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Friedensdienst mit Eirene in Rumänien

Gerade habe ich einige Runden durch mein Zimmer gedreht, auf der Suche nach Worten, die

diese letzten drei Monate irgendwie würdig zusammenfassen könnten. Ein komisches 

Gefühl, hier am Schreibtisch zu sitzen und mit dem Verfassen meines ersten Rundbriefs, 

doch gewissermassen eine erste Etappe meines Freiwilligendienstes abgeschlossen zu 

haben. 

Gestern hat hier in Sibiu auf dem Piata Mare bereits der Weihnachtsmarkt eröffnet und 

obwohl es sich mit den immer noch mindestens 15° C nicht nach Winter anfühlt, ist doch 



einiges geschehen, seit ich im Sommer bei schönstem Wetter in Zürich in den Bus gestiegen 

bin: aufgeregt und gespannt was dieses Jahr mit sich bringen würde.

Der erste Rumäne, dem ich begegnete, war mein Sitznachbar im Bus, und als er erfuhr, was 

ich in Rumänien vorhabe, lachte er laut und fragte nur: «Warum?». Dieses Unverständnis, 

warum ein Deutscher nach Rumänien kommt um zu arbeiten, begegnete mir hier zu Beginn 

mehrmals. Ich war erst etwas unsicher, wie ich damit umgehen sollte, da ich sogar 

Kommentare hörte wie: «Das hätte ich an deiner Stelle niemals gemacht», doch im 

Nachhinein ist mir aufgefallen, dass diese Reaktionen eigentlich immer von Menschen 

kamen, die mit meinem Einsatz hier vermutlich eher ein Arbeits- bzw. Karriereschritt 

verbanden und mit dem Wort Freiwilligendienst nicht viel anfangen konnten. In den 

Einsatzstellen gab es zwar auch überraschte Leute, aber viel positiver. «Eigentlich gehen wir 

doch immer nach Deutschland um zu arbeiten, schön, dass du zu uns gekommen bist!» 

bekomme ich dort in etwa zu hören.

Aber erstmal der Reihe nach: Mein erster Halt in Rumänien war noch nicht Sibiu, sondern 

erst einmal Cluj, wo mein Mitfreiwilliger Tim und ich unseren knapp zweiwöchigen 

Sprachkurs besuchten. Obwohl – so gesehen wurden eigentlich eher wir von unserer 

Sprachlehrerin Anca besucht, da der Unterricht direkt in unserem Apartment stattfand. 

Der Sprachkurs war intensiv, fordernd, auch anstrengend, oft lustig und besonders im 

Nachhinein unglaublich wertvoll. Natürlich ist die Sprache noch eine grosse 

Herausforderung, und ich muss des Öfteren mal nachfragen, oder brauche Zeit mir die 

Wörter im Kopf zurechtzulegen, aber alles in allem bin ich sehr zufrieden. Es macht auch 

Spass, die ganzen Begrüssungen, Verabschiedungen, Bitten, Bedankungsfloskeln, an denen 

hier nicht gespart wird, anzuwenden. Generell herrscht hier meistens ein sehr freundlicher 

Umgangston, finde ich. Das Wort «frumos» (schön), das in allen möglichen Lagen zum 

Einsatz kommt, kann man eigentlich nicht nicht kennen.

Als wir nach den letzten Lektionen von Anca zum Busbahnhof gebracht wurden, merkte ich, 

dass jetzt auch der letzte Teil der Vorbereitung vorbei war und mein Jahr beginnen konnte.

Da meine Stelle letztes Jahr unbesetzt war, hatte ich keine direkte Vorgängerin, von der ich 

die Arbeit übernehmen konnte, sondern musste zusammen mit Adina, der Leiterin der 

Sozialstation, wieder teilweise selbst etwas aufbauen. Zum Glück kannte ich aus meiner 

Orientierungswoche bereits zwei der alten Menschen, die ich besuchen konnte - das war ein 



Anfang. Der Kontakt zum Therapiezentrum UCOS war aufgrund von personellen 

Umstrukturierungen im Zentrum leider nicht mehr so vorhanden wie früher, deshalb bin ich 

dort einfach vorbeigegangen, habe mich vorgestellt und wurde zum Glück sehr offen und 

freundlich empfangen. Viele kennen noch meine VorgängerInnen und generell sind bei UCOS

immer mehrere Freiwillige. 

Auch meine Wohnsituation war zu Beginn etwas von Umbruch begleitet. So musste ich nach 

zwei Wochen aus meiner ersten Wohnung ausziehen, da es Probleme mit der Vermieterin 

gab. Daraufhin durfte ich dankenswerterweise zwei Wochen bei Adina wohnen, bis sie ein 

Zimmer in einem Studentenhaus für mich gefunden hatte, in dem ich bis jetzt geblieben bin. 

Neben mir wohnen hier noch 17 rumänische StudentInnen, in jeweils Zweierzimmern. Ich 

wohne mit meinem Zimmerkollegen im Parterre, wo auch die Küche und ein 

Gemeinschaftsraum ist. Ich komme hier gut zurecht, die meisten sind sehr nett und 

hilfsbereit. 

Wie es in meiner Stelle gewissermassen Tradition ist, nenne ich die älteren Menschen, die 

ich besuche, liebenswürdig «meine Alten». Die Besuche sind für mich sehr besonders, weil 

ich dort so viel Dankbarkeit und Herzlichkeit erfahre und bald gelernt habe, wie wertvoll 

Einfach-nur-da-zu-sein-und-Zeit-zu-haben sein kann.

Die erste Frau, die ich hier besucht habe, war Doamna P. Sie ist eigentlich gar nicht bei der 

Sozialstation angemeldet, aber da ich sie während meines Orientierungsreise bereits besucht

habe, bin ich einfach bei ihr vorbeigegangen und habe geklingelt. «Jakob, ai venit!» (Jakob 

du bist gekommen) begrüsste mich die 87-jährige kleine Dame voller Elan, und sofort wurde 

ich hereingebeten.

Zweimal wöchentlich besuche ich Doamna P. und sie ist mir sehr schnell ans Herz 

gewachsen. Das Besondere an ihr ist, dass sie seit über 60 Jahren taub ist. Ihr grösstes 

Thema ist jedoch die Einsamkeit. Aufgrund ihrer Probleme mit dem Gehör, ist auch ihr 

Gleichgewichtssinn beeinträchtigt, weshalb sie alleine nicht rausgehen kann. Dies und ihr 

seit langem verstorbener Ehemann, haben dazu geführt, dass sie oft alleine zuhause ist. 

Zwei bis dreimal die Woche kommen noch andere Damen zu ihr und Putzen oder kaufen für 

sie ein, aber Zeit nehme sich niemand für sie, sagt sie. Da Doamna P. bereits mehrere 

Generationen an Freiwilligen bei sich hatte, habe ich von ihrer Seite ein unglaubliches 

Vorschussvertrauen erlebt. Bei ihr scheint es mir wirklich am wichtigsten, dass ich einfach da

bin. 



Die Besuche bei ihr können lustig, aber auch schwermütig sein. An guten Tagen wirkt sie oft 

viel jünger als sie eigentlich ist. Sie ist eine sehr neugierige Person und manchmal fragt sie 

mich Dinge, die sie im Fernsehen gesehen und nicht ganz verstanden hat («Was ist dieses 

Gugl?»). Wenn ich es dann zu erklären versuche, schaut sie mich 5 Sekunden an, lacht dann 

und sagt, dass sie meine Lippenbewegung nicht lesen könne. Deshalb schreibe ich meistens 

die Dinge, die ich sagen möchte, auf - woraufhin sie sich beschwert, dass ich immer so klein 

schreibe. Diese Direktheit bringt mich immer sehr zum Lachen. 

Dann gibt es aber auch andere Tage, an denen sie mich bereits an der Türe mit den Worten 

«sunt bolnava» (ich bin krank) empfängt, weil sie Schmerzen hat. An solchen Tagen erzählt 

sie mir dann von Menschen in ihrem Leben, die sie verloren hat und dass sie als einzige 

übriggeblieben sei. Mir fällt es oft nicht leicht, wenn sie so traurig ist, da es aufgrund ihrer 

Gehörlosigkeit schwer ist, zu ihr durchzudringen. Ich nehme an, aufgrund der Jahreszeit und 

der kürzeren Tage, haben solche Momente in letzter Zeit leider zugenommen. So gehe ich 

mittlerweile immer wieder etwas geknickt nach Hause. Manchmal sagt sie mir, dass sie noch 

so lange leben möchte, wie ich da bin und danach sterben wolle. Solche Gespräche sind 

bedrückend, da ich auch die aufgestellte, fröhliche, energetische Doamna P. kenne, die ich 

dann meist vergebens versuche hervorzubringen. 

Trotzdem bin ich sehr froh, zu ihr gehen zu dürfen, da sie, sobald wir bei ihr im Wohnzimmer

am Tisch sitzen, ihre Schmerzen und schwere Stimmung, wenigstens ein Stück weit zu 

vergessen scheint. Ich betrachte es mehr als Geschenk, denn als Belastung, dass ich für sie 

schon nach so kurzer Zeit, so wichtig geworden bin.

Neben den Gesprächen gehe ich auch oft für sie einkaufen, hole mit Messern bewaffnet 

Briefe aus ihrem Briefkasten, zu dem sie den Schlüssel verloren hat, oder erledige Telefonate

für sie. Langsam kennen mich ihre Bekannten am anderen Ende der Leitung und geben sich 

Mühe, langsam und deutlich mit mir zu sprechen.

Das Ehepaar E. kannte ich ebenfalls bereits von meiner Orientierungswoche. Auch sie haben 

mich unglaublich herzlich empfangen. Das ganze Haus hängt voller Bilder – Domnul E. malt 

leidenschaftlich gerne. Mittlerweile ist er bettlägerig, aber auch wenn man den neueren 

Bildern den wackeligen Pinselstrich ansieht, malt er weiter. Doamna E. ist noch etwas vitaler.

Jetzt im Herbst, gehe ich oft raus, um Laub zu haken, und meist dauert es nicht lange, dann 

kommt auch sie leicht schlurfend und mit Jacke und Mütze eingepackt nach draussen, um 

ebenfalls ein paar Blätter in die Tonne zu stopfen. 



Wenn ich bei ihnen durch die Tür komme, hat Doamna E. bereits eine Einkaufsliste 

vorbereitet und die kleinen Läden über mein baldiges Erscheinen sowie die gewünschten 

Produkte informiert. Die kleine Runde zu drehen, macht mir mittlerweile Spass, da mich die 

Verkäuferinnen teilweise schon kennen und sich freuen, wenn ich wieder etwas besser 

meine Bestellung formulieren kann.

Ansonsten ist es besonders Doamna E. wichtig, dass ich für ihren Mann da bin. In den ersten 

Wochen hat er herausgefunden, dass ich ein brauchbarer Schachgegner für ihn bin, und so 

fragt er mich zwar die ersten zehn Minuten noch über mein Wochenende und mein 

Befinden aus, um dann jedoch schnell mit einem vorfreudigen Lächeln seinen Satz: «bine, 

pune Sahul» (Okay, stell das Schachbrett hin) zu sagen.

So gerne ich auch Domnul E. eine Freude bereite, so habe ich immer mehr das Gefühl, dass 

ich auch für Doamna E. da sein sollte. Wenn ich frage, wie es ihr geht, sagt sie meistens nur 

«imbatranesc» (ich altere). Ich versuche deshalb immer öfter vorzuschlagen, dass wir zu dritt

etwas unternehmen, aber bisher mit mässigem Erfolg. Ich habe mir aber vorgenommen, in 

Zukunft mehr Wert darauf zu legen, da ich auch sehe, dass Doamna E. sich freut, wenn ich 

mal eine halbe Stunde bei ihr in der Küche stehe und sie mir etwas aus ihrem Leben erzählt.

In dem kleinen Haus wohnt ausserdem noch der Sohn von Ehepaar E.: Er hat eine relativ 

starke Behinderung und da er nicht spricht und auch wenig Kontakt sucht, habe ich sehr 

wenig mit ihm zu tun. Ich freue mich aber stets, wenn er Domul E. und mir beim 

Schachspielen zusieht. Ich meine mittlerweile zumindest, dass er mich gewissermassen 

erkennt, wenn ich durch die Tür komme.

Das Ehepaar M. kannte ich vorher noch nicht, und auch sie hatten noch nie zuvor einen 

Freiwilligen. Der Start mit ihnen war also etwas anders, da sie zu Beginn gar nicht so recht 

wussten, was sie mit mir anstellen sollten. «Ce sa facem?» (was sollen wir machen?) fragte 

mich Domnul M. oft in den ersten zwei Wochen. Aufgrund meiner Sprachprobleme 

versuchten die beiden zu Beginn noch Englisch mit mir zu sprechen, was sie aber fast so viel 

Mühe kostete, wie mich das Rumänisch. 

All das scheint mir aber lange her zu sein. Mittlerweile begrüsst mich Doamna M. mit den 

Worten «Ahh a venit baiatul nostru, esti baiatul nostru, nu?» (Ahh unser Junge ist 

gekommen, du bist doch unser Junge, nicht wahr?) und dann nochmal um sicher zu gehen: 

«you are our son!», damit es da auch ja keine Missverständnisse gibt! Doamna M. ist 

glücklicherweise noch ziemlich gesund und erledigt Einkäufe stets selber und alleine. Zwar 



haben sie eine Haushaltshilfe, doch Doamna M. ist überall dabei und kocht und putzt wo sie 

kann. Die auf den ersten Eindruck vielleicht etwas barsch wirkende Frau, ist eigentlich eine 

unglaublich grossherzige und liebe Person. «trebe sa stai cu noi!» (du sollst bei uns bleiben) 

sagt sie oft. Vielleicht auch, weil ihre beiden Töchter nach Amerika ausgewandert sind.

Domnul M. hat Parkinson und geht nur noch schwer am Rollator. Mit ihm gehe ich jeden 

Freitagvormittag spazieren, und wenn ich nachmittags oder abends da bin, unterhalten wir 

uns, oder er zeigt mir stolz seine erfolgreichen Töchter in einem seiner Fotoalben. Trotz 

seiner Krankheit hat er glücklicherweise seinen Humor nicht verloren, und wir albern oft 

herum. Solche Momente tun auch mir gut. Es ist interessant zu sehen, wie alle «meine 

Alten» andere Bedürfnisse haben, und es berührt mich sehr, dass ich so viel Dankbarkeit und

Herzlichkeit erfahren darf. «Ahh» macht Domnul M. freudig, wenn ich komme und ein 

enttäuschtes «Nu…» (nein), wenn ich ihm sage, dass ich jetzt gehen müsse.

Ganz andere Aufgaben erwarten mich dagegen im Therapiezentrum UCOS (Die Buchstaben 

stehen für «Un Copil, o speranta» - Ein Kind, eine Hoffnung). Das Zentrum wird von ca. 60 

Kindern besucht, die zwischen 8 und 16 Uhr ihre Therapiestunden besuchen. Den Kindern 

stehen 20 Therapeutinnen zu Verfügung, die u.a. in den Bereichen: Logopädie, Ergotherapie,

Kinesiologie, oder sensorische Integration mit den Kindern arbeiten. Vormittags bin ich 

meistens im Raum für die sensorische Integration. Die Kinder springen dort z.B. Trampolin, 

bringen Bälle von A nach B, machen leichte Kletterübungen oder lernen sich aus- und 

anzuziehen. Für viele Kinder sind bereits diese Dinge eine grosse Herausforderung, und 

wenn sie es nicht alleine schaffen, ist der Satz: «Ajuta-ma» (hilf mir), sowie Blickkontakt zu 

der Therapeutin eine Lösungsmöglichkeit – obwohl es auch einige Kinder gibt, die überhaupt

nicht sprechen. 

Oft darf ich dort die Arbeit einer der Therapeutinnen übernehmen. Sie sind dann dabei und 

helfen mir, wenn ich sprachlich Probleme habe, oder sagen mir, was wir als nächstes 

machen. Emotionale Beziehungen sind für viele der Kinder schwierig, weshalb es mich schon 

freut, wenn mich einige wiedererkennen und noch meinen Namen wissen. Die Beziehungen 

brauchen viel Zeit und Geduld, aber mir gefällt dieses direkte Arbeiten mit nur einem Kind 

sehr.

Nachmittags bin ich dann jeweils in den Gruppen dabei. Die Kinder dort sind etwas weiter 

und in den Gruppen werden kleine Unterrichtseinheiten durchgeführt, oder Spiele, bei 

denen die Kinder lernen, aufeinander zu achten. Die erste Gruppe besteht aus bis zu acht 



Kindern, die mich sehr lieb aufgenommen haben. Das Zusammenspiel in der Gruppe ist sehr 

spannend und schön anzusehen, gerade, wenn sich die Kinder gegenseitig helfen, oder für 

andere freuen, wenn diese in einem Spiel gewinnen.

Die zweite Gruppe besteht mittlerweile nur noch aus höchstens drei Kindern. Diese Kinder 

sind kognitiv etwas weiter, und bei ihnen geht es deshalb weniger um einfache 

Unterrichtseinheiten, als mehr um Gruppendynamiken und Betragen innerhalb einer 

Gruppe. Diese Gruppe wird von der Personalverantwortlichen (welche auch meine 

Ansprechperson bei UCOS ist) geleitet, die oft so beschäftigt ist, dass ich bereits mehrmals 

die Gruppe alleine leiten durfte. Dieses Vertrauen schätze ich sehr, und ich freue mich, wenn

ich am Ende der Stunde merke, dass ich mit der Sprache zurechtgekommen bin, ohne, dass 

mir jemand geholfen hat. Ein Junge, der jedes Mal kommt, hat mich auch schon höflich auf 

sprachliche Fehler hingewiesen, was mich sehr amüsiert.

Vor einigen Wochen haben wir mit den Kindern Laternen gebastelt und dann einen kleinen 

Martinsumzug veranstaltet, was sehr schön war. In die Organisation und Bastelarbeiten war 

ich auch mehr involviert, als z.B. die Unterrichtseinheiten. Das Planen und Ausprobieren mit 

den Therapeutinnen hat mir viel Spass gemacht und hat mich auch noch mehr in das Team 

integriert.

Vor zwei Wochen hatte mich ausserdem ein Gespräch mit meiner Verantwortlichen bei 

UCOS. Sie hat mich informiert, dass sie plane, die Freiwilligen (neben mir gibt es momentan 

noch 7 weitere Freiwillige bei UCOS) mehr auf eigene Füsse zu stellen. Ihr Wunsch ist, dass 

wir nicht mehr so oft nur Therapeutinnen begleiten, sondern mehr eigene Ideen und 

Projekte verwirklichen. Was mich dann wirklich sehr überrascht und gefreut hat, war, dass 



sie mich als zukünftigen Koordinator und Ansprechperson für die Freiwilligen ausgewählt 

hat. Das heisst, ich werde in Zukunft wohl für die Treffen der Freiwilligen, das Koordinieren 

unserer Projekte, sowie die Einführung potenzieller neuer Freiwilligen verantwortlich sein. 

Das wird, besonders aufgrund meiner Sprachkenntnisse, eine grosse Herausforderung, aber 

es hat mich wirklich sehr gefreut, jetzt eine feste Aufgabe bei UCOS zu haben, da ich vor 

allem zu Beginn noch oft daneben gesessen habe und eher Zuschauer war.

In meiner Freizeit habe ich eine Gruppe von Jungs, mit denen ich regelmässig Fussball spiele.

Meinen Plan, hier einem richtigen Sportverein beizutreten, habe ich aber beiseitegelegt. Ich 

habe gemerkt, dass ich mich in diesem Jahr anderen Verantwortungen stellen möchte, als 

der, einem Sportverein anzugehören. Zudem singe ich noch einmal die Woche im Bachchor 

der Evangelischen Kirchgemeinde. Evangelische Kirchgemeinde bedeutet hier eigentlich 

immer, dass sie von der Minderheit der Sachsen geleitet wird und somit deutschsprachig ist. 

Tatsächlich komme ich hier in Sibiu sehr oft mit der deutschen Sprache in Kontakt, da an 

vielen Schulen Deutsch oder sogar auf Deutsch unterrichtet wird und auch viele deutsche 

Touristen in Sibiu – oder wie die Sachsen sagen: Hermannstadt – unterwegs sind. Es ist sehr 

leicht, hier in einer deutschen Blase unterzutauchen. Ich habe Menschen kennengelernt, die 

hier schon über ein halbes Jahr wohnen und praktisch noch kein Rumänisch können, weil sie 

es schlichtweg nicht brauchen. Das finde ich eigentlich sehr schade. Da meine Einsatzstellen 

aber ausserhalb der Kirchgemeinde stattfinden, bin ich auch frei, mit diesem Thema so 

umzugehen, wie ich es möchte. 

Wenn ich schon die deutsche Minderheit erwähne, möchte ich noch auf die Roma zu 

sprechen kommen. Da ich keinen direkten Kontakt habe, bin ich auf keinen Fall in der Lage 

mir ein Urteil zu erlauben. Dennoch ist es ein Thema, dem ich eigentlich täglich mindestens 

im Vorbeigehen begegne und das mich schon beschäftigt. Ich hatte gleich in meiner ersten 

Woche die Chance, mit einem ehemaligen Freiwilligen in das naheliegende Roma Dorf 

Rusciori zu fahren, wo es früher eine Einsatzstelle für vier Freiwillige gab. Ich durfte dort 

offene, herzliche und sehr gastfreundliche Menschen kennenlernen, und ich denke noch bis 

heute des Öfteren an diesen kurzen Ausflug zurück. Was ich in diesem Dorf gesehen habe, 

passt so gar nicht zu meinen Eindrücken hier in der Stadt. Wie diese Menschen in der Stadt 

beäugt werden und manche aber leider auch negativ auffallen, fällt mir schwer 

mitanzusehen - und ich kann nur erahnen, wie stark diese Negativspirale in den Köpfen 



verankert ist. Wie gesagt, ich habe wirklich einen enorm begrenzten Einblick in diese 

Problematik, und doch stosse ich fast tagtäglich darauf und mache mir meine Gedanken.

Erfreulicher sind da die Kontakte, die ich besonders zu anderen Freiwilligen hier in Rumänien

aufgebaut habe. Neben Eirene gibt es hier noch einige andere Entsendeorganisationen, und 

so habe ich hier in Sibiu, sowie in Fagaras und Brasov (eine zwei bzw. vier stündige Zugfahrt 

entfernt) sehr nette Freiwillige kennengelernt, mit denen ich auch meinen Geburtstag feiern 

durfte. Sie besuche ich immer wieder gerne. Wir haben auch schon kleinere Ausflüge 

unternommen und einige schöne Sehenswürdigkeiten Rumäniens entdeckt.

Ausserdem gibt es im Chor Erasmusstudenten, mit denen ich manchmal etwas unternehme 

und mit einigen meiner Mitbewohner verstehe ich mich auch sehr gut! 

Ich würde also nach diesen hinter mir liegenden drei Monaten tatsächlich sagen, dass ich 

hier in Sibiu angekommen bin - und das fühlt sich gut an.

Cetatea Fagarasului (Burg in Fagaras)



Ich möchte jetzt Euch lieben Unterstützern, Familienmitgliedern, Freunden von ganzem 

Herzen danken! Dass Eure finanzielle und moralische Unterstützung mein Jahr hier 

überhaupt möglich machen, ist sehr besonders für mich, und ich weiss das wirklich zu 

schätzen! Es ist sehr schön für mich zu wissen, dass ihr alle gewissermassen dieses Jahr hier 

begleitet, und ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Rundbrief zumindest einen kleinen 

Eindruck in mein Leben hier verschaffen.

Über Rückmeldungen, Fragen, Anregungen aller Art, freue ich mich natürlich jederzeit.

Ich hoffe, Euch allen geht es ebenfalls gut, was immer ihr gerade macht und ich wünsche 

Euch von Herzen 

Cel mai bun – das 

Allerbeste!

Mit lieben Grüssen

Euer Jakob

Castelul Bran (Die berüchtigte und turistisch sehr überlaufene Draculaburg)


