
Liebe Freunde, Familie, Verwandte, Bekannte und Unterstützer, 

seit fast 3 Wochen bin ich nun wieder zu Hause in Deutschland und habe mich langsam wieder gut 

eingelebt.  

Am 20. August war es soweit. Mein Jahr in Rumänien war vorbei und ich habe mich auf den Heimweg 

gemacht. Nach 28-stündiger Busfahrt kam ich am 21. August in Karlsruhe an. Genau auf den Tag vor 

einem Jahr bin ich dort auch nach Rumänien losgefahren. Es war ein komisches Gefühl, weil die Zeit 

so schnell vergangen ist und ich das Gefühl hatte, dass die Ausreise erst gestern war. Ich habe so viel 

in diesem Jahr erlebt und erfahren, das kann eigentlich gar nicht alles in einem Jahr passiert sein! 

Das Ankommen in Deutschland  

Die ersten Tage waren sehr merkwürdig. Ich war zu Hause, alles war irgendwie gewohnt und normal 

und trotzdem so ungewohnt. Das erste Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, ein Gast zu Hause 

zu sein. Was mich besonders überfordert hat, war, dass ich so viel besitze. Ich kam in mein Zimmer 

und wusste gar nicht, wo ich für den Inhalt meiner Koffer Platz habe. In Rumänien habe ich nur einen 

kleinen Teil meiner Sachen dabeigehabt und es war völlig ausreichend. Hier zu Hause habe ich so 

unglaublich viele Dinge, die man gar nicht unbedingt braucht, und ich habe erst mal gemerkt, in was 

für einem Luxus viele in Deutschland eigentlich leben. Ich habe all diese Dinge als selbstverständlich 

wahrgenommen und schätze sie jetzt viel mehr, merke aber auch, dass ich vieles davon einfach nicht 

brauche. 

Das Komischste war für mich allerdings, dass alle Menschen um mich herum deutsch sprechen 

können:  durch die Stadt zu laufen und alle deutsch sprechen zu hören, in einem Restaurant oder 

Café auf Deutsch zu bestellen.  

Was für mich sehr schön war, war wieder ein eigenes Klavier zu haben. Ich hatte zwar die 

Möglichkeit Klavier zu spielen, aber dadurch, dass ich dafür immer in den Gemeinderaum musste und 

auch viel zu tun hatte, ist das Klavierspiel leider einfach zu kurz gekommen. Das Schönste war aber 

natürlich, meine Familie und meine Freunde wieder sehen zu können. Die meisten meiner Freunde 

fangen jetzt mit ihrem Studium oder ihrer Ausbildung an. Fast alle ziehen dafür in andere Städte oder 

Länder um, ich selbst auch. Deshalb war es toll, einige von ihnen nochmal sehen zu können.  

Ich selbst werde ab Oktober Sonderpädagogik in Ludwigsburg studieren und ich freue mich sehr 

darauf! 

Rückblick 

Mein Jahr in Rumänien war unglaublich schön. Anfangs war Rumänien ja gar nicht meine erste Wahl, 

sondern Südamerika. Ich bin aber sehr froh, dass ich in Rumänien, in Kronstadt gelandet bin. Es war 

genau der richtige Ort für mich, ich habe mich dort so wohl gefühlt und vieles gelernt. Ich würde 

mich jederzeit wieder für einen Freiwilligen Ökumenischen Friedensdienst in Kronstadt, Rumänien 

entscheiden. 

Ich bin froh, dass ich ein mir völlig unbekanntes Land kennen lernen durfte. Über Rumänien wissen 

viele Menschen hier leider nichts oder nur wenig. Ich selbst wusste ja vor meinem Jahr auch nichts. 

Das ist so schade, weil es ein unglaublich schönes Land ist mit tollen Leuten. Natürlich hat Rumänien 

seine Probleme, das kann man nicht abstreiten. Ich hoffe, dass ich mit meinen Berichten schon 



einigen Rumänien näher bringen konnte und dass ich auch jetzt hier in Deutschland Vorurteile zur 

Seite räumen kann. 

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

Verwandten und Bekannten, meinen Unterstützern, dem FÖF und allen, die meine Berichte gelesen 

haben, bedanken. Ohne Euch wäre das alles nicht möglich gewesen! 

Viele liebe Grüße, 

Kerstin 

 


