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Mein Jahr in Rumänien 
Ein Bericht nach 12 Monaten 
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Liebe Familie, Freunde und Unterstützer,   

 

ich hoffe, dass es Euch allen gut geht und ihr mich mit Freude bei meinem 

Auslandsjahr begleitet habt; dass nicht nur ich viel Neues gelernt habe, sondern 

auch ihr die Chance hattet, euren Horizont zu erweitern. 

 

Nun ist es wirklich zu Ende. Seit 2 Wochen bin ich nun wieder in Deutschland, 

lebe mich langsam wieder ein und versuche meinem Leben eine Richtung zu 

geben. 

 

Aber ich will nicht lange um den heißen Brei reden, also ein letztes Mal: 

 

Viel Spaß beim Lesen! 

 

 

Meine letzten Wochen in Rumänien 
 

Tja also meine letzten Wochen in Rumänien waren sehr durchwachsen; voller 

Freude und Fröhlichkeit, gemischt mit Momenten unglaublicher Wut, 

Enttäuschung und Trauer. Ein „Auf und Ab der Gefühle“. 

Daran waren unter anderem die Sommerlager Schuld. Kerstin und ich sind bei 

zwei verschiedenen Freizeiten als Mitarbeiter dabei gewesen. Ich bin vorher noch 

nie als Mitarbeiter bei einer Freizeit mitgefahren und dann waren es jetzt gleich 

zwei Stück, bei denen auch nur gezeltet wurde. 

Das erste dauerte sieben Tage und wir waren in Techirghiol am Schwarzen Meer. 

Danach hatte ich noch Besuch von meiner Familie und fast direkt im Anschluss 

daran ging es weiter zum Summercamp.  

Als Mitarbeiter mussten wir schon zwei Tage vor den Teilnehmern dort sein und 

waren am Ende, nach zehn Tagen, viel Regen und wieder nur im Zelt schlafen 

komplett ausgelaugt.  

Es war eine unglaublich tolle Erfahrung bei diesen Camps dabei zu sein, aber am 

Ende habe ich mir nichts mehr gewünscht, als auch von meinen Eltern abgeholt zu 

werden und direkt nach Hause zu kommen. Es war für uns alle einfach sehr 

stressig und nervenaufreibend. 

Dennoch habe ich in diesen letzten Wochen noch einmal die Chance gehabt ganz 

neue Erfahrungen zu machen und wunderschöne Erinnerungen zu sammeln. 
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Danach habe ich allen Leuten - denen, die ich besucht habe, aber auch den 

Mitarbeitern - „Auf Wiedersehen“ gesagt und versucht zu verstehen, dass ich nun 

in wenigen Tage nicht mehr dort sein werde.  

Ein bisschen vergessen konnte ich den nahenden Abschied in dem Kurzurlaub, 

den Kerstin und ich noch in Cluj gemacht haben.  

Er war für uns der friedvolle Abschied und die letzte Möglichkeit wieder einmal 

zu erleben, wie facettenreich und eindrücklich Rumänien ist und sein kann. 

 

 

Natürlich ist es nicht so, dass ich mich nicht auch auf meine Heimreise gefreut 

habe. Im Gegenteil, ich konnte es kaum erwarten zu sehen, ob und wie sich mein 

Leben nach einem Jahr verändert (hat).  

Ich muss allerdings zugeben, dass gewisse Zweifel meinerseits vorhanden waren, 

dass ich mir immer wieder Fragen gestellt habe, wie: Was erwartet mich bei oder 

vielmehr nach meiner Ankunft?, Wie schnell werde ich mich zu Hause wieder 

einleben?, Wie hat sich meine Familie verändert?, Wie habe ich mich verändert? 

 

Antworten auf all diese Fragen habe ich noch nicht. Manch einer würde jetzt sagen, 

dass es doch nicht so schwer sei, darauf zu antworten, aber ich für meinen Teil 

brauche noch mehr Zeit um einen Gesamtüberblick über die ganze Situation zu 

bekommen. 

 

 

Die Reise nach und Ankunft in Deutschland 

 

Die Busfahrt zurück nach Deutschland war sehr anstrengend. Obwohl ich schon 

mehrere Busfahrten hinter mir hatte, die 24 Stunden oder länger dauerten, ändert 

das nichts daran, dass sie jedes Mal wieder sehr anstrengend sind. 
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Nach 28 Stunden Fahrt sind wir (Kerstin, Christina und ich) endlich in Karlsruhe 

angekommen, aber im Gegensatz zu den beiden Glücklichen, die nun fast zu 

Hause waren, hatte ich noch weitere 13 Stunden Reise vor mir.  

Als ich dann endlich zu Hause angekommen war, fiel ich nach einer schönen 

Dusche direkt ins Bett. 

 

Die ersten Tage haben sich dann irgendwie unwirklich angefühlt. So, als ob das 

Ganze nur ein Urlaub sei und ich in ein paar Tagen wieder in Brasov wäre. Aber 

mit der Zeit ist mit klar geworden, dass das nicht der Fall ist und ich nun erst mal 

wieder in Deutschland leben würde. 

 

Vor meiner Ausreise haben mir einige Leute gesagt, dass ich mich nach meiner 

Rückkehr erst einmal wieder an Deutschland gewöhnen müsse.  

Vor einem Jahr war mir überhaupt nicht bewusst, was das bedeuten soll, ist doch 

Deutschland das Land in dem ich geboren und aufgewachsen bin. Inzwischen 

verstehe ich allerdings voll und ganz, was diese Personen damit gemeint haben.  

 

Auch, wenn ich inzwischen seit fast zwei Wochen wieder in Deutschland bin,  

bin ich immer noch nicht wirklich angekommen. 

Es fühlt sich ein bisschen so an, als ob ich wieder ganz am Anfang stehe. Alle 

Veränderungen, die ich in dem Jahr erlebt habe, alle Erfahrungen, die ich 

gesammelt habe, scheinen so weit weg zu sein; quasi wie in einem anderen 

Universum.  

Trotzdem muss ich mich nach und nach wieder an die anderen Gewohnheiten 

wieder anpassen, Deutschland in gewisser Weise „neu kennenlernen“. 

 

 

Hat sich mein Blick auf Deutschland verändert? 

 

Auf die Frage, ob sich meine Sichtweise auf Deutschland verändert hat, würde ich 

mit „Ja, ein wenig“ antworten. Nicht, dass sich meine Grundwahrnehmung von 

Deutschland vollständig geändert hat. Es ist eher so, dass mir bewusst geworden 

ist, wie schön Deutschland ist (besonders die Natur). Wie viele Möglichkeiten und 

Freiheiten man hier hat, dass man, wenn man etwas will und dafür arbeitet, hier 

fast alles erreichen kann.  
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In Rumänien ist mir auch aufgefallen, dass man für viele kleine Dinge dankbar sein 

sollte und, dass nicht alles, was wir haben, überall so selbstverständlich ist.  

Angefangen bei der freien Verfügbarkeit von Wasser (ich erinnere an den Winter 

in Rusciori), bis hin zu einer problemfreien Wohnung, die ich auch in Brasov nicht 

immer hatte.  

 

Ich, für meinen Teil, bin auf jeden Fall sehr froh, wieder zu Hause zu sein und 

Euch allen sehr dankbar, dass ihr mir dieses tolle Jahr in Rumänien ermöglicht und 

mich dabei die ganze Zeit begleitet und unterstützt habt. Dafür noch einmal ein 

großes Dankeschön.  

 

So verbleibe ich mit den allerherzlichsten Grüßen aus Stade,  

 

Eure Isabella 

 

 
 
 
 


