
 

MEIN JAHR IN RUMÄNIEN - RUSCIORI  1 

Mein Jahr in Rumänien 

Ein Bericht nach sechs Monaten 

 
Rusciori - 10. März 2018
 

 

 

 

 
Ein herzliches Hallo an meine Familie, alle meine Freunde und Unterstützer,  

 

ich hoffe, es geht Euch allen gut und Ihr habt den Winter, wenn er denn da war, gut überstanden. 

Ich für meinen Teil schon, auch wenn er dieses Jahr außergewöhnlich kurz und warm war. 

Jedenfalls gibt es inzwischen wieder einiges zu berichten. 

 

Denn genau wie der Winter, der hier dieses Jahr nicht einmal ansatzweise so kalt und hart war 

wie sonst und der durch seine Wechselhaftigkeit von einem Moment auf den anderen die Straßen, 

eigentlich bedeckt von Schnee und Eis, in kleine Fluten und Schlammseen verwandeln konnte, 

scheint leider auch andere radikale Veränderungen mitgebracht zu haben. 

 



 

MEIN JAHR IN RUMÄNIEN - RUSCIORI  2 

In diesem Bericht möchte ich Euch einen Überblick über eben diese geben, aber natürlich 

gleichermaßen auch über alles, was sich in der Zeit bis Weihnachten noch alles in Rusciori getan 

hat.  

 

Hier ist nun also schon mein zweiter Bericht. Ich kann immer noch gar nicht richtig glauben, dass 

ich tatsächlich ein halbes Jahr hier in Rusciori bin.  

Ein ganzes halbes Jahr, in dem ich schon so viele tolle neue Erfahrungen gemacht und neue 

Menschen getroffen habe.   

Die Gesamtbilanz, die ich bis jetzt ziehe ist weitestgehend positiv.  

Weitestgehend, weil es nicht immer leicht war. Wir haben gestritten und uns vertragen, wir haben 

so viele Veränderungen in kurzer Zeit erlebt, dass ich gar keinen richtig regelmäßigen Ablauf 

beschreiben kann. Trotzdem werde ich jetzt versuchen verstehbar zusammenzufassen, was bisher 

alles passiert ist. 

 

Nachdem ich meinen ersten Bericht geschrieben hatte, ging alles wieder so los, wie es aufgehört 

hatte. Die Kinder kamen nach den kurzen Herbstferien ins Tabără zurück und wir haben 

zusammen gegessen, gespielt und gelacht. Alles hat sich vollkommen normal angefühlt und so, 

als ob nichts in der Welt das ändern könnte. Ich wurde eines Besseren belehrt und jetzt wünsche 

ich mir diese Zeit zurück. 

Doch zu dem Zeitpunkt gab es, bis auf ein paar kleine Projekte kurz vor Weihnachten, keine 

großen Veränderungen Wie hätte man also erahnen können, dass dies das letzte Mal war, dass wir 

eine solche Zeit mit den Kindern verbringen sollten? 

Der Punkt ist: gar nicht. Denn, wenn ich Euch jetzt beschreibe, wie das Gesamtbild aussah, hättet 

auch ihr wahrscheinlich niemals geglaubt, dass das Zentrum in seiner bisherigen Form mal 

geschlossen wird. 

 

Wir hatten, wie gesagt einige kleine Projekte. Eines davon war zum Beispiel das Plätzchen backen 

mit den Kindern. Mit viel Freude und Eifer haben wir zusammen den Teig ausgerollt, 

Schneemänner, Glocken, Tannenbäume und noch ganz viel mehr ausgestochen und auf den 

Blechen verteilt. Blech für Blech wurde in den Backofen geschoben und mit Sehnsucht wurden die 

fertigen Plätzchen erwartet. Das ganze Haus war von fröhlichen Rufen, einer allgemeinen 

Ausgelassenheit und dem Geruch nach Weihnachten erfüllt. Dieser Tag war einer der schönsten 

und gleichzeitig anstrengendsten Tage überhaupt.  

Nichtsdestotrotz war es schade, dass der wenige Schnee, den wir bis dahin hatten, schon wieder 

geschmolzen war. Immerhin war es die Tage davor aber genug für wenigstens einen Schneemann 

und die Kinder waren außer sich vor Freude über den Schnee. 

 

Abgesehen von unserem Backprojekt haben wir auch noch Weihnachtskarten gebastelt, den 

Tannenbaum geschmückt und als großen Abschluss dieser ganzen Vorbereitungen gemeinsam 

das große Lebkuchendorf fertiggestellt. Darauf waren wir alle sehr stolz, weil wir es mit vereinten 

Kräften errichtet, bemalt und verziert hatten. Es gab nun also die evangelische Kirche, das Tabără 

und einige Häuser (eines ist leider eingebrochen). Als Abschluss wurde das Ganze auf eine große 
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Platte gestellt und so dekoriert, dass man hätte meinen können, es steht wirklich ein kleines Dorf 

vor dir. Mit Abstand hat mir das am meisten Spaß gemacht. 

 

Neben diesem „Großprojekt“ gab es noch ein anderes, das Colinde-Singen.  

Es ist hier eine weitverbreitete Tradition, die mit dem Sternsingen bei uns vergleichbar ist. Wir 

haben mit unseren Kindern verschiedene Lieder, mit mehr oder weniger Erfolg, gelernt und an 

den wichtigsten Orten in der Stadt aufgeführt.  

 

Ingesamt war die ganze Vorbereitung für Weihnachten zwar ziemlich anstrengend,  aber sie hat 

noch mehr und vor allem unglaublich viel Spaß gemacht.  

 

Das ist nun also die wundervolle Zeit bis Weihnachten gewesen. In gewisser Weise hatte ich bei 

uns schon von Anfang an das Gefühl, dass „es“ bzw. „etwas“ ganz anders werden wird, als in den 

Jahren davor.  Dieses Gefühl war zu Beginn eigentlich positiv, da bei uns alles 

überdurchschnittlich gut lief. Aber ich schätze, jedes Hoch braucht ein Tief und dieses kam mit 

dem neuen Jahr. 

 

Es wurde bekanntgegeben, dass eine Brandschutzprüfung, nicht ausreichend durchgeführt 

wurde. Daraufhin kamen zwar noch Prüfer von der Feuerwehr, aber diese konnten, so Hermine, 

keine vorläufigen Genehmigungen mehr ausstellen, aufgrund einer kürzlich veränderten 

Gesetzeslage. Das bedeutete für uns, dass wir das Pfarrhaus und die alte Schule (in denen bisher 

die Betreuung der Kinder stattgefunden hat)  nicht mehr benutzen durften; somit also auch, dass 

wir keine Grundlage mehr für unsere Arbeit hatten, keine Räumlichkeiten, in denen wir mit den 

Kindern noch hätten arbeiten können. Daran hat sich bis jetzt auch nichts geändert.  

Daher machen wir seit Ende Januar die Meditaţie (Nachhilfe). Die wird eigentlich nur in den 

Sommerferien gemacht, aber, da wir jetzt keine Wahlmöglichkeiten mehr hatten, haben wir ein 

breiter gefächertes Konzept entwickelt und unterstützen die Kinder bei den Hausaufgaben und 

mit Förderunterricht bei ihnen zu Hause. Mit zwei bis drei Kindern jeweils eine Stunde und das 

von dreizehn bis siebzehn Uhr. Dazu kommt die Vorbereitungszeit. 

So sieht der Plan aus, jedoch ist die Umsetzung nicht ganz ideal, einfach aus dem Grund, dass die 

Kinder öfter mal nicht zu Hause sind, krank sind oder keine Lust haben mit dir zu arbeiten, wenn 

sie doch auch draußen spielen können. 

 

Seit gut eineinhalb Monaten arbeiten wir nun so. Es hat sich alles erst langsam entwickelt, denn 

am Anfang sah auch diese Arbeit nicht so strukturiert aus. Wir haben begonnen mit zwei Stunden 

Arbeit im Dorf und das noch nicht alleine. Chrissi und ich sind bei Mili unserer Sozialarbeiterin 

mitgelaufen, um uns anzugucken, wie der Ablauf bei dieser Form des Unterrichts ist.  

 

Ein paar Tage später wurde spontan alles geändert und wir sind plötzlich alleine zur Meditaţie 

gegangen. Noch eine Woche später war jeder von uns alleine und es war auf jeden Fall nicht 

einfach. Es ist etwas komplett anderes, bei den Kindern zu Hause Nachhilfe zu machen, mit den 

Eltern und Geschwistern, mit den Nachbarn und Besuchern. Mein Rumänisch wurde in der ersten 

Woche definitiv an seine Grenzen gebracht, aber genauso jetzt auch erweitert.  
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Man hat einen ganz neuen Einblick in die Familienstrukturen erhalten, versteht einige Vorgänge 

besser, aber das kann auch negativ sein. Zum Beispiel, wenn, in dem Raum in dem du die 

Nachhilfe mit einem Kind machst, das Geschwisterkind geschlagen wird, weil es sich schlecht 

benommen hat, und du hilflos daneben sitzt und nichts dagegen sagen darfst. Dir bleibt im 

schlimmsten Fall nichts übrig als dann zu gehen. So ausgeartet ist es bei mir bisher noch nicht und 

so häufig habe ich es auch noch nicht gesehen, aber es kam vor und hat mich in diesen Momenten 

so unglaublich traurig gemacht.  

Natürlich sind auch das nur Momente, denn die meiste Zeit verläuft alles friedlich. Dabei habe ich 

sehr viel Spaß mit den Kindern und freue mich immer sie wiederzusehen. Aber langsam merke 

ich auch, wie anstrengend diese Arbeit ist.  

Sie raubt mir mehr und mehr Kraft und die vermehrten persönlichen Differenzen, unter anderem 

mit unserer Projektleiterin, in letzter Zeit tragen nicht zur Besserung bei. 

 

Da es mir momentan gesundheitlich nicht mehr so gut geht und auch immer noch offen steht, wie 

das Ganze eigentlich weitergehen soll, habe ich mich entschlossen das Projekt zu wechseln. Es ist 

für mich eine sehr schwere Entscheidung gewesen und ich habe auch lange gezögert. Aber jetzt 

bin ich davon überzeugt, dass es mir damit besser gehen wird.  

Ich werde die Kinder und die Mitarbeiter, aber vor allem auch meine Mitbewohnerinnen 

unglaublich vermissen. Wir sind in dieser Zeit eine richtige kleine Familie geworden und es erfüllt 

mich mit Trauer, das alles hierzulassen. 

Ich habe hier in Rusciori viele neue Erfahrungen gesammelt (10 cm Schlamm und dreckige 

Klamotten stören mich nicht mehr :D), ich habe mich selbst weiterentwickelt (ich kann jede Form 

von Ofen anzünden) und habe viel dazugelernt (ich spreche halbwegs gut rumänisch). Das sind 

jetzt nur Beispiele.  

Ich will sagen, dass diese Zeit unglaublich schön und bereichernd war, aber jetzt geht sie zu Ende 

und voraussichtlich werde ich zu Ostern das Projekt wechseln. 

 

Das war also mein zweiter Bericht. Ich habe noch so viel zu erzählen, aber dann würde ich 

vermutlich ein Buch schreiben :D. 

Zwar hätte ich niemals geglaubt, dass sich alles in einer so kurzen Zeit ändern kann, aber es ist 

passiert und man kann es nicht rückgängig machen.  

Daher nehme ich alles was kommt, so wie es ist und versuche das Beste daraus zu machen. Wir 

sehen uns bald ja auch schon wieder. 

 

Mit ganz lieben Grüßen aus Rusciori 

Eure Isabella  

 

 

 

 

 

 


