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Liebe Familie, Freunde und Unterstützer,

hier kommt ein weiterer und brandneuer Bericht für Euch! 
Ich hoffe sowohl, dass ich Euch mal wieder einen guten Überblick über alle 
zurückliegenden Ereignisse verschaffen kann, als auch, dass ich selbst die Chance 
habe, meine Gedanken in diesem Bericht so weit zu sortieren, dass ich eben diese 
Ereignisse (meinen Wechsel, die baldige Ausreise und damit auch der Abschied 
von vielen neuen Freunden und meinem zu Hause) für mich und in dem Sinne 
eigentlich auch für Euch begreifbar machen kann.

Nach nunmehr - auf den Tag genau - zehn Monaten geht mein Dienst, langsam 
aber sicher dem Ende entgegen. Obwohl ich mir noch nicht einmal ansatzweise 
vorstellen kann, dass mein Dienst in so absehbarer Zeit schon vorbei sein soll, sind 
der baldige Abschied und die Rückreise nach Deutschland ein wichtiges Thema.
Dennoch gibt es keinen Grund jetzt schon traurig zu sein, denn ich habe trotz allem 
noch zwei strahlende Sommermonate, voller neuer Erfahrungen, vor mir. 

Also: Viel Spaß beim Lesen!

Die letzten Tage in Rusciori

Ich habe, nachdem ich meinen letzten Bericht geschrieben hatte, noch etwa drei 
Wochen in Rusciori gearbeitet. 
Mein Abschluss dort bildete unser Ostern. Zusammen mit allen Kindern waren wir 
in der Kirche, haben Eier gefärbt und eine große Eiersuche veranstaltet; ich habe 
für einen Moment lang einfach vergessen, dass ich mich von ihnen verabschieden 
werde und mich an meinen Anfang zurückversetzt gefühlt. Erst in diesen letzten 
Tagen ist mir klar geworden, wie sehr mir die Gemeinschaft, das Spielen mit den 
Kindern und das fröhliche Gelächter von allen in den letzten Monaten gefehlt 
haben.
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Daher bin ich sehr glücklich und dankbar dafür, dass ich die alten Erinnerungen 
noch einmal aufleben lassen durfte.

Aufbruch nach Brașov

Am 03.04.2018 begann für mich mehr oder weniger eine neue Reise; ich befand auf 
dem Weg, aus einem Dorf mit etwa 800 Einwohnern, in eine der größten Städte in 
ganz Rumänien: Brașov (zu deutsch „Kronstadt“). 

Mein Wechsel bedeutete für mich dementsprechend nicht nur eine Veränderung 
meiner Arbeitsumgebung, sondern auch, dass ich mich nach vollen acht Monaten 
in einem kleinen, ruhigen Dorf wieder an eine große Stadt gewöhnen musste.
Ich muss allerdings zugeben, dass das ziemlich schnell ging und mich innerhalb 
kürzester Zeit wie zu Hause gefühlt habe und daher die drei Monate, die ich nun 
schon hier bin, wie im Fluge vergangen sind. 

Die Stadt Brașov

Brașov, auch als „rumänisches Salzburg“ bezeichnet, ist eine etwa 250.000 
Einwohner große Stadt, die mitten im Karpatenbogen liegt. Sie besitzt eine 
wunderschöne Altstadt mit vielen kleinen Cafés, Restaurants und Läden, in denen 
man viel Zeit mit Stöbern verbringen kann und beherbergt gleich zwei der 
bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Umgebung. 
Das ist zum einen der größte gotische Sakralbau zwischen Wien und Istanbul, die 
Schwarze Kirche (Biserica Neagră) und zum anderen die kleinste Gasse in ganz 
Europa, das Schnurgässchen (Strada Sforii).  Gleichzeitig ist Brașov aber auch gut 
als Ausgangspunkt für einen Ausflug zu allen möglichen Attraktionen in der 
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Gegend geeignet. Dazu zählen zum Beispiel das Dracula-Schloss in Bran oder die 
Schlösser Peleș und Pelișor in Sinaia.

Meine neue Arbeitsstelle 

So viel also zur Stadt an sich. Ich könnte noch viel mehr erzählen, aber für jetzt ist 
das erst mal ausreichend. 
Daher kommen wir nun zu meiner neuen Arbeit. Ich bin jetzt stolze Freiwillige der 
Diakonie. 
Meine Arbeit hier setzt sich aus verschiedenen Tätigkeiten zusammen.
Ein Großteil besteht aus Hausbesuchen, die ich, je nach Person, mehrmals pro 
Woche mache oder eben nur einmal. Die Personen, die ich besuche, sind im 
Durchschnitt alle um die 80 Jahre alt. Doch finde ich es immer wieder erstaunlich, 
wie unterschiedlich sich das Alter bei Menschen zeigen kann. 

Hier mal ein kurzer Vergleich von zwei Personen, die ich besuche: 

Die eine, noch keine 80 Jahre alt, kann nicht alleine einkaufen, ihr Haus nicht 
alleine sauber halten und erst recht nicht einfach vor die Tür gehen. Auch 
Arzttermine und Ähnliches sind nur in Begleitung möglich.
Die andere, mit fast 91 Jahren, noch fit wie ein Turnschuh. Natürlich dem Alter 
entsprechend, aber es ist dennoch beachtlich, wie gut es einigen noch geht und wie 
sehr das Alter bei anderen schon seine Spuren hinterlassen hat.

Jetzt stellt sich manch einer vielleicht die Frage: Warum besuche ich Leute, denen 
es noch so gut geht überhaupt? Ganz einfach, auch sie sind Menschen, die etwas 
Gesellschaft möchten und brauchen. Es gibt durchaus einige, die einfach nur 
Deutsch mit mir sprechen möchten oder ein bisschen spazieren wollen.
Sie freuen sich über jemanden, der sich ihrer annimmt und sich auch mal die eine 
oder andere Geschichte anhört. 
     
Mir persönlich macht diese Arbeit hier sehr viel Spaß, auch, wenn es zeitweilig 
sehr anstrengen werden kann. Denn natürlich ist nur ein kleiner Teil der Besuche 
so „einfach“. Die meiste Zeit besteht meine Arbeit aus Einkaufen und Haus oder 
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Wohnung putzen. Aber auch ein kleines Chaos zu sortieren oder eine Stunde 
Geschirr von einer ganzen Woche zu spülen gehört dazu. 
Im Rahmen meiner Arbeit habe ich aber zum Beispiel auch gelernt, wie eine 
Psychiatrie in Rumänien von innen aussieht (nicht einmal ansatzweise vergleichbar 
mit Deutschland) und leider auch mit dem Tod von Menschen umzugehen. 
Nachdem ich vor einigen Monaten selbst einen Todesfall in der Familie erlebt habe 
und so zum ersten Mal in meinem Leben auch auf einer Beerdigung war, habe ich 
nicht geglaubt, dass so etwas sich so schnell nochmal ereignen würde.
 
Doch leider musste ich jetzt feststellen, dass man sich bei dem Tod nie ganz sicher 
sein kann. Denn traurigerweise ist ein älterer Herr, den ich sehr gerne besucht 
habe, der aber die Besuche vor ein paar Wochen eingestellt hatte, kürzlich 
verstorben ohne, dass ich die Möglichkeit hatte, ihn noch einmal wiederzusehen. 
Und nur kurze Zeit später ist auch eine Frau verstorben, die ich sehr mochte und 
mit der ich mich immer gut unterhalten konnte.

Diese Ereignisse und generell die Arbeit mit alten Menschen haben mir eine ganz 
neue Sichtweise auf das Leben vermittelt und mich auch als Person positiv 
verändert. 

15.07.2018

Aber ich bin nicht nur in Diakonie tätig. Neben dieser Arbeit war ich auch jeweils 
einen Tag der Woche im Kindergarten beschäftigt und hatte noch einen Tag mit 
Krabbelgruppe, Gemeindearbeit und Jugendstunde. 

Durch meinen Bezug zur Kinder- und Jugendarbeit bin ich jetzt auch schon auf ein 
Jungscharlager nach ans Schwarze Meer (Techirghiol) mitgefahren. Eine Woche 
lang haben wir gezeltet und unter dem Thema Musik in der Bibel zusammen viel 
Neues gelernt und sogar eigene Instrumente gebaut. 
Ende Juli fahre ich noch auf ein weiteres Camp mit, auf das ich mich jetzt schon 
sehr freue, denn wir werden wieder zelten und haben bereits viele verschiedene 
Aktivitäten geplant (z. B. eine Nachtwanderung).
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Obwohl ich jetzt noch einiges vorhabe, kommt mir die verbleibende Zeit viel zu 
kurz vor. Ich freue mich natürlich sehr darauf nach Hause zu kommen, aber 
genauso ist Rumänien irgendwie mein zu Hause geworden und es erfüllt mich mit 
einer gewissen Traurigkeit zu wissen, dass ich bald nicht mehr Teil dieser 
Umgebung bin. Trotzdem genieße ich die letzten Wochen und kann rückblickend 
jetzt sagen, dass meine Entscheidung diesen Dienst anzutreten eine großartige war 
und ich voller Stolz auf dieses Jahr zurückblicken kann. 

An dieser Stelle möchte ich Euch allen noch einmal danken, denn ohne Euch wäre 
das alles nicht möglich gewesen. 

Also vielen, vielen Dank an euch und bis bald, 

Eure Isabella

MEIN JAHR IN RUMÄNIEN - BRASOV �6


