
3.Bericht 
 
 
Irgendwie bin ich noch nicht ganz bereit. 
 
Der letzte Monat meines Auslandsjahrs hat nun begonnen und die Liste, mit Dingen, die 
ich noch zu erledigen habe ist groß. Es stehen noch so einige große Ereignisse an. Zum 
Beispiel das Summercamp in Rosenau, das meine erste Camperfahrungen sein wird und 
dann direkt als Mitarbeiter. Und meine Verabschiedung in der Gemeinde, im Gottesdienst, 
ähnlich wie damals als ich mich der Gemeinde zu Beginn des Jahres vorgestellt habe. Es 
sind aber noch viele andere Sachen dabei und ich bin mir wirklich unsicher, ob ich sie alle 
überhaupt erledigen kann. 
 
Viel Arbeit, wenig Zeit 
 
Es fängt an bei der Tasche, die ich noch zu Ende nähen muss. Es ist ein Projekt, dass ich 
mit einer älteren Dame begonnen habe, die ich besuchen darf und bereits aus dem 
Frauentreff kenne. Ich war von Anfang an sehr interessiert an ihren Handarbeiten und 
habe mich auch sehr gerne mit ihr darüber unterhalten. Als sie nach einer gewissen Zeit  
mir das Angebot machte, dass ich selber eine Tasche nähen könnte und sie mir dabei 
helfen würde war ich natürlich unglaublich froh. Es stellte sich für mich aber als eine 
größere Herausforderung heraus als ich anfangs dachte. Nicht nur hatte ich keinerlei 
Erfahrung was das Nähen betrifft, sondern hatte auch durch meine relativ zittrigen Hände 
Probleme den feinen Faden gut zu kontrollieren und ihn nicht abreißen zu lassen. Auch 
wenn es immer wieder dazu kam und insgesamt schleppend mit dieser Arbeit voran ging 
bin ich weiterhin dabei. Ich hoffe nur, dass ich noch genug Zeit finden kann um diese 
Arbeit abzuschließen. 
 
Zusätzlich sind da noch all die Pakete, welche ich nach Deutschland vorschicken muss, 
weil sich in der Zeit hier so einiges an Krimskrams angesammelt hat. Viele Geschenke 
und Basteleien, welche ich das ganze Jahr über gesammelt habe. Ob sie nun aus der 
Jungschar, dem Frauentreff oder der Jugendstunde sind macht für mich dabei keinen 
Unterschied in der Frage, welche ich behalten soll. Für mich hängt an jeder Bastelei und 
jedem Geschenk viel mehr. Nämlich, Erinnerungen an die Zeit, die ich hier mit den 
Menschen verbracht habe.  
 
Es sind aber auch Dinge dabei, die ich verschicke um meinen Bekannten in Deutschland 
zeigen zu können, was ich dieses Jahr über alles gelernt und gearbeitet habe. Vor allem in 
der Sommerzeit bietet sich die ideale Möglichkeit, kleine Geschenke für meine Freunde zu 
machen.  
Das Obst hier ist billig und es gibt gerade so einige reife Sorten in der Marmeladenzeit. 
Besonders wenn man sich die Früchte direkt aus dem Garten im Kirchenkastell klauben 
kann lohnt es sich sehr auch eigene zu machen. Und so habe ich in diesem Jahr schon 
viel eigene Marmelade gemacht, welche ich nicht nur selber essen kann, sondern auch 
vieles verschenken werde. Hoffentlich werden die Gläser die Reise nach Deutschland 
überleben. 
 
Abschiede 

 
Es sind aber nicht wirklich die materiellen Sachen, die mir Sorge bereiten. Nicht der 
Gedanke, dass vielleicht Leute in Deutschland denken könnten ich hätte in diesem Jahr 



nichts gemacht oder erlebt. Denn Geschichten hab ich genug zu erzählen, so wie es 
wahrscheinlich jeder Freiwillige nach so einem Auslandsjahr hat. 
Es sind aber die Menschen mit denen ich diese Geschichten erlebt habe, die den 
Abschied aus Rumänien erst zu einem Abschied machen, der jetzt schon beginnt. 
Angefangen mit dem Kindergottesdienst und der Jungschar weiten sie sich auf alle 
Bereiche meiner Arbeit aus. Und es sind auch immer ganz berührende Verabschiedungen. 
Viele Kinder wirken überrascht, wenn sie erfahren, dass ich nun wieder nach Deutschland 
zurückgehe. Sie kommen zu mir und meinen dann, dass ich doch nicht einfach so gehen 
kann, weil ich doch hier arbeite. Manche fordern mich bestürzt auf, dass ich doch in 
Rumänien bleiben soll und bieten mir sogar an, dass ich doch ihr Vater werden kann.  
Bei den Erwachsenen sieht so ein Abschied natürlich anders aus. Man wünscht sich 
gegenseitig alles Gute, bei allem, was so auf einen zukommt. Sehr viel Gesundheit, 
schenkt sich vielleicht noch ein kleines Geschenk und verabschiedet sich ein letztes Mal. 
 
Ich möchte noch gar nicht daran denken, wie es bald wieder in Deutschland sein wird. 
Dort werde ich zwar meine Familie und Freunde wiedersehen und es wird bestimmt auch 
schön, aber so ganz ohne diese Menschen, diese Freunde, hier, in Mediasch, wird mir 
definitiv etwas fehlen. Aber noch ist es ja nicht zu Ende. Zurzeit ist ja noch alles gut und 
warum sollte ich diese Zeit durch solche Gedanken trüben lassen? Irgendwie wird es ja 
weitergehen. Und darum versuche ich diese letzte Zeit noch so gut ich kann zu genießen. 
 
Denn Irgendwie bin ich noch nicht ganz bereit. 
 
 
Viele herzliche Grüße aus Mediasch 

 
Benedikt 


