
Hallo ihr Lieben, 

nach etwas über der Hälfte meines Freiwilligendienstes in Rumänien blicke ich dankbar zurück und 

voller Vorfreude auf die Zeit, die noch vor mir liegt. Vieles in diesem Jahr kommt so anders, als ich 

mir mein Auslandsjahr immer vorgestellt habe; ich musste meine Erwartungen verändern und mich 

einfach überraschen lassen, habe gute und weniger gute Erfahrungen gemacht und möchte trotz 

allem keinen einzigen Moment meiner bisherigen Zeit in Rumänien missen. 

Die Kirchengemeinde 

Grundsätzlich haben sich meine Arbeitsbereiche nicht verändert und weiterhin helfe ich in den 

verschiedenen Kinder- und Jugendgruppen der Gemeinde mit. Ich freue mich, die Kinder jede Woche 

zu sehen, und gerade die Jungschar bereitet mir große Freude, da mir die Kinder so ans Herz 

gewachsen sind und einige donnerstags freudestrahlend auf mich zugelaufen kommen. 

In der Zeit vor Weihnachten gab es viele Ereignisse in der Kirchengemeinde und so wurde gerade die 

Adventszeit zu einer sehr intensiven und bereichernden Zeit. Sie war so anders und an manchen 

Stellen doch so ähnlich zu der Vorweihnachtszeit, die ich immer in Deutschland erlebt habe und 

gerade das machte sie zu etwas ganz Besonderem. Es war spannend, die vielen Unterschiede und 

Ähnlichkeiten festzustellen, und gerade das Essen kam in dieser Zeit nie zu kurz. Jeden Mittwoch 

fand im Seniorenheim eine Adventsandacht statt; in allen verschiedenen Gruppen und auch mit den 

Angestellten der Kirchengemeinde gab es Weihnachtsfeiern und so ging der Advent unglaublich 

schnell vorüber.  

Jedes Jahr im November und Dezember werden alle Mitglieder der Kirchengemeinde von 

sogenannten Helferinnen besucht, um den Kontakt zu ihnen aufrecht zu erhalten und vor allem bei 

älteren Personen Hilfe anzubieten. Die Helferinnen arbeiten hier und in anderen Projekten meist 

ehrenamtlich in der Gemeinde mit und übernehmen die Besuche teilweise schon seit vielen Jahren. 

Auch meine Mitfreiwillige Ida und ich haben einige Besuche übernommen und besuchten diejenigen 

Gemeindemitglieder, die außerhalb Kronstadts wohnen. Dieses Projekt stellte für uns eine große 

Herausforderung dar, denn wir wussten nur bei den wenigsten Besuchen, was uns eigentlich 

erwarten würde. Die Busverbindungen in die Dörfer rund um die Stadt sind oft nur sporadisch 

vorhanden, es gibt keine richtigen Fahrpläne und bei der Vereinbarung der Besuche wussten wir 

nicht, ob die Leuten Deutsch oder lediglich Rumänisch sprechen. Bei vielen der Besuche durfte ich 

erleben, mit welcher Gastfreundschaft uns die Leute begegnet sind, und spannende Gespräche 

führen. Die Besuche bei den Gemeindemitgliedern, die nur Rumänisch sprechen, waren ziemlich 

schwierig, die Gesprächsthemen aufgrund meines doch sehr kleinen Wortschatzes schnell 

ausgeschöpft und manchmal habe ich mich unwohl gefühlt, da ich gerne ausführlicher geantwortet 

hätte, meine Sprachkenntnisse das aber nicht zuließen. Trotzdem waren auch diese Begegnungen 

sehr bereichernd und eine gute Erfahrung, einen Einblick in das Leben so vieler verschiedener 

Menschen zu bekommen. 

Am 23. Dezember sowie im Schulgottesdienst in der 

davorliegenden Woche wurden Krippenspiele aufgeführt. Eines 

übten wir mit den Kindern aus der Jungschar und eines mit den 

Jugendlichen ein und so war die Adventszeit vom ständigen 

Proben für die Krippenspiele und der 23. Dezember von großer 

Erleichterung, dass alles geklappt hatte, geprägt. Nach den 

gelungenen Auftritten machten wir uns mit der Jugendgruppe 

auf den Weg, um bei einigen älteren Gemeindemitgliedern 

Adventslieder zu singen, und auch wenn es ein langer Tag war, 

war die Freude in den Gesichtern der Menschen wunderschön. 



Das Weihnachtsfest selbst war so „unweihnachtlich“ und 

doch so weihnachtlich zugleich. Nach dem Gottesdienst in 

der schwarzen Kirche ging ich gemeinsam mit der 

Pfarrfamilie ins Seniorenheim, wo eine Weihnachtsfeier 

stattfand. Ich konnte mir erst nicht vorstellen, Heiligabend 

im Seniorenheim zu feiern, doch als ich sah, wie sehr sich 

einige der Damen freuten, war das schnell vergangen. Nach 

der Feier im Altenheim ging ich noch mit zu der Familie, wir 

sangen Weihnachtslieder, hörten und erzählten 

Geschichten und aßen traditionell rumänisches Weihnachtsessen, worauf ich in den nächsten Jahren 

aber auch gerne wieder verzichte :D 

Am 2. Weihnachtstag durfte ich mit der Pfarrerin in einige Dörfer fahren, um Gemeindemitglieder zu 

besuchen, die selbst nicht in die Stadt zu einem Gottesdienst kommen können. Bei einem Ehepaar 

feierten wir den wohl kleinsten Gottesdienst, in dem ich bisher war und mit einer anderen Dame das 

Abendmahl.  

All diese Erlebnisse machten das Weihnachtsfest und die gesamte Adventszeit zu einer 

unvergesslichen Erfahrung. In manchen Momenten vermisste ich meine Familie und meine Freunde 

sehr, doch ich durfte immer wieder spüren, dass ich nicht alleine bin.  

Im Januar bin ich als Mitarbeiterin auf eine Teeniefreizeit nach Mediasch gefahren und nahm 

außerdem an einer Multiplikatorinnenwerkstatt für den Weltgebetstag teil, der am 1. März gefeiert 

wurde. In diesem Jahr stand er unter dem Motto „Kommt, alles ist bereit!“ mit Slowenien als 

Gastgeberland. Für mich war es das erste Mal, dass ich bei einem Weltgebetstag mitgemacht habe 

und auch den Gottesdienst mitgestalten konnte.  

Ein langer Winter… 

Dass es im rumänischen Winter so richtig kalt werden 

würde bekam ich spätestens dann zu spüren, als bei minus 

15 Grad unsere Heizung ausfiel oder mir der Weg zum 

Supermarkt unglaublich lang vorkam, einfach, weil die Kälte 

mir so zu schaffen machte. Der erste Schnee fiel, als ich im 

November auf einem Jugendwochenende der Gemeinde 

war, und noch Anfang März war die Zinne von Schnee 

bedeckt. Im Gegensatz zum Sommer und Herbst waren so 

auch die Möglichkeiten meine Freizeit zu gestalten 

begrenzt. Lange Wanderungen wurden zu 

Schneespaziergängen und wenn ich den Freiwilligen im 

Kinderheim besuchte, gingen wir gemeinsam mit den 

Kindern Schlittschuhlaufen oder Schlittenfahren. Viele Stunden verbrachte ich in Cafés, mit Backen 

oder wir liehen uns die Gesellschaftsspiele aus dem Kindergarten aus und vertrieben uns so die 

langen Winternachmittage. Wenn das WLAN funktionierte, war ich dankbar und glücklich darüber, 

mit Freunden und meiner Familie in Kontakt bleiben zu können. Gerade der Januar kam mir an 

einigen Tagen vor, als ginge er nie vorbei und auch wenn die Zeit im Nachhinein doch schnell 

verstrich, möchte ich nicht verheimlichen, dass es nicht immer einfach war. In manchen Momenten 

fühlte ich mich unglaublich einsam, doch auch für diese Erfahrungen versuche ich dankbar zu sein 

und etwas Gutes daraus zu ziehen. 

Nach etwa 2 Monaten Winterpause und einigem Hin und Her wegen des Gebäudes hat vor einigen 

Wochen auch mein Sprachkurs wieder angefangen. Jede Woche kommen neue Teilnehmer dazu, 



sehr viel wird wiederholt und es ist schwer eine Struktur zu erkennen. Trotzdem versuche ich mich 

mit meinem Rumänisch irgendwie durchzuschlagen, werde immer besser in Pantomimen, um mein 

fehlendes Vokabular auszugleichen, und bin dankbar, wenn mein Gegenüber auch halbfertige Sätze 

versteht. Obwohl ich nicht wirklich lange und umfangreiche Gespräche führen kann und vorher 

immer überlege, wie ich etwas formulieren könnte, ist die Sprache mir nicht mehr fremd und ich 

fühle mich in vielen Situationen nicht mehr so hilflos wie am Anfang. 

Das Zwischenseminar 

Am 23. Februar war es endlich soweit und uns trennten nur noch 30 Stunden Busfahrt von der 

wunderbaren Toskana. Samstagmorgens im Schnee losgegangen kamen wir Sonntagmittag im 

strahlenden Sonnenschein in Florenz an und fuhren dann noch weiter zur Casa Cares, einem sehr 

schönen und ruhig gelegenen Haus, in dem das Seminar stattfand. Wie immer ging auch diese 

Busfahrt schneller vorbei als gedacht (wenn man über den Punkt hinaus ist, dass man morgen um die 

gleiche Uhrzeit noch immer auf seinem Platz sitzt, geht es eigentlich ;)) und ich freute mich riesig die 

Italienfreiwilligen wiederzusehen. Die gemeinsame Zeit 

verbrachten wir mit guten Gesprächen, reflektierten die 

vergangenen 6 Monate unseres Freiwilligendienstes 

und besuchten an einem Tag Florenz. Die Gemeinschaft, 

das Teilen der Erlebnisse und Erfahrungen und 

festzustellen, dass wir trotz unserer verschiedenen 

Einsatzstellen und den unterschiedlichen Ländern 

ähnliche Erfahrungen machen, machte die Zeit in Italien 

für mich zu einer ganz besonderen und intensiven. Ich 

bin so unglaublich dankbar, diese Verbindung zu den 

anderen Freiwilligen und auch zu den Teamern vom Föf 

zu haben!  

Ja, ich komme aus Deutschland 

Wenn ich unterwegs bin und mit Leuten ins Gespräch komme, ist das erste und meist einzige Thema 

meine Herkunft – Deutschland. Auf der Reise nach Italien fielen meine Mitfreiwilligen und ich 

natürlich alleine durch den deutschen Pass auf und auch sonst erkennt man es spätestens an meinem 

Rumänisch, dass ich keine Einheimische bin. Die meisten Menschen, die ich bisher getroffen habe, 

erzählten mir, nachdem sie ihren persönlichen Bezug zu Deutschland erklärten (von Verwandten bis 

zu „Mein Auto kommt auch aus Deutschland“ war schon alles dabei), wie toll Deutschland ist, was 

man für Möglichkeiten habe und dass niemand unter Armut oder ähnlichem leiden würde. Meine 

Widersprüche, dass Deutschland zwar eine bessere wirtschaftliche Situation habe, aber dennoch kein 

Paradies sei, finden kaum Gehör. In solchen Situationen ist es sehr schwer für mich zu reagieren, weil 

ich den Menschen auf keinen Fall zu nah treten möchte und auch das Bild von Deutschland, was 

einige hier haben, vermutlich nicht werde ändern können. Für viele ist es so unverständlich, warum 

ich freiwillig ein Jahr in Rumänien verbringe – ich hätte in Deutschland doch so viele Chancen. In 

diesen Momenten ist es auch für mich schwer in Worte zu fassen warum ich eigentlich hier bin, doch 

ich versuche den Menschen die Schönheit, die ich in ihrem Land sehe, zu beschreiben. Als Freiwillige 

bekomme ich die wirtschaftliche Situation zwar mit, doch sie beeinflusst mich keineswegs und so 

kann ich die Denkweise vieler Menschen, denen ich begegne, nicht nachfühlen. Auch wenn es die 

Situation nicht ändert, schwärme ich von der wunderschönen Natur, dem guten rumänischen Essen 

und den vielen kleinen und größeren Städten und vielleicht sieht der ein oder andere wenigstens für 

einen kurzen Moment Rumänien aus einer anderen Perspektive. Natürlich haben nicht alle 

Menschen in Rumänien dieses Bild von Deutschland, doch da mich diese Begegnungen sehr 

beschäftigen, möchte ich Euch auch daran teilhaben lassen. 



Rückblick 

Ich hoffe ich konnte euch zumindest einen kleinen Einblick in mein Leben hier in Rumänien geben. 

Meine Arbeit in der Kirchengemeinde bereitet mir weiterhin sehr viel Freude, ich durfte besondere 

Erfahrungen und Begegnungen machen und durch all das im Glauben wachsen. Bereits zwei Mal 

hatte ich Besuch von Freundinnen und darf mich auch noch auf Besuch von meiner Familie freuen. 

Zunächst ist es irgendwie seltsam, wenn sich diese beiden Welten begegnen, doch es ist ein schönes 

Gefühl, jemandem das so andere Leben, was ich hier führe, zu zeigen. 

„Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte“ (Sprüche 

16,9)  

Als ich mir in der Oberstufe Gedanken darüber machte ins Ausland zu gehen, dachte ich dabei nicht 

im Geringsten daran, ein Jahr in Rumänien zu verbringen. Durch so viele verschiedene Geschehnisse 

kam es dann aber, dass ich mich im August auf eine Reise ins Ungewisse begab und es mir im 

Nachhinein nicht mehr anders vorstellen könnte. Ich begann kleine Begegnungen zu schätzen, meine 

Erwartungen an mich und mein Auslandsjahr änderten sich und ich erlebe, dass ich in all dem auf 

Gott vertrauen darf. 

Ich möchte mich ganz herzlich bei Euch für jegliche Unterstützung bedanken, für Gebete und alle 

lieben Worte oder Grüße, die mich erreichten. Ich bin dankbar für die bereichernden 6 Monate und 

freue mich auf die kommende Zeit.  

Ganz liebe Grüße und ich freue mich auch von Euch zu hören, 

Eure Rebekka 

 

 


