
Seit meinem letzten Bericht ist eine lange Zeit vergangen und ich bin 

nun schon seit mehr als einem halben Jahr in Rumänien. Am Anfang 

kam es mir wie eine Ewigkeit vor, wenn ich erzählt habe, dass ich ein 

ganzes Jahr weggehe. Doch nach mehr als 6 Monaten merke ich, dass 

die Zeit bis jetzt wie im Fluge vergangen ist. Es gab zwar schwierige 

Momente, aber die positiven überwiegen deutlich und ich möchte 

noch gar nicht daran denken, mich im Sommer von all den Menschen 

und Rumänien zu verabschieden.  

In meiner Arbeit ist alles weitgehend gleich geblieben. Ich bin immer 

noch viermal die Woche im Kindergarten, dienstags gehe ich 

vormittags in die Krabbelgruppe und alle zwei Wochen besuche ich 

dienstags nachmittags eine alte Dame im Pflegeheim. Meine Arbeit 

macht mir noch immer sehr viel Freude, und ich möchte am liebsten 

alle Kinder im Sommer mit nach Deutschland nehmen. 

In der Vorweihnachtszeit gab es sehr viel zu tun, sodass die Zeit noch schneller vorbei gegangen ist. 

Die Jugendgruppe der Gemeinde sollte verschiedene Projekte umsetzen: das Krippenspiel, einen 

Jugendgottesdienst, der jährlich in Kronstadt stattfindet, und das Adventssingen. Diese Projekte 

haben wir gemeinsam an einem Wochenende im November geplant. Auch wenn es sehr stressig war 

und es nicht immer danach aussah, hat am Schluss alles gut geklappt, und jedes Projekt war sehr 

schön.  

An Heiligabend bin ich dann zu den Freiwilligen nach Rusciori gefahren. Dort waren wir insgesamt 8 

Freiwillige und wir haben zusammen Weihnachten gefeiert. Es war schön und gut, dass wir 

zusammen waren. Aber es war schon eine komische Erfahrung. Wir haben es alle vermisst, an 

Weihnachten zu Hause zu sein und mit unseren Familien zu feiern. Ich freue mich auf jeden Fall sehr 

darauf, das nächste Weihnachtsfest wieder mit meiner Familie zusammen zu sein. Nach den 

Feiertagen bin ich noch eine Woche bei den Freiwilligen in Rusciori geblieben und wir haben 

verschiedenes zusammen unternommen. Silvester haben wir dann in Rusciori verbracht, was sehr 

interessant und lustig war, da wir bei Leuten aus dem Dorf eingeladen waren.  

Anfang Februar hatten wir unser Zwischenseminar in Italien, und zwar gemeinsam mit den dort 

eingesetzten deutschen Freiwilligen. Für uns sechs Rumänien-Freiwillige hieß es also mal wieder, in 

einen Bus zu steigen und fast 30 Stunden unterwegs zu sein. Es hat sich aber gelohnt, denn wir haben 

eine tolle Woche in Casa Cares (bei Florenz) verbracht. Wir haben gemeinsam über die erste Zeit 

unseres Dienstes reflektiert und es tat gut, sich mit vielen anderen Freiwilligen austauschen zu 

können. Auf dem Seminar konnte ich mir auch nochmal Gedanken machen, was ich alles in der 2. 

Hälfte meines Dienstes unternehmen und erreichen möchte. 

Eins meiner Ziele ist, dass ich mehr selber organisiere und noch mehr eigene Ideen umsetze. Damit 

habe ich dann schon direkt nach dem Seminar begonnen, da am 2. März der Weltgebetstag 

(https://weltgebetstag.de/ueber-uns/) in meiner Gemeinde gefeiert wurde. Jedes Jahr wird für ein 

anderes Land gebetet: dieses Jahr war es das südamerikanische Land Surinam. Ich durfte helfen, den 

Gottesdienst zu planen und umzusetzen. Auch im Kindergarten haben wir den Weltgebetstag 

thematisiert und mit den Kindern zusammen das Land Surinam kennengelernt. Dabei habe ich viele 

verschiedene Bastelideen mit den Kindern verwirklicht. Es war schön, etwas mehr Verantwortung zu 

übernehmen, und ich möchte weiterhin viele eigene Ideen einbringen.  

https://weltgebetstag.de/ueber-uns/


                  

Rumänien ist ein Land mit vielen Gegensätzen, so zum Beispiel zwischen dem Leben in der Stadt und 

auf dem Land. Da ich in einer Stadt bin, die generell zu den wohlhabendsten Städten Rumäniens 

gehört, und auch viele Kinder aus meinem Kindergarten aus gut gestellten Familien kommen, 

bekomme ich hier hauptsächlich die „gute“ Seite Rumäniens mit. Es gibt in der Stadt natürlich auch 

Familien mit weniger Mitteln, aber sie haben trotzdem eine bessere Chance auf ein gutes Leben als 

Menschen auf dem Land. Mein Kindergarten ist ja ein Privatkindergarten, der zur Kirche gehört. So 

muss man zwar relativ viel Gebühren zahlen, um sein Kind dort zu haben, aber Familien, die es sich 

nicht leisten können, werden dabei auch von der Kirche unterstützt. Bei staatlichen Kindergärten 

sieht das alles nochmal ganz anders aus. Dort sind es meistens Gruppen mit bis zu 30 Kindern, 

während es in der Regel zwei bis höchstens drei Erzieher gibt. In meinem Kindergarten sind wir eine 

Gruppe von 27 Kindern, aber es sind immer mindestens 5 Erwachsene da (2 Erzieherinnen, 2 

Hilfskräfte und ich).  

Das Leben auf dem Land ist der komplette Gegensatz dazu. In vielen Dörfern sind noch nicht alle 

Straßen geteert, es gibt eigentlich keine Ärzte oder generell andere Institutionen und wenig Läden. 

Meistens findet man einen kleinen Dorfladen mit den wichtigsten Versorgungsgütern und 

Lebensmitteln und eine kleine Schule. Für die höheren Klassenstufen müssen die Kinder aber dann in 

die nächstgelegene Stadt fahren.  

Ich kann nur über das Leben der Roma in Rusciori (einem kleinen Dorf in der Nähe von Sibiu) 

berichten, in dem zwei meiner Mitfreiwilligen sind, da ich nur dort persönlich mitbekomme, wie das 

Leben auf dem Dorf ist. Als ich dort zu Besuch war, habe ich auch einen Tag bei ihrer Arbeit 

mitgemacht. Wir sind zu zwei Roma-Familien gegangen und haben ihren Kindern Nachhilfe gegeben. 

Das Projekt dort möchte bewirken, dass die ortsansässigen Roma-Kinder einen Schulabschluss 

schaffen, da besonders viele Roma-Kinder die Schule nicht beenden. Ich habe dort ein Roma 

Mädchen gesehen, das ungefähr in meinem Alter war. Sie war allerdings schon verheiratet und hatte 

selber Kinder. Das hat mich sehr geschockt, weil ich mit eigenen Augen gesehen habe, wie viel es 

wirklich ausmacht, wo und in welche Familie man geboren wird. Viele der Kinder werden vermutlich 

für immer in ihrem Dorf bleiben, früh eine Familie gründen und keine Bildung bekommen.  

Auf dem Dorf ist das Leben auch generell viel einfacher und traditioneller. Man sieht dort häufig die 

Menschen Holz aus dem Wald für ihre Öfen zu Hause mit einem Pferdewagen transportieren. 

Geheizt wird, wie gesagt, häufig nur mit einem Ofen und viele der Familien leben in Häusern mit ein 

bis zwei Räumen. 



Das ist schon ein sehr großer Unterschied zu Deutschland. Bei uns unterscheidet sich das Leben auf 

dem Land natürlich auch von dem Leben in der Stadt. Aber es ist deutlich nicht so ein großer 

Unterschied wie hier in Rumänien. In Deutschland hat man auch auf dem Land Anbindungen durch 

Busse (auch wenn sie zum Teil sehr selten fahren) und hat die Möglichkeit, in einer Stadt die Schule 

zu besuchen, zum Arzt zu gehen oder einzukaufen. In Rumänien fahren oftmals keine Busse zwischen 

Dörfern und Städten hin und her. Das bedeutet, dass man mit dem Taxi fahren muss. Das Taxi fahren 

ist hier zwar im Gegensatz zu Deutschland sehr preiswert, aber für Einheimische ist das trotzdem 

teuer, da man in Rumänien sehr viel weniger verdient. Das ist auch ein Grund dafür, warum so viele 

Rumänen Deutsch lernen und in Deutschland Arbeit suchen möchten. 

Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich eine so privilegierte Kindheit in Deutschland hatte. Mir gefällt 

Rumänien als Land wirklich sehr gut, und ich würde hier am liebsten noch länger bleiben. Aber ich 

denke, dass es wahrscheinlich nicht immer so schön sein würde, auf Dauer hier zu leben. Hierzu 

bräuchte man eine gute Arbeit, mit der man ausreichend Geld verdient. Die Mehrheit der Menschen 

in Rumänien hat dieses Glück nicht und lebt sehr einfach, wenn nicht sogar in Armut. Dass es in 

einem Land, das seit 11 Jahren in der EU ist, noch so viel Armut gibt, stimmt mich wirklich traurig. 

Das liegt sicher zum großen Teil an der politischen Situation in Rumänien. EU-Gelder kommen häufig 

nicht an ihrem Bestimmungsort an, sondern werden zweckentfremdet verwendet. Überall findet sich 

Korruption: sei es im – schlechten - Gesundheitssystem oder auf dem Arbeitsmarkt. Für Bestechung, 

Vetternwirtschaft und Gefälligkeiten hat der rumänische Staat 2002 auf Druck der EU eine eigene 

Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (DNA) eingerichtet. Sie soll die Einhaltung der Gesetzgebung für 

die Verteilung der öffentlichen Gelder überwachen. In den Medien hier wie in Deutschland liest man 

viel über Korruption, die einfach nicht in den Griff zu bekommen ist. Die DNA hat viel zu tun, denn 

allein ein Drittel der 1300 Anklagen der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft betraf in 2016 

Amtsmissbrauch. Darunter fanden sich drei Minister, sechs Senatoren, elf Abgeordnete und 20 

Direktoren von Staatsunternehmen. Die Menschen in Rumänien gehen deswegen auch immer 

wieder auf die Straße und demonstrieren, vor allem, weil der Chef der Regierungspartei, Dragnea, 

der aufgrund seiner Vorstrafe selbst kein Regierungsamt bekleiden darf, über seine Leute versucht, 

die Antikorruptionsgesetze zu entschärfen. 

Ich denke, dass die zweite Hälfte meines Dienstes noch sehr viel schneller vorbei gehen wird als die 

erste. Deshalb möchte ich hier meine Zeit noch genießen und nicht so viel an den Sommer und das 

Ende meines Jahres hier denken. In den nächsten Monaten werde ich sicherlich noch viel erleben 

und auch noch den einen oder anderen Besuch aus Deutschland bekommen. Zum Schluss möchte ich 

mich noch einmal beim FÖF, meinen Unterstützern, meiner Familie und meinen Freunden bedanken. 

Ohne euch wäre dieses Jahr nicht möglich gewesen. 

Liebe Grüße aus Rumänien, 

Kerstin 

 


