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Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Unterstützerinnen und 

Unterstützer, liebe Leserinnen und Leser! 

Hier kommt mein erster Rundbrief aus meiner Heimat, aus Rumänien!  

Ein neues Jahr hat begonnen. Ein paar Tage ist das Jahr 2018 erst alt und doch 

denke ich schon darüber nach, was es alles mit sich bringen wird. Ihr bestimmt auch, 

oder? Eines ist in diesem Jahr ganz sicher: das vereinte Rumänien, so wie wir es 

kennen, wird 100 Jahre alt. Ob dieses Jubiläum etwas bewegen, verändern wird? 

Ich erinnere mich an den 1. Dezember 2017 zurück, an das Fest des diesjährigen 

Nationalfeiertages. Ein historisch bedeutender Tag voller traditioneller 

Veranstaltungen, ein Fest voller Freude. Überall liest man „La multi ani Romania“ 

oder das Hashtag #mandrucasuntroman (stolz, ein Rumäne zu sein). Zum ersten Mal 

fühle ich mich so richtig zugehörig, so richtig rumänisch, als ich mit meiner 

Mitbewohnerin auf der Piata Unirii stehe und wir dem Bürgermeister zuhören, der wie 

alle anderen eine rumänische Fahne schwingt und uns von der europäischen Union 

spricht, von Sicherheit und von dem herzlichsten Volk in Europa. Die ganze Piata 

erstrahlt in blau, gelb, rot. Da stehe ich also. Mitten in der feiernden Menge. Ich? Ein 

Teil davon? Wer ist eigentlich ein Teil von Rumänien? 

Hallo, ich bin Claudia. 19 Jahre alt. In Rumänien geboren, in Deutschland 

aufgewachsen. Jetzt bin ich wieder zurück. Nein, ich komme nicht aus Cluj-Napoca. 

Woher? Aus Constanta. Ah, am Schwarzen Meer. Ja, genau. In Deutschland wohne 

ich in der Nähe von Frankfurt. Ah, der internationale Flughafen, die 

Bankenmetropole. Ich bin schon mal durch Frankfurt gefahren, als ich ein Auto in 

Stuttgart abgeholt habe. Ich will auch bald nach Deutschland ziehen! Ich lerne 

Deutsch in der Schule. Ich in der Uni. Ich möchte gerne Deutsch lernen, hilfst du mir 

dabei? Ich habe mal in Deutschland gearbeitet, da verdient es sich einfach besser, 

weißt du? Was ich gerade mache? Ich bin Freiwillige. Was studierst du? Nein, ich bin 

einfach nur Freiwillige. Ach so, verstehe. Weißt du, bei uns in Rumänien machen das 

die Schüler nicht. Die gehen alle direkt studieren. Wirklich, ich bewundere dich dafür. 

Wo genau bist du Freiwillige? Pata Rât. Um Gottes willen. Was tust du da? Sprecht 

ihr Deutsch mit den Kindern? Ich habe gehört, man muss da Mundschutz tragen. 

Hältst du es eigentlich noch aus? Kannst du nicht einfach kündigen? Nein, ich 

möchte aber nicht kündigen.  Ich würde dich gerne mal im Kindergarten besuchen, 
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ich finde das wirklich so toll, was du da machst. Ich komme nächste Woche mal 

vorbei und bringe Kleidung mit. Ihr in Deutschland, wisst ja gar nicht, was wir hier in 

Rumänien durchmachen mussten… 

Lose Fragmente aus meinen Gesprächen habe ich euch zusammengestellt. Ich 

könnte noch viel mehr schreiben. Denn jedes Mal, wenn ich an einen neuen Ort 

komme oder ich neue Menschen treffe oder einfach auch nur mit mir bereits 

bekannten Menschen spreche, kommen solche Fragen, Anmerkungen und 

Verwunderungen auf. Über jede neue Ansicht, Meinung freue ich mich. Indem ich mit 

den Menschen in Dialog trete, fällt mir selbst auch immer wieder etwas auf, worüber 

ich so in dieser Weise noch nicht nachgedacht habe, und es rüttelt mich auf, lässt 

mich nicht allzu lang auf einer Sichtweise beharren. Eine unglaublich wertvolle 

Erfahrung, die dieses Jahr unvergesslich macht. Bevor ich nach Cluj kam, dachte ich, 

ich müsste meiner Familie und meinen Bekannten meine Einsatzstelle näherbringen 

und darauf aufmerksam machen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, hier vor Ort in Cluj 

ein Sprachrohr zwischen Pata Rât und der Stadt zu sein. Wie ihr aus den 

Fragmenten entnehmen könnt, sind die Meinungen sehr gespalten beziehungsweise 

auch oft einfach falsch, weil keiner von ihnen dort war. An dieser Stelle möchte ich 

gerne den Menschenrechtler Valeriu Nicolae zitieren, der viele Artikel über Rroma in 

Rumänien aus der Perspektive eines Roma geschrieben hat. Er sagt über das 

sogenannte „Rroma-Problem“: „Niemand hat es mit seinen eigenen Augen gesehen, 

alle haben es nur von Freunden oder Bekannten gehört“ (Dilema Veche, nr.589, 

28.Mai- 3.Juni 2015) Leider trauriger Alltag, meint auch meine Chefin Margareta. In 

Medien kursieren Schlagzeigen und auf den Straßen werden sich Mythen 

weitererzählt, doch keiner weiß genau, was dahintersteckt oder was das alles zu 

bedeuten hat.  

Aber jetzt möchte ich Euch einmal diesen Ort vorstellen, über den sich meine 

Mitmenschen, der Bürgermeister von Cluj, Rumänien, ja sogar die europäische 

Union den Kopf zerbrechen. Für mich ist dieser Ort ein Ort, an dem ich zum ersten 

Mal so viel Liebe und Fürsorge wie noch nirgends erfahren durfte: der Kindergarten 

Perla der Organisation ProRroma in Pata Rât, Cluj-Napoca. 

 Der Kindergarten Perla befindet sich in dem Stadtviertel Pata Rât. Pata Rât ist 

eigentlich eine große Straße, die aus der Stadt zur städtischen Müllhalde führt. An 
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der Straße reihen sich mehrere Sektoren ein. Cantonului, Coastei, Rampa und 

Dallas. In Dallas findet man den Kindergarten, inmitten der Baracken. Die Menschen, 

die in Dallas wohnen, arbeiten größtenteils auf der Rampa, auf der Müllhalde. Ihre 

Aufgabe ist es, sich um die Mülltrennung zu sorgen- ein sogenanntes „menschliches 

Recyclingsystem“. Nachdem sie an einem Tag beispielsweise PET-Flaschen 

gesammelt haben, werden diese abgewogen und sie erhalten einen Tageslohn. 

ProRroma kümmert sich um die Menschen in Dallas. Neben dem Kindergarten 

haben sie weitere Baracken gebaut und für Strom- und Wasseranschluss gesorgt. 

Immer wieder im Jahr kommt Besuch aus der Niederlande (die Organisation wurde 

zunächst 1992 unter dem Namen ProRromi in den Niederlanden gegründet), der 

beispielsweise weitere Toilettenanlagen baut und Spenden bringt. Aber was ich 

persönlich fast noch wichtiger finde als die materielle Hilfe ist, dass Margareta und 

Bert, die beiden Gründer des Kindergartens, für die Menschen da sind. Einfach da 

sein und zeigen, dass ihnen etwas an den Menschen aus Dallas liegt. Ihnen die 

notwenige Aufmerksamkeit schenken, die sie von Seiten der Stadt nicht bekommen. 

Sie sind Ratgeber und Freund zugleich. Haben ein offenes Ohr für sie und manchmal 

sogar auch einen mahnenden Blick, aber all ihre Hingabe und ihr 

Durchhaltevermögen erstaunen mich immer wieder. Für mich sind sie wahre 

Vorbilder. Zu diesen Vorbildern schaue aber nicht nur ich hoch, sondern auch die 

Kinder. Einmal sagte ein Mädchen zu Salome, meiner Arbeitskollegin: „Salome, es ist 

schon einfach gut, dass ihr da seid!“ Und damit hat sie wirklich recht! Es ist ein 

Geschenk, ein Jahr ein Teil in diesem Kindergarten sein zu dürfen.  

So sehen der Kindergarten und mein Alltag aus: 

Wären wir jetzt im Kindergarten, würde ich fragen: „Und mit welchem Tag beginnt die 

Woche?“ Ich kann Euch zwar nicht sagen warum, aber die Kinder schreien jedes Mal 

Dienstag. Das scheint wohl einfach ein schöner Wochentag zu sein. Jedenfalls 

wieder zurück zu meinem Wochenplan. „Nein, die Woche beginnt mit Montag.“ Da es 

jetzt schon kühler geworden ist, holt mich Margareta jeden Morgen an einem großen 

Baugeschäft ab, das sowohl auf ihrer als auch auf meiner Strecke liegt, damit ich 

nicht im Morgengrauen allein nach Pata Rât laufen muss. Angekommen um 8 Uhr im 

Kindergarten, sind meistens Salome und Rozalinda auch schon da. Rozalinda 

arbeitet zusammen mit Margareta in der kleinen Gruppe. Sie betreuen gemeinsam 
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20 Kinder im Alter von vier und fünf Jahren. Die große Gruppe betreuen Salome und 

ich. Ebenfalls 20 Kinder, aber im Alter von fünf und sechs Jahren. Meine Kollegin 

Salome ist vor acht Jahren selbst als Freiwillige aus der Schweiz gekommen und ist 

hier in Rumänien geblieben. Immer wieder, wenn ich diese Geschichte anderen 

Rumänen erzähle, können sie es kaum fassen, da der Großteil ja eher der 

Gegenbewegung folgt, so wie es auch meine Familie vor 16 Jahren tat. Jedenfalls ist 

mir Salome eine riesige Stütze, weil sie sich in die Lage des Freiwilligen sehr gut 

hineinversetzen kann und immer ein offenes Ohr für meine „Problemchen“ hat. 

Zusammen bereiten wir uns dann auf den Tag vor. Schneiden Früchte, legen Spiele 

und Ausmalbilder auf den Tisch, trinken den ersten Kaffee und tauschen uns noch 

kurz aus. Zwischendurch kommen Kinder in die Gruppe und fragen neugierig, ob sie 

denn schon hereindürfen. Wir schicken sie dann immer mit einem freundlichen 

„Gehst du bitte raus, es sind noch 10 Minuten“ wieder zurück. Um 8.30 Uhr trudeln 

die ersten Kinder ein und beschäftigen sich an ihrem Platz mit dem von uns 

vorgegebenen Ausmalbild oder Buch. Jeder in der Gruppe hat seinen eigenen Stuhl 

mit Beschriftung und Symbol. So wissen die Kinder immer, dass sie Verantwortung 

für ihren Platz tragen und mit der Zeit assoziieren sie womöglich die ersten 

Buchstaben ihres Namens mit ihrem Symbol. Bis 9 Uhr betreten die Kinder nach und 

nach die Gruppe. Manche so verschlafen, dass sie mit dem Kopf voran ihren Platz 

suchen und den Körper hinterherschleifen, manche aber auch mit einem fröhlichen 

„Guten Morgen“ auf den Lippen. An diesen verschiedenen Verhaltensmustern 

kommen die unverwechselbaren Charakterzüge der Kinder besonders gut zum 

Vorschein. Jedenfalls freuen wir uns immer, alle wiederzusehen- vor allem nach den 

Ferien.  

 

Unsere bunte Gruppe 
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Während die Kinder spielen, blinzeln sie immer wieder zur Tafel, auf der das Symbol 

mit dem heutigen Helfer hängt. Der Helfer hat die Aufgabe, uns an dem Tag zu 

unterstützen und, ganz wichtig, ist er befähigt, die Kinder auszusuchen, die mit ihm 

nach oben in die Spielecke dürfen. Mario, ein wirklich sehr zierlicher und unglaublich 

süßer kleiner junger Mann, fragt jeden Morgen zu aller Erst, wer denn heute der 

Helfer sei. Aber er ist nicht der Einzige, der nur das im Kopf hat. Mir scheint, als 

suchten die Kinder nach Anerkennung und Wertschätzung, vielleicht auch aber nur 

nach Aufmerksamkeit und Beachtung. Um 9.30 Uhr räumen wir alle auf und 

versammeln uns in einem Kreis, um uns zu begrüßen, das Wochenthema zu 

besprechen, Gedichte und Lieder zu lernen. An erster Stelle steht unser 

Morgengebet, das jeweils der Helfer vorbeten darf. Manchen fällt es noch etwas 

schwer, eigene Gedanken zu formulieren, andere wiederum formulieren schon so 

schöne Gebete, dass ich manchmal etwas mit den Tränen zu kämpfen habe. In 

diesen Kindern stecken so viel Liebe, Neugierde, Abenteuerlust, Energie und vieles 

mehr, was ich gar nicht erst alles aufzählen kann. Doch leider habe ich das Gefühl, 

dass vieles davon in ihrem Alltag zu Hause untergeht. Der Gedanke, dass ihre 

Zukunft so ungewiss ist und die Chancen hochstehen, dass sie ebenfalls in dem von 

der Gesellschaft vorgegebenen Teufelskreis enden, macht mich sehr traurig. Nach 

unserem Morgenkreis essen wir Hörnchen und trinken Milch. Jede Schule und jeder 

Kindergarten erhält dieses Frühstück von der Stadt. Ein Programm, das Kinder aus 

allen sozialen Schichten anziehen soll, die pädagogischen Institutionen zu besuchen, 

sei es auch nur für das Essen. Nach dem Frühstück gehen wir mit ein paar Kindern 

Zähne putzen, während die anderen Cartoons schauen. Das Fernsehen ist leider 

eine große Leidenschaft der Kinder, was ich manchmal mitunter an ihrer mangelnden 

Kreativität erkenne. Auf lange Zeit wissen viele Kinder nicht mehr, wie sie sich 

beschäftigen können. Freies Spiel endet, zwar nicht bei allen, aber bei manchen, oft 

in kleinen Schlägereien. Salome und ich legen großen Wert darauf, dass sich jedes 

Kind entschuldigt und um Verzeihung bittet, und das haben die meisten auch jetzt 

schon nach drei Monaten verinnerlicht, worauf wir sehr stolz sind. Es gibt so viele 

Gründe, um auf die Kinder stolz zu sein: ihre Konzentration hat sich schon wesentlich 

gesteigert, sie putzen sich die Nase mit einem Taschentuch, sagen danke und bitte, 

können sich Lieder, Gedichte, Zahlen und Tänze merken. Ich bin wirklich gespannt, 

wie sie sich in einem Jahr entwickeln werden. Nach dem Zähneputzen singen wir 
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und danach gibt es je nach Wochentage Aufgaben in Heften, eine Bastelarbeit, einen 

Film, eine Bibelgeschichte oder eine kleine Tanzeinheit mit mir. Anschließend 

räumen wir auf, essen Früchte und jedes Kind erhält für den Tag einen roten oder 

schwarzen Punkt in seiner Tabelle. Rot bedeutet, dass es sich vorbildlich verhalten. 

Schwarz, dass es großen Blödsinn gemacht hat, den wir nicht mehr tolerieren 

konnten. Bei fünf roten Punkten erhält das Kind ein kleines Geschenk, bei fünf 

schwarzen darf es einen Tag nicht mehr in den Kindergarten kommen. 

 Jetzt gerade sehe ich das Gesicht einer Studentin vor mir, die zusammen mit mir 

den Rumänisch-Kurs besucht. Als ich ein Referat über meine Arbeit hielt und ich das 

eben Geschriebene nannte, war sie völlig geschockt, was wir denn für ein 

Belohnungs- und Bestrafungssystem anwenden würden. Diesen Gedanken teilte ich 

anfangs auch, bis mir klar wurde, dass im Vergleich zu den Erziehungsmaßnahmen, 

die sie zu Hause erfahren, sie unsere gar nicht so sehr beeindrucken. 

 Bei einem Treffen des deutschen Kulturzentrums, einem Ort, den ich oft besuche, 

saßen einige Studenten zusammen und nach einer Weile kam das Thema der 

Ausbildung auf. Eine Studentin der Soziologie, die sich auch sehr für die Stellung der 

Rroma einsetzt und mir ihre Hilfe zur Realisierung eines Theaterprojekts zur 

Verfügung gestellt hat, plädierte dafür, die Rroma bereits im frühen Alter zu 

integrieren und sie nicht in getrennte Klassen und Schulen aufzuteilen. Die Aufteilung 

in Rroma- und Rumänenklassen ist in Bildungsinstitutionen eigentlich verboten, was 

aber trotzdem von vielen Schulen praktiziert wird. Sogar in der Schule, auf die die 

meisten Kinder aus unserem Kindergarten gehen. Der andere Gesprächspartner, 

ebenfalls Mitte zwanzig, war der Meinung, die Kinder müssen getrennt werden, um 

für eine geregelte Arbeitsatmosphäre zu sorgen. Wenn ich jetzt so darüber schreibe, 

frage ich mich, warum das überhaupt zur Debatte steht. Was ist so „anders“ an den 

Rroma? Was haben sie an sich, dass sie ständig auf das übelste diskriminiert 

werden? Ist es nötig, dass Mauern zwischen Rroma-Vierteln und der Innenstadt 

gebaut werden, wie es in Baia Mare 2011 der Fall war? Natürlich unter dem 

Deckmantel, dass damit die Kinder aus dem Wohngebiet nicht mehr ständig 

gefährlich die Straße überqueren würden. Diese Aktion ist so schnell geschehen, 

dass die dort lebenden Menschen gar nicht wussten, was um sie geschieht. Ein 

weiteres Beispiel Cluj 2010: Rroma werden in der Nacht in die Nähe der Müllhalde 
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zwangsumgesiedelt. Ganz in der Nähe meiner Wohnung befanden sich 

Sozialwohnungen, die der Bürgermeister aber abreißen wollte, um eine riesiges 

theologisches Institut zu bauen. An sich nichts „Dramatisches“ würde den Menschen 

eine gleiche Unterkunft zur Verfügung gestellt werden und würde ihnen unter 

menschlichen Umständen ein Umzug ermöglicht werden. Bei klirrender Kälte seine 

sieben Sachen zu packen und rausgeschmissen zu werden, ist nicht ganz das Bild 

eines fairen und friedvollen Miteinander in einer so weit entwickelten Stadt wie Cluj,  

zumindest nicht mein Bild. Menschenunwürdig sind aber nicht nur diese Aktionen, 

sondern auch die Tatsache, dass die Baracken in Dallas nicht als ein richtiger 

Wohnsitz zählen, weil sie sich auf industriellem Boden befinden. Ohne richtigen 

Wohnsitz, kein legaler Ausweis, ohne Ausweis ist man weder bei der Stadt registriert 

noch ist es dann in irgendeiner Art und Weise möglich, sich eine Arbeitsstelle zu 

verschaffen. (Viele Menschen in Dallas besitzen einen sogenannten temporären 

Ausweis für ein Jahr). Vieles gibt es, was wir über die Situation der Rroma nicht 

wissen, vieles, was auch ich nicht wusste, wenn man in der Familie nur die gleichen 

Floskeln über Rroma zu hören bekommt. Traurig, dass ich so unwissend war und 

auch noch lange nicht alles weiß. Noch trauriger steht es aber meiner Meinung nach 

um diejenigen, die davon nichts wissen wollen, die sich von nichts und niemanden 

belehren lassen wollen. Aber ich spreche hier ja nicht von der gesamten 

rumänischen Gesellschaft. Darauf möchte ich noch einmal an dieser Stelle 

hinweisen. Alles Geschriebene ist rein subjektive Erfahrung, die nicht zur 

Verallgemeinerung dienen soll. Jede und jeder nimmt Situationen anders wahr und 

schätzt sie anders ein.  

Doch gerade in Cluj spürt man sehr deutlich eine Bewegung: Cluj zählt zu den 

politischsten Städten Rumäniens, besonders wegen der großen internationalen 

Szene. An jeder Ecke gibt etwas zu entdecken. Sei es eine Theaterstätte in einem 

Hinterhof oder ein süßes Cafe in einer Seitengasse. Eine Stadt zum Verlieben, wobei 

ich mich auch schon ertappt habe. Viele Veranstaltungen zu den Themen 

Feminismus, Homosexualität, Rassismus und Diskriminierung finden in den 

verrücktesten Locations statt. Gerade dann, finde ich, spürt man den Geist der neuen 

aufblühenden Studentenbewegung, von der in Rumänien momentan die Rede ist. 

Besonders in den unzähligen Demonstrationen spiegelt sich das auch wider. 
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Vielleicht hat der ein oder andere dies in den Nachrichten mitverfolgt. Für mich ist 

das ein gutes Zeichen, auch meine Kollegin Salome ist der Meinung, Rumänien habe 

sich schon sehr geöffnet hinsichtlich einiger Veränderungen. Trotzdem habe ich auch 

die Worte meiner Ärztin im Ohr, die sagte, sie könne es kaum noch abwarten, nach 

dem Schulende ihrer Kinder mit ihnen auf dem schnellst möglichen Weg nach 

Deutschland zu ziehen. Ihre Kinder sollten vergessen, wo sie eigentlich herkommen. 

Jährlich wandern zwischen 100.00 und 300.000 Rumänen ins Ausland aus. Cluj hat 

324.576 Einwohner (Stand Oktober 2011). 

Unglaublich, wenn ich überlege, dass schon fünf Monate seit meiner Ankunft rum 

sind und wie viel geschehen ist, wie viel ich schon lernen und erleben durfte. Eines 

meiner persönlichen Highlights war der Besuch der Oper „der Nussknacker“ mit 

Margareta, Salome, Rozalinda und ein paar Mädchen aus der großen Gruppe. Auf 

dieses Stück wurde ich aufmerksam, da ich seit Oktober gelegentlich Ballettstunden 

bei einer Tanzstiftung nehme. Als ich erzählte, was ich hier in Cluj mache, waren sie 

so begeistert, dass sie mir als Dank für meine Tätigkeit kostenlose Tanzstunden 

angeboten haben und uns hin und wieder zu Ballettstücken einladen. Davon 

inspiriert, erprobte ich mit den Kindern für die Weihnachtsfeier einen 

Schneeflockentanz. Damit auch das ganze Ambiente stimmte, dimmten wir das Licht 

und passende Kostüme gab es auch. Die Kinder haben alles so schön über die 

Bühne gebracht und das, obwohl sie zuvor noch nie eine Choreografie gelernt 

haben. Auch wenn sie mir manchmal bei den Proben meine letzten Energiereserven 

raubten, gaben sie mir auch so viel Kraft und Ideen zurück, dass ich es kaum 

abwarten kann, noch mehr Projekte mit ihnen zu starten. Mir fällt so oft auf, dass in 

diesen Kindern so viel Kreativität und Abenteuerlust steckt, sie diese aber nur 

vielleicht noch nicht ganz entdecken konnten. 
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 Mithilfe von Anregungen und Input wäre noch so vieles möglich. Ich bin gespannt!! 

 

 

Bevor ich meinen ersten Rundbrief jetzt gleich beende, möchte ich noch kurz etwas 

zu meiner Wohnsituation sagen (für diejenigen, die es interessiert). Ich wohne 

gemeinsam mit einem Mutter-Tochter-Gespann in einem Stadtviertel, das Marasti 

heißt und dessen Anblick von großen Wohnblöcken, die zur Zeit des Kommunismus 

erbaut wurden, dominiert wird. Auch wenn ich dort schon fast ein halbes Jahr lebe, 

bleibe ich noch ganz oft auf meinem Heimweg stehen, halte inne und stelle mir vor, 

wie das Leben dort vor 30 Jahren aussehen musst. Oft erzählt mir auch meine 

Mitbewohnerin, wenn wir zusammen in der Küche sitzen, die ein oder andere 

Geschichte. Ein so spannendes Kapitel, das ich unbedingt noch weiter erforschen 

möchte. Mittlerweile sind wir in der WG schon sehr zusammengewachsen und sind 

füreinander da. 

Bereits jetzt möchte ich schon so vielen Leuten danken, die mich hier vor Ort oder 

auch aus der Ferne unterstützen. Und damit meine ich Euch, meine lieben Freunde 

und Unterstützer! Ich freue mich so sehr über jede Nachricht, die ich von Euch 

erhalte. Das ein oder andere Mal packt mich dann doch auch etwas das Heimweh 

Die kleinen 

Schneeflocken an 

der Weihnachtsfeier 
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und ich denke an so vieles zurück und werde melancholisch. Trotzdem weiß ich 

immer, dass ich diesen Weg nicht alleine gehe. Von allen Seiten bekomme ich 

nämlich auch hier in Cluj so viel Bewunderung und Herzlichkeit zu spüren, dass ich 

Cluj schon als mein zweites Zuhause zählen kann. Ein riesiger Dank geht aber auch 

am meine Entsendeorganisation Eirene, die mir nicht nur viel Mut und Tatendrang 

beispielsweise auf dem vor meiner Ausreise stattgefundenen Seminar mitgegeben 

hat, sondern mich auch mit ganz lieben Mitfreiwilligen zusammengebracht hat, ohne 

die ich die ein oder andere „Alltagskrise“ nicht gemeistert hätte. Falls Ihr mehr über 

Eirene erfahren wollt, geht es hier zum Link (http://eirene.org/info-

seite/freiwilligendienste-weltweit-0 ) 

 

 

http://eirene.org/info-seite/freiwilligendienste-weltweit-0
http://eirene.org/info-seite/freiwilligendienste-weltweit-0
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Ich danke Euch also von ganzem Herzen für all Eure Unterstützung, für Eure lieben 

Worte und Ratschläge und dafür, dass Ihr mit mir diesen Weg geht! Wann immer Ihr 

mehr über mein Leben hier in Cluj erfahren wollt, meldet Euch einfach bei mir. Ich 

freue mich auf ganz viele Rückmeldungen! 

Vă îmbrățișez cu drag si mi-e dor de voi! 

Eure Claudia 

 

 

 

 


