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Liebe FreundInnen, Verwandte, UnterstützerInnen und alle, die sonst interessiert sind und auf 
meinen Rundbrief gestoßen sind, 

draußen donnert tutend der Zug vorbei und ich spüre die kühle Herbstluft durch die geöffnete
Balkontür ins Zimmer strömen. Man merkt, der Winter kündigt sich langsam an, letzte Woche 
gab es schon das erste Mal Schnee. 
Der Lärm der Straße und des Zuges vor meinem Zimmer, der mich am Anfang so gestört hat, 
fällt mir nun gar nicht mehr auf. Auch die Wände meines Zimmers sind nicht mehr leer und 
unbelebt, sondern man merkt: hier lebt jemand jetzt schon für ein paar Monate und hat sich 
eingerichtet.
Seit drei Monaten lebe ich nun in Rumänien und ich weiß nicht so recht, ob ich damit eine 
lange oder eine kurze Zeitspanne in Verbindung bringen soll. Einerseits ist sehr vieles in dieser 
Zeit passiert und ich fühle mich schon in gewisser Weise losgelöst von Deutschland. Ich 
merke, wie wohl ich mich mittlerweile in Sibiu fühle - mit meiner Arbeit, meinem Alltag und 
wie vertraut es sich anfühlt, durch die Straßen meines Viertels zu laufen. Andererseits sind 



diese drei Monate gefühlt auch eine kurze
Zeitspanne, denn so vieles fängt nun erst an sich zu
entwickeln und aufzublühen. Somit stehe ich immer
wieder an einem neuen Anfang. Aber dadurch, dass
alles rasend schnell in Bewegung und Entwicklung
ist, fühlt sich jeder Anfang gut an. 
Von meinen Eindrücken und meinem kleinen Kosmos
hier möchte ich euch nun in diesem ersten Rundbrief
erzählen.

Zurückversetzt in die Mitte des Monats August: ca.
33 Grad in Sibiu und warme Sommerluft zwischen
den Häusern der Altstadt.
Nach der Abfahrt in Deutschland und der Fahrt im Bus nach Sibiu, begann das Jahr hier in 
Rumänien für uns fünf Eirene-Freiwillige zunächst mit einem zweiwöchigen Sprachkurs, um 
zumindest einen ersten Grundstock der rumänischen Sprache zu erlernen. Dieser fand in dem 
kleinen Dorf Rusciori in der Nähe von Sibiu statt und wurde von einer ehemaligen Eirene-
Freiwilligen gemacht. Besonders in den Monaten nach dem Sprachkurs, als es darum ging, 
rumänisch wirklich anzuwenden, fiel auf, wie elementar und wichtig dieser Sprachkurs war. 
Die zwei Wochen waren also geprägt von intensivem Sprachtraining, aber gleichzeitig sind wir 
auch als Eirene-Familie zusammengewachsen und haben erste Eindrücke des Landes 
gesammelt, in dem wir die folgende Zeit verbringen würden. 
Nach dem Sprachkurs war es dann an der Zeit, dass jeder an seinen eigenen 
„Bestimmungsort“ fährt und es schien, richtig loszugehen. Für mich und meine Mitfreiwillige 
Miriam bedeutete das also: Sibiu. In der ersten Woche war noch unsere Vorgängerin Fredi da, 
die uns wunderbar in den Dienst eingeführt und bei organisatorischen Fragen unterstützt hat. 
Darauffolgend waren wir allerdings mehr oder weniger auf uns alleine gestellt und
die ersten Arbeitswochen waren sehr besonders für mich. Es hat mich viel Überwindung 
gekostet, die ersten Male ganz alleine die Besuche bei meinen alten Damen zu machen, 
besonders auch wegen meinen geringen rumänisch Kenntnissen zu der Zeit. 

Die Sprache hat mich in meinem ersten Monat sehr beschäftigt. Dadurch, dass ich mich zu 
Beginn kaum ausdrücken konnte und auch nur wenig verstand, hat mich die Sprache sehr 
geprägt in meinem Gefühlszustand. Ich fühlte mich, wie eines Sinnes beraubt, eingeschränkt 
und dadurch auch sehr unsicher. Durch das Gefühl, mit den Leuten um mich herum nicht 
kommunizieren zu können, habe ich mich fremd und isoliert gefühlt. Mir ist sehr deutlich 
bewusstgeworden, was für ein bedeutsamer Zugang die Sprache ist, um in einem fremden 
Land anzukommen. Mir wurde klar, dass ich nur durch die Möglichkeit der Kommunikation 
wirklich vorankommen und vor allem hier ankommen kann.
Und so merke ich jetzt, wie jeder Tag mehr Sprachsicherheit bringt:  die Worte kommen mir 
leichter über die Lippen, ich kann kleine Gespräche führen und finde mich im Alltag zurecht. 
Es ist dann schon ein spontanes Gespräch im Bus oder ein rumänischer Wortwechsel an der 
Kasse beim Einkaufen, der mich sehr glücklich macht und ein kleines Erfolgsgefühl auslöst. 

Und besonders meine Arbeit wird noch schöner, je mehr ich rumänisch sprechen kann. 



Aber an dieser Stelle möchte ich euch erstmal einen generellen Überblick über meine Arbeit 
und meinen Alltag geben.
Ich besuche unter der Woche vier alte Damen, die ich liebevoll, wie es auch schon die 
vorherigen Freiwilligengenerationen gemacht haben, „meine Alten“ nenne. Meine Aufgabe ist 
es, sie im Alltag zu unterstützen, was auf ganz unterschiedlichen Tätigkeiten basiert. 
Die Partnerorganisation von Eirene, bei der ich hier als Freiwillige tätig bin, heißt „Fundatia 
Sozialstation Metzingen Sibiu“. Die Organisation macht Altenbesuche und Altenpflege mit dem
Bestreben, das Leben der Senioren in den eigenen vier Wänden zu unterstützen und zu 
begleiten. Wie der Name schon verrät, haben sie ebenfalls einen Standort in Deutschland, in 
Metzingen.
 Viele Rumänen, denen ich von meinem Dienst hier erzählt habe, haben mir daraufhin 
freudestrahlend erzählt, dass viele Rumänen nach Deutschland gehen um dort Altenpflege zu 
machen. Und mit einem verschmitzten Gesicht sagte manch einer dann: „Und jetzt bist du 
hier, und machst hier diese Arbeit! Ein Austausch, wie schön!“
Meine Woche beginnt Montags mit Doamna C. Sie lebt in einer kleinen Wohnung im Zentrum 
der Stadt und weil sie so schwach ist, verlässt sie diese auch nicht mehr richtig. Doamna C. 
berührt mich immer besonders, sie hat eine sehr warmherzige Art und es ist schön, mit ihr zu 
sprechen - vor allem wenn sie plötzlich in ein offenes Lachen ausbricht. Aber sie hat auch 
etwas schwermütiges und trauriges an sich, weil sie unglücklich auf ihr Leben zurückblickt und
mittlerweile nicht mehr gerne leben möchte. In letzter Zeit sagte sie oft zu mir, dass jetzt der 
Winter komme und sie diesen nicht mehr miterleben möchte, weil sie nur frieren würde, Gas-
Rechnungen bezahlen müsse und alleine sei, besonders auch in der Weihnachtszeit. 
Deshalb ist bei Doamna C. eine meiner Aufgaben, einfach da zu sein - zu sprechen und 
zuzuhören. Außerdem kaufe ich manchmal Kleinigkeiten ein oder putze etwas in ihrer 
Wohnung. 
Zweimal in der Woche (Dienstags und Freitags) gehe ich zu Doamna P. Diese Dame ist mir 
ebenso ans Herz gewachsen und meinem Gefühl nach, haben wir schon eine sehr schöne 
Verbindung zwischen uns aufgebaut. Doamna P. lebt ebenfalls alleine in einer kleinen 
Wohnung. Ihre größte Einschränkung ist, dass sie taub ist, noch dazu ist sie von rheumatischen
Schmerzen geplagt und leidet unter ihrer Einsamkeit. Durch ihre energiegeladene und 
extrovertierte Art ist es oft sehr lustig mit ihr. Manchmal habe ich das Gefühl, eher eine 30-
jährige Frau vor mir zu haben, statt einer 85-Jährigen, weil sie so aufgeweckt ist, wenn sie 
über Gott und die Welt quatscht. Unsere Kommunikation besteht aus einem Mix aus 
Rumänisch-Deutsch und Pantomimen, und von meiner Seite aus auch noch aus 
aufgeschriebenen Botschaften, da das Lippenlesen aufgrund meiner rumänischen Aussprache 
nicht immer so gut klappt. Neben unseren Unterhaltungen kaufe ich oft ein paar Kleinigkeiten 
ein oder bezahle Rechnungen. 
Den ganzen Mittwoch lang bin ich bei Doamna L. Wir sind viel draußen unterwegs, denn wir 
unternehmen meistens eine Einkaufsrunde, fahren zu ihrer Schwester oder zum Arzt. Danach 
putze ich noch etwas oder helfe ihr beim Kochen, denn am Ende essen wir immer noch 
gemeinsam. Doamna L. ist eine organisierte Frau und hat immer gezielte Aufgaben für mich. 
Gleichzeitig hat sie einen warmen und wertschätzenden Umgang. Doamna L. ist sehr gläubig, 
und durch sie bekomme ich einen kleinen Einblick in die Welt des orthodoxen Glaubens, der 
mich fasziniert, durch seine Rituale, Spiritualität und Intensität. Manchmal begleite ich sie in 
die Kirche und tauche ein, in ein paar Stunden des durchgängigen Singens und Betens. 



Donnerstags bin ich bei Doamna E., die als einzige meiner Alten nicht alleine lebt. Sie lebt 
zusammen mit ihrem Mann und ihrem Sohn. Doamna E. empfängt mich immer herzlichst und 
ich fühle mich wohl bei dieser kleinen Familie. Für sie kaufe ich ebenfalls ein, oder gehe zum 
Arzt um ein Rezept abzuholen. 
So könnte man vielleicht sagen, dass meine Besuche bei den Alten auf zwei Grundelementen 
basieren: die seelische Unterstützung, die schon darin besteht, dass Jemand regelmäßig 
kommt und damit ein bisschen die Gefühle der Einsamkeit tilgt. Und außerdem ist es die 
körperliche Unterstützung - meine Kraft als junge Person, eine Vielzahl praktischer Arbeiten zu
erledigen, zu denen sie nicht mehr im Stande sind. 
Ich merke, wie intensiv und wichtig die Besuche meiner Alten für mich sind. Die Alten geben 
mir sehr viel Wärme und Wertschätzung und es entsteht wirklich eine besondere Beziehung 
zwischen uns. Es ist, als würden wir uns gegenseitig begleiten und aufeinander aufpassen. 
Auch ist es für mich besonders, wie sie sich für mich öffnen und mich so liebevoll in ihr Leben 
lassen. 
Dennoch ist es manchmal auch nicht leicht für mich, mit ihren Lebenssituationen umzugehen, 
die unter Anderem von Krankheit, Armut und Einsamkeit geprägt sind. Ich bekomme das 
natürlich mit und es begleitet mich in meinen Gedanken. Wenn es einer meiner Alten sehr 
schlecht geht und ich spüre, wie einsam sie sich fühlt, dann fällt es mir manchmal sehr schwer,
mich davon mit meinen eigenen Gefühlen abzugrenzen. Auch das Thema Tod und Sterben 
kommt öfters auf und generell ein ganz anderer Blick auf das Leben.
Die Alten verdeutlichen mir auch bestimmte Elemente des Lebens und was wirklich essentiell 
ist. Sie leben fast alle sehr einfach und man merkt ihnen ihre Lebenserfahrung an - sie haben 
hart arbeiten müssen in ihrem Leben und jetzt zehren sie von einer kleinen Rente. Diese 
Lebensentwürfe mitzuerleben macht mich nachdenklich und verändert meinen Blick.

In den ersten Wochen meines Dienstes besuchte ich auch noch eine andere alte Dame, 
Doamna H. Ich habe sie auf meiner Orientierungsreise kennengelernt, als eine 96- Jährige 
starke Frau, herzlich und dankbar. Zu Beginn meines Jahres hier war sie allerdings bereits sehr 
schwach, bettlägerig und lag bereits im Sterben. Deswegen hatte ich das Gefühl, dass meine 
Besuche nicht mehr richtig passen, dass in diesem letzten Lebensabschnitt einfach andere 
Themen den ganzen Raum einnehmen und ich daher vielleicht eher eine Last war, als eine 
Hilfe. Mitte September ist Doamna H. dann verstorben. 
Durch Doamna H. habe ich die Endlichkeit des Lebens, und was es bedeutet, die Alten auch in 
diesem Thema zu begleiten, viel intensiver wahrgenommen. 

Neben meinen Besuchen bei den Alten bin ich außerdem Freiwillige in einem 
Therapiezentrum für Kinder mit Autismus oder anderen Beeinträchtigungen. UCOS – „Un 
copil, o speranta“ („Ein Kind, eine Hoffnung) wurde 1998 gegründet und ist wirklich 
bemerkenswert in seiner Art, Familien zu unterstützen und den Kindern einen liebevollen und 
geborgenen Raum zu geben. In dem Zentrum UCOS werden insbesondere Einzel-Therapien 
für die Kinder angeboten, es gibt: Sprach-Therapien, Kinesiotherapien, Ergotherapien, 
Massage und sensorische Therapien, sowie noch weitere Angebote. Außerdem gibt es eine 
Gruppen-Therapie, in der ca. 5 bis 10 Kinder zusammenkommen und für zwei Stunden 
werden Spiele, schulische Einheiten, sportliche Aktivitäten gemacht und gebastelt. Die 
Gruppen-Therapie zielt insbesondere darauf ab, den Umgang der Kinder untereinander, den 



sozialen Kontakt zu fördern. Durch immer wieder wechselnde Aktivitäten und das Verhindern 
einer Routine innerhalb der Gruppe, versucht man die Kinder daran zu gewöhnen, mit neuen 
Situationen und Aufgaben umzugehen. 
Zweimal in der Woche bin ich in der Gruppentherapie involviert: ich leite Einheiten mit an 
oder helfe den Kindern dabei, die Einheiten durchzuführen. Auch kann ich gerne eigene Ideen 
einbringen und die Gruppentherapie mitgestalten. Derzeit bin ich beispielsweise dabei, ein 
kleines Laternelaufen mit den Kindern zu organisieren. 
Diese Zeit der Gruppentherapie ist sehr besonders für mich. Die Kinder und ich sind uns nun 
vertraut und ich habe alle sehr ins Herz geschlossen. Es herrscht eine familiäre und fröhliche 
Energie in der Gruppe und das tut mir sehr gut.  Es ist auch ab und zu anstrengend und 
verlangt mir viel Energie ab, aber wenn wir zusammen tanzen oder etwas basteln (und die 
Kinder sind immer so stolz auf ihre selbstgebastelten Produkte) dann gibt mir das wieder 
Kraft. 
Neben der Gruppe bin ich auch involviert in der Einzeltherapie, insbesondere in der Kunst und
Handwerk Therapie. Dort geht es darum, durch kleine Bastel- oder Handwerkliche Aktivitäten 
die Muskeln, die Konzentrationsfähigkeit und die Phantasie- und Vorstellungskraft der Kinder 
zu stärken. Eins zu Eins mit den Kindern zusammen zu arbeiten ist nochmal eine ganz neue 
Herausforderung für mich. Ich mache das sehr gerne, weil es mir ein warmes Gefühl gibt, so 
vertraut und nah mit dem Kind zu sein und sich aufeinander einzulassen. 

Neben meinem Dienst, den Besuchen bei den Alten und der Arbeit mit den Kindern, prägen 
auch noch andere Dinge meinen Alltag hier. Ich wohne in einer Wohngemeinschaft mit zwei 
rumänischen Frauen am Rande der Stadt. Da wir alle in ganz verschiedenen Lebensphasen 
stecken und im Alltag viel unterwegs sind, ist es allerdings weniger gemeinschaftlich und 
etwas unpersönlich. Aber ich komme gut mit den Beiden zurecht und bin erstmal überhaupt 
froh, einen festen Ort zu haben, an dem ich mich schon eingelebt habe.
Im Moment bin ich noch dabei, mir etwas zu suchen, was ich gut in meiner Freizeit machen 
könnte, weil ich merke, dass ich noch so etwas brauche, um mich wirklich wohlzufühlen. Ich 
bin schon Teil einer Erasmus- Freiwilligen Gruppe, die aus rumänischen Studenten und mir 
besteht und wir kümmern uns darum, Events und Aktionen zu planen, um den Erasmus-
Studenten ein schönes Auslandsjahr zu ermöglichen. 
Außerdem fange ich jetzt an, einmal in der Woche zum Yoga zu gehen und Miriam und ich 
haben nun auch Zugang zu einer Berg-Gruppe, die Ausflüge in die umliegenden Gebirge 
unternimmt und sich als Aufgabe setzt, Rumäniens Traditionen und Landschaften zu wahren. 
Denn Rumänien ist mir bis jetzt auch als ein Land begegnet, das noch sehr viel Landestypische
Traditionen im Geist hat und mit Stolz an folgende Generationen weitergibt. Ich habe das vor 
allem bemerkt, wenn es um Musik, um Tanz und um Trachten geht. 



Und Rumänien ist mir auch begegnet in Form von wunderschönen Landschaften. Nur eine 
Stunde entfernt von den großen Städten, die noch voll von Autos und Lärm sind, eröffnen sich 
einem bereits wunderschöne Landschaften. Mein Eindruck ist, dass das Land damit 
ursprünglicher und unberührter ist, als große Industrienationen. 

Meine Heimatstadt hier in Rumänien, Sibiu, habe ich schon gut erkundet und ein Gefühl für 
die Stadt entwickelt. Sibiu ist eine kleine Stadt, die aber innerhalb Rumäniens nicht unbekannt
ist. Sie ist besonders auf ihren Stadtkern konzentriert, der sehr schön ist, mit vielen alten 
Häusern, kleinen Stiegen und Gassen - und mein erster Eindruck war: es sieht aus wie eine 
kleine italienische Stadt. 
Dabei hat sie eine deutsche Vergangenheit, da sie von deutschen Siedlern erbaut und 
gestaltet wurde, die „Siebenbürger Sachsen“, und bis zur Revolution 1989 auch viele dort 
wohnten. Nun wohnen kaum noch Siebenbürger Sachsen in Sibiu, aber man merkt dennoch 
an jeder Ecke, wie deutschgeprägt diese Stadt ist. Es fängt an mit kleinen „100 Prozent 
Germania“ Shops, die allerlei Krams enthalten - von Waschmittel bis hin zu Schreibwaren. 
Dann gibt es viele deutsche Kultureinrichtungen und Institutionen, eine deutsche Gemeinde, 
ein deutsches Theater, deutsche Buchhandlungen. Wenn ich im Bus sitze, ist es nicht 
ungewöhnlich, dass ich einen vergilbten Sticker mit der Aufschrift „Bitte nach hinten 
durchrücken“ lese, weil viele Busse ausrangierte Busse aus Deutschland sind und das ein oder 
andere noch auf Deutsch zu finden ist. Und wenn ich im Zentrum unterwegs bin, höre ich oft 
Leute deutsch sprechen, auch wegen einer Vielzahl deutscher Touristen. 
Ich muss zugeben, dass es mich am Anfang manchmal gestört hat, an jeder Ecke auf 
Deutschland zu treffen, einfach nur aus dem ganz subjektiven und primitiven Grund, dass ich 
doch mal weit weg von meiner bekannten Umgebung sein wollte. Mittlerweile amüsiere ich 
mich aber eher über die kleinen deutschen Wegbegleiter, und darüber hinaus finde ich die 
Beziehung zwischen Rumänien und Deutschland ein sehr spannendes Thema. 
Viele Rumänen gehen nach Deutschland, um dort zu arbeiten. Sie bekommen dort höhere 
Löhne, als hier in Rumänien, und auch der Euro an sich ist schon stärker. Deswegen waren 
auch viele, denen ich begegnet bin, schonmal in Deutschland und erzählen mir von ihren 
Eindrücken und ihrer Zeit dort. Durch diese Gespräche und durch die spürbare Präsenz, die 



Deutschland hier hat, wird mir oft bewusst, wie intensiv eigentlich die Verbindung zwischen 
Rumänien und Deutschland ist, und auch, wie unausgeglichen die Wahrnehmung der Länder 
gegenseitig ist.  Mein Eindruck in Deutschland ist, dass von Rumänien kein gutes Ansehen 
oder gar kein Ansehen existiert, weil es oft als unbedeutend angesehen wird. Ich habe viel 
darüber nachgedacht, wodurch dieses Bild in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, 
sondern generell im westlichen Ausland, über Rumänien entstanden ist. Ich denke, es ist viel 
geprägt von Vorurteilen, die auch kaum abgebaut werden, weil wenige nach Rumänien reisen 
oder sich ernsthaft mit Rumänien beschäftigen. Somit wird beinahe das ganze Wissen über 
Rumänien oft nur aus Berichterstattungen der Medien bezogen, die dann beispielsweise von 
obdachlosen Rumänen erzählen, die einen Job in Berlin suchen.
 Außerdem denke ich, dass auch die kommunistische Vergangenheit des gesamten „Ostblocks“
dazu beiträgt, dass noch immer unterbewusst Skepsis oder vielleicht sogar gewisse 
Überlegenheitsgefühle im Westen existieren. 
Ich, als Deutsche hier in Rumänien, begegne also oft dem Thema der Deutsch-Rumänischen 
Beziehung und so entstehen solche Gedanken und ich musste oft darüber nachdenken. In 
meinen nächsten Rundbriefen werde ich hoffentlich noch mehr ausführen können.  

In diesen ersten Monaten hier in Rumänien ist mir oft der Gedanke gekommen: irgendwie bin 
ich nicht alleine. So viele Menschen hier begegnen mir so ausgesprochen warmherzig, sodass 
ich manchmal das Gefühl habe, alle passen aufeinander auf. Mir ist unglaubliche 
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft begegnet, ohne dass ich etwas dafür getan habe, oder 
eine Art Gegenleistung erwartet wurde. Das habe ich erfahren in Form von alltäglicher Hilfe, 
wenn ich mal Probleme hatte, oder aber, in Form von großer Höflichkeit, überschwänglichen 
Dankes-, Verabschiedungs- und Einladungsaussprüche. 

Und ich bin auch nicht alleine, weil ich mit einer wunderbaren Organisation hier bin, die ich 
zum Abschluss noch einmal vorstellen möchte. Meine Organisation heißt Eirene, und ist eine 
christliche Friedensorganisation. Sie beschreibt sich selbst wie folgt: 
„EIRENE ist ein ökumenischer, internationaler Friedens- und Entwicklungsdienst. Gemeinsam 
mit Partnerorganisationen in Lateinamerika, Afrika, den USA und Europa engagieren sich 
EIRENE-Freiwillige und Fachkräfte weltweit für eine Kultur der Gewaltfreiheit, für soziale 
Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung. Jedes Jahr entsenden wir Freiwillige und 
Fachkräfte in verschiedene Länder. Seit der Gründung 1957 haben über 3000 Personen einen 
Friedensdienst mit EIRENE geleistet. EIRENE ist in Deutschland als gemeinnütziger Verein, als 
Träger des Entwicklungsdienstes, des „weltwärts“-Förderprogramms sowie des 
Internationalen Jugendfreiwilligendienstes IJFD anerkannt.
EIRENE unterstützt nachhaltige Entwicklungsprojekte und Programme der zivilen 
Konfliktbearbeitung in Afrika und Lateinamerika mit Personal und begleitender finanzieller 
Unterstützung. Menschenrechtsinitiativen, Selbsthilfegruppen und ländliche 
Entwicklungsprojekte stehen im Zentrum unserer Arbeit.
EIRENE ist das griechische Wort für Frieden, das im Neuen Testament verwendet wird. Es 
bezeichnet einen umfassenden Frieden, der soziale Gerechtigkeit, gewaltfreie Bearbeitung 
von Konflikten und nachhaltige Entwicklung beinhaltet. Wir laden Menschen aller 
Weltanschauungen ein, die unsere Ziele teilen, unsere Arbeit zu unterstützen.“
(Quelle: Eirene: https://www.eirene.org/info-seite/wer-wir-sind)

https://www.eirene.org/info-seite/wer-wir-sind


Eirene begleitet mich und meine vier Mitfreiwilligen hier in Rumänien wirklich ganz besonders
toll, und ich fühle mich behütet und aufgehoben, durch die „Eirene-Familie“. Durch die 
Seminare, die wir mit Eirene haben, beispielsweise den zweiwöchigen Ausreisekurs vor der 
Ausreise ins Ausland, wurden wir nicht nur wunderbar auf unseren Dienst vorbereitet, 
sondern auch für Themen wie Umwelt, Nachhaltigkeit, Gewaltfreiheit und soziale 
Gerechtigkeit wurden wir sensibilisiert. 

Und vor allem bin ich nicht alleine, weil ihr, meine UnterstützerInnen, meine Freunde und 
Familie, alle mich so unterstützt. Ich danke euch wirklich von ganzem Herzen. Für die 
finanzielle, aber auch die seelische und mentale Unterstützung. Es bedeutet mir wirklich viel 
und ich weiß, wie besonders es ist, die Möglichkeit zu haben, hier dieses Jahr und diese 
zahlreichen Eindrücke erleben zu dürfen. 

Ich wünsche euch allen Noroc und Sanatate, Glück und Gesundheit, und freue mich sehr über 
Rückmeldungen, Rückfragen und Anregungen!

Cu drag, mit Liebe, eure Isabel 

P.S. Es ist mir noch ein großes Anliegen, zu verdeutlichen, dass alle Eindrücke, die ich hier 
geschildert habe, nur meine subjektiven Eindrücke sind und diese selbstverständlich nicht 
repräsentativ sind für ein ganzes Land oder ich niemandem meine Meinung und meine 
Eindrücke auferlegen will. Letztendlich muss einfach jeder seine eigenen Beobachtungen 
machen. 


