nach dem ersten Dezember wurde die eher stressige Weihnachtszeit eingeleitet. Wir haben mit den 

Kindern Weihnachtslieder auf Deutsch, Englisch und natürlich auf Rumänisch gelernt, mit ihnen über 

100 Weihnachtskarten für Freunde und Spender gebastelt und die evangelische Kirche, das Pfarrhaus 

und einige Häuser aus Lebkuchen gebacken, sodass wir unser eigenes kleines Dorf hatten, das auch 

noch mit allerhand verziert wurde. Damit man auch draußen sehen konnte, dass Weihnachten vor 

der Tür steht, haben wir mit den Kindern einen Tannenbaum geschmückt und dabei 

Weihnachtslieder gehört und gesungen, ganz wie zu Hause in Deutschland. So mussten wir nur noch 

auf den Schnee warten, der sich dieses Jahr etwas mehr Zeit gelassen hat. Aber als der Schnee dann 

kam, wenn auch nur für ein paar Tage, haben wir mit den Kindern Schneemänner gebaut und eine 

riesengroße Schneeballschlacht veranstaltet.  

Die Weihnachtslieder, die wir den Kindern beigebracht haben (Deutsch und Englisch), und die uns 

beigebracht wurden (Rumänisch), haben wir aber nicht einfach nur so gelernt, sondern für das 

sogenannte „Colinde“-Singen einstudiert. Das „Colinde“-Singen hat Ähnlichkeit mit den Sternsingern 

in Deutschland am 6. Januar, nur eben vor Weihnachten. Man geht von Haus zu Haus und trägt ein 

paar Lieder vor und bekommt dafür ein paar Kleinigkeiten. So haben wir es auch gemacht. In der 

letzten Schulwoche, an zwei Tagen vor den Ferien, sind wir mit den Kindern nach Sibiu gefahren. 

Leider waren es nicht so viele Kinder, da die meisten krank geworden sind. Aber auch mit wenigen 

Kindern haben wir es gut geschafft, unser Programm aus den Liedern, aber auch dem Zigeuner-Tanz, 
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bei verschiedensten Einrichtungen, wie zum Beispiel im Rathaus in Sibiu oder bei der deutschen 

Zeitung, vorzuführen. Das hat uns allen sehr viel Spaß gemacht – den Kindern zu zeigen, was sie 

können, aber auch uns und den Einrichtungen, ihnen dabei zuzuschauen. Zur Belohnung haben wir 

mit den Kindern den wunderschönen Weihnachtsmarkt in Sibiu mit seinem riesigen Weihnachtsaum 

und dem großen Lichternetz über den ganzen Platz, besucht, haben dort etwas gegessen, sind 

Boxauto gefahren und haben zudem den Weihnachtsmann getroffen! 

Der Weihnachtsmann kam tags darauf sogar noch zu uns ins Zentrum und hat den Kindern, die brav 

waren ein kleines Geschenk gemacht. Am allerletzten Schultag wurden wir abends von der Schule zu 

einer Adventsfeier eingeladen, an der sehr viele Menschen aus dem Dorf anwesend waren. Der 

Weihnachtsmann war nicht nur bei uns im Zentrum, sondern auch in der Schule und jedes Kind 

durfte sich sein Geschenk abholen. Danach haben sie nochmal ein paar Lieder gesungen und wir 

haben gemeinsam ein wunderschönes Feuerwerk angeschaut, gesponsert vom Bürgermeister aus 

Șura Mică. Neben Glühwein und Kinderpunsch fanden noch ein paar schöne Gespräche statt, bevor 

alle glücklich nach Hause gegangen sind. 

Weihnachten, Silvester und Ferien 

Die Ferien begannen für uns damit, das Haus von Hermines Tochter, in dem wir glücklicherweise 

feiern durften, erstmal auf Vordermann zu bringen, denn Weihnachten würden wir in Rusciori 

verbringen, zusammen mit den anderen Freiwilligen vom FÖF, die noch in der Stadt waren. Dieses 

Weihnachten war etwas Besonderes, denn als Gastgeber, haben wir uns um alles Organisatorische, 

das Essen usw. gekümmert. Das selbstgekochte Essen war leider etwas verspätet und so haben wir 

erst um halb 1 in der Nacht gegessen, allerdings war es mit Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch sehr 

gelungen und hat allen geschmeckt. Danach haben wir nur noch gewichtelt und einen Spaziergang 

gemacht. Anschließend sind wir, oder zumindest ich, todmüde ins Bett gefallen. 

Zwischen den Jahren war es bei uns eher ruhig. Wir haben zusammen mit unserem Taxifahrer und 

Freund einen Ausflug nach Cisnădie gemacht und sind dort Schlittschuhlaufen gegangen und haben 

einen Tag vor Silvester einen Ausflug in die Stadt Alba Iulia, ca. 1 ½ Stunden von Sibiu entfernt, 

gemacht .Dort haben wir uns die sternförmige Altstadt angeschaut und in einem Restaurant in der 

Stadtmauer sehr lecker und günstig gegessen. 

Silvester war auch etwas, was wir noch nie sonst erlebt haben, denn wir drei Freiwillige aus Rusciori 

und Kerstin aus Brasov haben im Dorf bei unserer Köchin Paraschiva gefeiert. In einem Raum, der 

normalerweise das Schlafzimmer ist, hatten mindestens 30 Leute Platz und es gab Essen und Trinken 

sowie zwei riesig große Boxen, über die den ganzen Abend lang Musik gelaufen ist. Wir haben 

getanzt und gelacht, die Musik, die im Dorf gehört wird, kennengelernt. Und wir haben ihnen aber 

auch unsere Klassiker wie die Atzen oder Beyonce gezeigt. Um Mitternacht gab es dann ein eher 

kleines Feuerwerk. Wir waren froh wieder rein zu gehen, denn draußen haben wir uns, auch wenn 

wir nicht lange draußen waren, die Füße abgefroren. Alles in allem war es ein sehr lustiger Abend, an 

den man sich gerne erinnert. 

Nach Silvester wurde es dann das erste Mal über mehrere Tage kalt. Es hat angefangen zu schneien, 

zu gefrieren und zu tauen, dann wieder zu gefrieren, sodass man richtig schön auf den Straßen 

ausgerutscht ist. In den Ferien bis die Schule wieder angefangen hat, haben wir also 

Schneespaziergänge und Schneeballschlachten gemacht, sind mit den Kindern Schlitten gefahren und 

haben nach einem (halben) Tag draußen die heiße Dusche genossen. 



Nach den Ferien ging die Arbeit wieder ganz normal los. Dachten wir zumindest. Leider war dem 

nicht so, denn uns wurde bekanntgegeben, dass die Brandschutzsicherheit im Pfarrhaus nicht mehr 

gewährleistet werden kann. Eigentlich hätte diese aktualisiert werden sollen. Ein Feuerwehrmann, 

der sich alles angeschaut und ein Gespräch mit Hermine geführt hatte, konnte, da die Gesetze erst 

kürzlich geändert wurden, leider keine (vorläufige) Genehmigung ausstellen. Und somit dürfen wir 

weder das Pfarrhaus noch die alte Schule, in der wir ja auch einen Großteil unserer Arbeitszeit 

verbracht haben, als Räumlichkeiten benutzen. Was sollten wir also ohne Gebäude, ohne einen Ort, 

an den wir mit den Kindern gehen können, tun? 

Die Antwort scheint relativ leicht: zu den Kindern nach Hause. Dieses Prinzip der Meditație 

(Nachhilfe) gibt es schon lange und wird eigentlich nur im Sommer in den Ferien durchgeführt. Man 

geht zu den Kindern nach Hause und gibt dort Nachhilfe oder Übungen, um sie auf das kommende 

Schuljahr vorzubereiten und das letzte Revue passieren zu lassen. 

Es wurde also eine neue Arbeitsstruktur geschaffen. Seit Januar gehen wir, am Anfang mit den 

Angestellten, mittlerweile alleine, zu den Kindern nach Hause. Wir machen jeweils eine Stunde bei 

zwei bis drei Kindern Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe.  

Relativ leicht nur deswegen, weil die Kinder zum Beispiel nicht zu Hause, sondern mit ihren Vätern im 

Wald oder mit den Eltern in der Stadt sind, oder weil sie durch die Wetterlage krank sind, oder weil 

sie einfach keine Lust (mehr) haben, etwas zu machen, und stattdessen lieber draußen mit ihren 

Freunden spielen. Leider ist es auch so, dass viele Kinder im Moment nicht in die Schule gehen. Zum 

einen, weil es immer wieder schneit oder regnet und die Straßen eher unbegehbar sind, oder weil die 

Kinder nicht die richtige Kleidung für so ein Wetter haben, oder, weil sie nach der Schule nicht mehr 

ins Tabără kommen können. Die Regelung war ja so, dass die Kinder, um ins Zentrum kommen zu 

können, in der Schule anwesend sein mussten. Aber da ja das Zentrum in der ursprünglichen Form 

nicht mehr existiert, warum sollen sie dann noch in die Schule gehen? 

So gibt es positive und negative Seiten der Meditație. Zum einen ist es positiv, weil man so trotzdem 

etwas mit den Kindern machen kann und außerdem auch denen helfen kann, die zum Beispiel vorher 

gar nicht ins Zentrum gekommen sind oder sich sonst zu Hause vor den Hausaufgaben immer 

gedrückt haben. Auf der anderen Seite merkt man, wie sehr den Kindern der Sozialkontakt fehlt. Und 

dadurch, dass ich jetzt immer nur mit den gleichen Kindern arbeite, sehe ich die anderen Kinder nicht 

mehr und die Bindung, die ich zu ihnen aufgebaut hatte, wird schwächer beziehungsweise schwindet 

ganz, was mich traurig stimmt. 

Außerdem wird man mit in den Familienalltag genommen. Das ist einerseits eine schöne Erfahrung, 

denn man bekommt Essen angeboten oder wird auf irgendwelche Feste eingeladen, die Eltern zeigen 

Interesse und fragen dich nach deiner Meinung zu irgendwas. Es wird viel erzählt, was im Moment im 

Dorf los ist, und es wird gelacht oder die neuste Musik gezeigt. Aber man wird auch in den nicht so 

schönen Alltag mit reingenommen, in dem man erfährt, in welcher Armut manche Familien leben 

müssen, obwohl beide Elternteile arbeiten. Durch diese Armut sehen manche leider keinen anderen 

Ausweg als mit dem Trinken anzufangen. Und so wurde ich leider Zeuge von häuslicher Gewalt, weil 

ein Vater betrunken auf seine Frau sauer wurde und sie in Anwesenheit von mir und mehreren 

Kindern geschlagen hat. 

So zu arbeiten ist anstrengender als im Zentrum, denn man mit so viel mehr konfrontiert wird – nicht 

nur mit Armut und häuslicher Gewalt, sondern auch damit, dass über einen gelacht wird, weil man 

mit Gummistiefeln durchs Dorf läuft oder sich mit einer anderen Person unterhalten hat. 



Falls Sie sich fragen, wie es mit meinen rumänischen Sprachkenntnissen aussieht: besser.  

Das ist nämlich auch einer der Vorteile, wenn man den ganzen Tag im Dorf unterwegs ist und sich mit 

den Dorfbewohnern unterhalten muss. 

Ein paar wichtige Begriffe/Phrasen die wir in der letzten Zeit verwendet haben lauten: 

Ai fost în școala? = Warst du in der Schule? 

Ce teme ai? =Was für Hausaufgaben hast du auf? 

Este ... acasă? = Ist ... zu Hause? 

Știi unde este...= Weißt du wo ... ist? 

Îmi pare rau, dar nu pot să stau mai mult, pentru că mai am alți copii. = Es tut mir leid, aber ich kann 

nicht länger bleiben, ich habe noch andere Kinder. 

Ne vedem mâine! = Wir sehenuns morgen! 

 

Wie Sie gelesen haben, ist in der letzten Zeit so einiges passiert und es wird auch noch einiges weiter 

passieren, denn es steht der Plan fest, dass nach den Osterferien das Zentrum in der ursprünglichen 

Form wieder geöffnet werden soll. Ich hoffe, Sie denken an mich, und ich bedanke mich bei Ihnen für 

Ihre Gedanken und Unterstützung. 

Liebe Grüße, Christina 

 

 

 


