
Dritter Bericht 

Hallo ein weiteres Mal an alle Leser in Deutschland! Ein bisschen mehr als 

ein Monat geht mein Jahr in Rumänien nur noch, darum wird es schleunigst 

Zeit für ein weiteres Update aus dem schönen Sibiu. 

Meine Arbeitsabläufe haben sich nicht geändert. Wenn ich auf das Jahr 

zurückblicke, kann ich jedoch mit Sicherheit bestätigen, dass ich mit jedem 

Tag sicherer wurde. Am Anfang war ich noch sehr unsicher und hätte ohne 

die Hilfe einiger sehr netter Kollegen, denen ich nicht genug danken kann, 

keinen Tag überstanden. Mittlerweile nehme ich auch mal den anderen 

etwas zusätzlich ab und kenne mich mit manchen Bewohnern sogar besser 

aus als so mancher Kollege. 

Im Umgang mit Bewohnern kenne ich fast alle Bewohner auswendig. Bei 

manchen weiß ich sogar, was sie fragen wollen, bevor sie es fragen. Selbst 

die Bewohner, vor denen ich zu Beginn Angst hatte, kann ich nun 

problemlos betreuen. Mittlerweile haben sich auch die etwas scheueren 

Bewohner an mich gewöhnt. Es haben sich viele Freundschaften gebildet, 

viele Bewohner kamen dazu, aber auch einige haben uns leider verlassen, 

was mich manchmal härter traf als erwartet. 

Ich fühle mich mittlerweile als fester Bestandteil hier, sowohl von Kollegen- 

als auch von Bewohnerseite und ich kann mir kaum vorstellen, wie die 

Station ohne mich aussieht. Für viele Bewohner bin ich sowas wie der 

Hauptansprechpartner und 

es passiert nicht selten, 

dass ich durch den 

Aufenthaltsraum laufe und 

von allen Seiten meinen 

Namen höre. Der Vorteil 

bei mir ist, dass die 

anderen Pfleger die Hefter 

meiner Bewohner 

ausfüllen und ich somit 

mehr Zeit habe. Zeit, in der 

ich mich um die Bewohner 

kümmern kann, Kleinigkeiten erfülle, für die die anderen einfach keine Zeit 

haben.  



Dazu gehört auch das Spazierengehen im Hof. Seit es wärmer wird, nehme 

ich öfters Leute in den Garten mit, hauptsächlich die Bewohner ohne 

Rollstuhl. Im Garten treffen wir uns oft mit den Bewohnern von der 

anderen Station A1 und spielen Ball und quatschen. 

Die Personallage hier ist leider immer noch nicht wirklich besser geworden. 

Seit ich hier angefangen habe, sind einige Kollegen gegangen, der Großteil 

nach Deutschland, aber keine neuen gekommen. Einige Kandidaten für die 

freien Stellen gab es, jedoch konnte keiner überzeugt werden. Die Folge 

daraus waren härtere Schichtpläne, aber mittlerweile geht es langsam auch 

da wieder bergauf. Ich hoffe, dass das in 2019 sich ändert, da zwei Kollegen 

der Station in Rente gehen werden und so neue Kollegen essentiell wären. 

Als der Sommer losging, bekam ich dazu wieder mehr Besuch, der mich aus 

der Arbeitsroutine herauszog. In meinem Zimmer gibt es ja ein zweites Bett, 

und nach einem dreiviertel Jahr beschloss ich, dieses Bett nicht nur als 

Ablage für alles, sondern auch als Gästebett zu nutzen. Hiermit möchte ich 

mich auch noch einmal beim Heim bedanken, die sehr locker mit der 

Gästesituation waren. 

Im Mai fuhr ich mit einem Freund nach Bukarest für 5 Tage. Wir konnten 

das ganze Touristenprogramm schnell abklappern und dann die restlichen 

Tage auf kleinen Festivals und abends in den zahlreichen Diskos abhängen. 

Dies war mein längster Urlaub in diesem Jahr und eine entspannte 

Abwechslung. Anfang Juli kam dann ein anderer Freund aus Deutschland zu 

Besuch. Leider gab es trotz kalendarischen Sommers kein Sommerwetter 

(Hochwasser stattdessen), im vielfältigen Sibiu konnten wir uns trotzdem 

beschäftigen. 

In den letzten Wochen werde ich zusätzlich noch die Festivalsaison 

genießen: In der Innenstadt finden nun wieder fast jedes Wochenende 

Konzerte statt, von Street Food über Fashion Days bis zu Motocross ist 

tatsächlich alles dabei und im Gegensatz zu Deutschland ist tatsächlich fast 

alles davon kostenlos. 

Als Fazit kann ich sagen, dass das Jahr viele Höhen und Tiefen hatte. Es gab 

viele Tage, an denen ich psychisch und physisch komplett fertig war und am 

liebsten nie wieder aus dem Bett aufgestanden wäre, aber auch viele Tage, 

an denen ich tolle Menschen und tolle Geschichten erlebt habe. Wenn ich 

die Zeit zurückdrehen würde und mich zwischen den FÖF-Projekten in 



Rumänien noch einmal entscheiden müsste, würde meine Entscheidung 

gleich bleiben.  

Klar, war am Anfang alles ungewohnt, da ich so etwas noch nie gemacht 

hatte und auch im Vorbereitungspraktikum nicht wirklich gemacht habe. 

Ich hatte keine Ahnung, wie man Pampers wechselt, wie man Bettpfannen 

benutzt, Leute hebt oder was man beim Füttern beachten muss. Heute ist 

das alles so in meinem Gedächtnis verankert, dass eigentlich keinem 

auffällt, dass ich im Gegensatz zu den anderen Pflegern keine Ausbildung 

habe. Es ist beeindruckend, wie schnell man sich in ein so eigentlich 

fremdes Themengebiet einarbeiten kann und wie der Körper sich an 

Situationen anpasst. Manche Situationen machen mir mittlerweile so wenig 

aus, dass ich mich fast vor mir selbst grusele. 

Aber auch wenn es mal ekligere, härtere, schwerere Situationen gab, 

merkte man, wie dankbar die Bewohner sind. Da reichen kleine Sachen, wie 

ausführliche Danksagungen bis zu Sätzen wie „Gott hat dich als seinen 

Engel zu uns geschickt“, und man tankt neue Kraft weiterzumachen. Ich 

hoffe, dass meine Nachfolger ebenfalls diese Kraft finden und auch den 

Spaß an der Arbeit entdecken werden. 

Für mich geht es dann bald zurück nach Deutschland, in eine noch nicht 

ganz gewisse Zukunft, viele weitere Entscheidungen müssen getroffen 

werden und auch wenn ich im Gegensatz zu meinen Vorgängern wohl nicht 

in der Pflegebranche bleiben werde, konnte ich viel für meinen weiteren 

Weg mitnehmen. 

Ich freue mich riesig euch alle bald wiederzusehen, 

Euer Arno 

 

 

 


