
Ein ganzes Jahr in Rumänien. 365 Tage.  

Noch vor einem Jahr kam mir das unendlich lange vor. Und auch in den ersten Monaten meines 

Dienstes schien mir das Ende so unglaublich weit entfernt. Jetzt bin ich nur noch knapp einen Monat 

in Rumänien. Das Auslandsjahr, das wie ein riesiger unüberwindbarer Berg vor mir lag, ist bald zu 

Ende. 

Ich habe in diesem Jahr viele tolle Menschen kennengelernt, ein neues Land entdeckt, eine neue 

Sprache kennengelernt und sehr viel erlebt. Natürlich gab es Höhen und Tiefen, es war nicht immer 

alles ganz leicht, aber im Großen und Ganzen war es ein unfassbar schönes Jahr und ich würde mich 

immer wieder für einen Freiwilligen Ökumenischen Friedensdienst in Rumänien entscheiden. 

In den letzten Monaten ist sehr viel passiert und ich hatte viel zu tun, sodass die Zeit einfach nur 

verflogen ist. Meine Eltern haben mich über Ostern besucht, was wirklich schön war. Ich konnte 

ihnen alles zeigen, und wir haben viele verschiedene Orte besucht, unter anderem auch die 

Hauptstadt Bukarest. 

Ich habe außerdem nach Ostern eine Mitfreiwillige bekommen. Isabella, die vorher Freiwillige in 

Rusciori war (das kleine Dorf, in dem ich auch an Weihnachten zu Besuch war), hat aus 

verschiedenen Gründen das Projekt gewechselt. Sie arbeitet vor allem für die Diakonie, ist aber auch 

einen Tag im Kindergarten und hilft in der Gemeinde mit. Wir beide haben innerhalb der Arbeit 

wenig miteinander zu tun und wohnen auch nicht zusammen. In unserer Freizeit unternehmen wir 

aber viel zusammen und verstehen uns sehr gut. Wir haben schon viele Ausflüge gemacht und es ist 

sehr schön jemanden zu haben, mit dem man jetzt bei dem guten Wetter auch reisen kann.  

Ich habe außerdem in den letzten Kindergartenwochen mein eigenes Projekt im Kindergarten 

umgesetzt. Meine Eltern haben mir das deutsche Kinderbuch „Der Hase Felix bei den Kindern dieser 

Welt“ geschickt, und ich habe es im Kindergarten vorgelesen. Der Hase Felix hat jeden Tag ein 

anderes Kind in verschiedenen Ländern besucht, und wir haben dadurch jeden Tag ein anderes Land 

kennengelernt, haben dann thematisch passend zu dem Land gebastelt, gespielt und auch einmal 

Limonade selbst gemacht. Es war sehr anstrengend, jeden Tag alleine dafür verantwortlich zu sein, 

dass es ein Programm gibt, was umsetzbar ist und bei dem auch für jede Altersstufe etwas dabei ist. 

Ich habe in diesem Jahr zum ersten Mal richtig gemerkt, wie schwierig es ist, 2-Jährige und 7-Jährige 

zusammen in einer Gruppe zu haben und dabei jedem gerecht zu werden. Im Großen und Ganzen 

hat es sehr gut geklappt, die Kinder hatten viel Spaß und die anderen Erzieherinnen fanden es toll. 

Am Anfang des Jahres wäre es mir schwer gefallen, ein Programm für etwas mehr als eine Woche 

ganz alleine zu gestalten. Nach diesem Jahr fällt mir das viel leichter und ich habe gelernt, wie man 

dabei auch gut auf einzelne Kinder eingehen kann, die etwas mehr Hilfe benötigen.  

Der Kindergarten ging bis Ende Juni, und dann musste ich mich von den Kindern verabschieden. Das 

war wirklich schwierig und ich musste sehr mit den Tränen kämpfen. Die Kinder wollten mich nicht 

gehen lassen und haben mich immer wieder spaßeshalber gefragt, ob ich sie nicht mit nach 

Deutschland nehmen könne. Es war vergleichsweise leichter, sich im vergangenen Jahr in 

Deutschland zu verabschieden. Man wusste ja, dass man nach einem Jahr zurückkommt und alle 

wiedersehen kann. Ich weiß zwar, dass ich mich auf keinen Fall für immer von Rumänien 

verabschiede, da ich wiederkommen werde. Von manchen Kindern wird es aber ein Abschied für 

immer sein. Gerade die Kinder, die jetzt in die Schule kommen, werde ich vermutlich nicht noch 

einmal sehen können. Das zerbricht mir schon fast das Herz, nachdem ich ein Jahr lang alles mit 

ihnen erlebt habe und gesehen habe, wie sie sich entwickelt haben. Auch gerade Kinder, die anfangs 



eher schwierig waren, habe ich in den letzten Monaten lieben gelernt und kann jetzt viel besser mit 

ihnen umgehen.  

Anfang Juli bin ich als Betreuerin dann auf das Jungscharlager meiner Gemeinde nach Techirghiol (am 

Schwarzen Meer) mitgefahren. Dort waren 36 Kinder zwischen 8 und 13 Jahren dabei. Es hat wirklich 

sehr viel Spaß gemacht, war aber auch anstrengend. Ende Juli begleite ich noch das sogenannte 

Summer Camp als Teamerin. Dieses Angebot richtet sich an Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren 

und findet in einem Nachbarort von Braşov statt. Darauf bin ich schon gespannt. Es wird bestimmt 

noch einmal eine größere Herausforderung als das Jungscharlager, da die Teilnehmer dort nicht so 

viel jünger sind als ich. 

Nach dem Summer Camp bleiben mir nur noch 2 1/2 Wochen in Rumänien. In dieser Zeit werde ich 

mit meiner Mitfreiwilligen Isabella noch einmal nach Bukarest fahren und auch nach Cluj 

(Klausenburg). Das ist eine Studentenstadt im Nordwesten des Landes. Damit werde ich dann alle 

meine Reiseziele dieses Jahres „abgehakt“ haben. Ich habe aber noch längst nicht alles gesehen, was 

mich in diesem Land interessiert. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall auch die anderen Regionen 

Rumäniens besuchen. Dieses Jahr habe ich ja in Transsilvanien (Siebenbürgen) verbracht. Die 

anderen Regionen sollen sehr anders sein und ich möchte auch diese Seite Rumäniens kennenlernen. 

Ich bin vor einem Jahr fast ohne Erwartungen hierhergekommen. Ich wusste wirklich nichts über 

Rumänien und hatte keine nähere Vorstellung, was mich hier erwarten wird. Nach einem Jahr bin ich 

hier richtig heimisch geworden. Ich bin sehr froh, dass ich in dieses Land gekommen bin. So sehr es 

mir hier Land und Leute angetan haben, ist mir doch zugleich bewusst geworden, was ich an 

Deutschland zu schätzen wissen sollte: unsere gute Infrastruktur und Politik sind nur ein kleiner Teil. 

Wenn man hier die Armut vieler Menschen sieht und die Korruption des Systems mitbekommt, ist 

man doch sehr dankbar, dass in Deutschland vieles besser läuft. Das ist mir zum Beispiel bewusst 

geworden, als mir ein Kindergartenkind erzählt hat, dass es am Vorabend stundenlang mit seinem 

Vater auf einer Demonstration war, weil „Dragnea ganz Rumänien für sich haben will“. In dem Alter 

habe ich noch nichts von der Politik meines Landes mitbekommen. Andererseits gibt es einem auch 

Hoffnung auf eine Besserung, da die Menschen auf die Straße gehen und versuchen, für eine bessere 

Politik zu kämpfen.  

Ich habe in diesem Jahr nicht nur Neues über Kinder und die Arbeit mit ihnen gelernt, sondern auch 

ganz viel anderes. Ich habe zum ersten Mal alleine gelebt, musste mich selber um meinen kleinen 

Haushalt kümmern, musste Schwierigkeiten auch mal alleine lösen. Das war nicht immer einfach, 

aber es hat mich selbst wachsen lassen. Ich wurde auch nie komplett alleine gelassen. Wenn ich 

Probleme hatte, konnte ich mich immer an meine Kollegen vor Ort und natürlich an meine Familie 

und Freunde in Deutschland wenden. 

Vor allem ist mir in diesem Jahr aber klar geworden, was ich später beruflich machen möchte. Mir 

hat die Arbeit in diesem Kindergarten so gut gefallen, dass ich hier am liebsten für immer arbeiten 

würde. Nicht nur die Kinder waren toll, sondern auch das Team. Ich habe gemerkt, dass es mir liegt, 

mit Kindern zu arbeiten und ihnen Sachen beizubringen. Kurz vor den Ferien habe ich einem 

Mädchen noch beigebracht, ihren Namen zu schreiben, und es war so ein tolles Gefühl, als sie es 

dann ganz alleine konnte. Deswegen habe ich mich für den Beruf Lehrerin entschieden. Allerdings 

möchte ich nicht „normale“ Lehrerin werden, sondern möchte Sonderpädagogik studieren. Ich 

möchte lernen, Kinder individuell zu fördern, vor allem auch Kinder, die mehr Unterstützung 

brauchen.  



Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Unterstützern, meiner Familie, meinen 

Freunden und dem FÖF bedanken. Ohne euch wäre dieses Jahr nicht möglich gewesen und ich hätte 

nicht so viele tolle neue Erfahrungen machen können. Jetzt genieße ich noch meine letzten Wochen 

in Rumänien! 

Vielen Dank und bis bald, 

Kerstin 

 


