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Hallo zusammen, 

viele Grüße aus dem sommerlichen Făgăraș! Seit es warm geworden ist, sind hier viel mehr Leute 

draußen zu sehen, auf den Parkbänken sitzend, beim Spazierengehen und auf den Spielplätzen. Diese 

Lebendigkeit tut gut und verändert die Atmosphäre der Stadt. Um Făgăraș herum ist es saftig grün 

und auf den Berggipfeln ist kaum mehr Schnee zu sehen.  

 

 

Mein Lieblingsort ist der Garten des Tageszentrums in Șoarș. Die mächtigen Walnussbäume spenden 

angenehmen Schatten, der Wind lässt ihre hellgrünen Blätter rauschen und verbreitet den lieblichen 

Duft der Lindenblüten. Hin und wieder hört man ein vorbeifahrendes Auto, einen LKW oder die 

trabenden und klappernden Geräusche einer Pferdekutsche. Aus dem Bäckereiwagen, der durch die 

Dörfer fährt und Brot anbietet, tönt jeden Morgen dieselbe Melodie. Aus einem anderen Wagen 

werden über ein Megafon Obst und Gemüse zum Verkauf angeboten. Dann sind da natürlich noch 

die Rufe und das Lachen der Zentrumsbesucherinnen und -besucher, unsere Gespräche, der Klang 

der rumänischen Sprache, die ich so gerne höre, hier in Șoarș gefärbt vom ländlichen Dialekt. Wir 

verbringen nun die meiste Zeit draußen, auf der Veranda des alten Pfarrhauses, wo wir Spiele 

spielen, malen, basteln und essen und auf der Wiese zum Ballspielen, Schaukeln und Blumen 

pflücken. Jetzt in den Schulferien kommen oft auch Geschwisterkinder mit und es ist Einiges los. Der 

Ort und die Menschen machen es mir leicht, mich dort zuhause zu fühlen. Auch die Kinder und 

Jugendlichen/jungen Erwachsenen scheinen ein Stück weit dort zuhause zu sein – teilweise mehr als 

in ihrem „richtigen“ Zuhause.  

Während die meisten von ihnen sehr offen sind, sich über 

Besuch freuen und schnell auf neue Leute zugehen, hat es 

bei einem jungen Mann lange gedauert, bis ich Zugang zu 

ihm gefunden habe. Lange Zeit hatte ich das Gefühl, er fühlt 

sich nicht wohl, wenn ich in seine Nähe komme oder mit ihm 

spreche. Sein Gesicht scheint oft traurig, er wirkt sehr in sich 

gekehrt, in seiner eigenen Welt und häufig angespannt und 

unruhig. Doch manchmal hört man ihn plötzlich lachen und 

sein sonst so betrübtes Gesicht strahlt. Er lacht über die 

Späße der anderen, die er offensichtlich sehr wohl 

mitbekommt. Oder er strahlt, wenn er von der Veranda aus 

ein großes Fahrzeug vorbeifahren sieht. Dann zupft er seine 

Kollegen am T-Shirt und deutet aufgeregt in Richtung Straße, 
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um seine Freude mit ihnen zu teilen. Häufig bleibt mir der Grund seiner Freude auch ein Rätsel, aber 

jedes Mal geht mir das Herz auf.  

So viel Freude, Leichtigkeit und Gemeinschaft ich auch in 

Șoarș erlebe, manchmal macht mich der Gedanke betroffen, 

wie viel es ausmacht, wo und in welche Umstände ein 

Mensch geboren wird. Viele der Menschen, mit denen wir in 

den Tageszentren arbeiten, hätten ganz andere Chancen 

gehabt, wären sie in Deutschland aufgewachsen, in einem 

Umfeld wie dem, in dem ich großgeworden bin. Das 

deutsche Gesundheitssystem, die Förderungsmöglichkeiten 

für Menschen mit Behinderung, physio- und 

ergotherapeutische Angebote... Umso wertvoller ist es, dass 

es hier eine Einrichtung wie die Diakonia gibt und damit 

einen Ort, wo die Menschen gesehen werden, wo sie gerne 

hinkommen, einander treffen, spielen, lernen, Erfolge 

erleben und Spaß haben.  

 

Ein Highlight neulich war ein Ausflug mit dem Tageszentrum Făgăraș. Ziel war ein aus Lehm gebautes 

„Feen-Schloss“. Die Vorfreude war riesig und viele konnten es kaum erwarten, dass wir endlich 

losfuhren.   

 

Außerdem gibt es die vielen kleinen Highlights mitten im Alltag. Die freudigen Begrüßungen, die 

herzlichen Umarmungen, der kleine Junge, der zum ersten Mal nicht das Mittagessen verweigert, der 

Jugendliche, der dank neuen Hörgerätes plötzlich auf das Rufen seines Namens reagiert, die vier 

kleinen Hündchen, die angerannt kommen und ihn stürmisch begrüßen, wenn wir ihn nach Hause 

bringen.  

Unser Ausflug zum „Castelul de lut“ in Porumbacu de Jos 
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Noch vor einem Jahr war Rumänien für mich ein ziemlich unbeschriebenes Blatt. Mittlerweile ist 

dieses Blatt voll von Gesichtern, Begegnungen, Erlebnissen, Landschaften und Orten, einer Sprache 

und ihren Redewendungen, einer anderen Mentalität, Traditionen und Bräuchen. Sehr besonders 

fand ich, das orthodoxe Osterfest hier zu erleben. Vor Ostern färbten wir in den Tageszentren Eier. In 

der Osternacht nahm mich eine Kollegin mit in den Gottesdienst in ihrem Heimatdorf. Er begann um 

Mitternacht und dauerte gut drei Stunden. Danach haben wir mit Ostereiern „angestoßen“ und am 

nächsten Tag war ich zum großen Familienfest eingeladen. Die Kinder zogen durch das Dorf von Haus 

zu Haus und bekamen bunte Eier geschenkt. Man begrüßte sich einige Wochen bei der Arbeit, auf 

der Straße und beim Einkaufen mit „Hristos a înviat“ (Christus ist auferstanden). Religion ist in der 

rumänischen Gesellschaft wichtiger und präsenter als ich es aus Deutschland gewohnt bin.  

  

Auch was Kommunikation angeht, erlebe ich kulturelle Unterschiede. Die rumänische Höflichkeit 

empfinde ich als viel herzlicher und überschwänglicher und es entsteht schneller ein Gespräch 

zwischen Fremden. Oft fragen Leute interessiert nach, wo ich herkomme und was ich hier mache. 

Damit, die eigene Meinung offen zu sagen, insbesondere gegenüber Vorgesetzten, scheinen die 

Menschen mir hier zurückhaltender. Unzufriedenheit wird auf indirektere Weise geäußert.  

Mir ist schon häufiger aufgefallen, dass die Sicht der Einheimischen auf das eigene Land recht negativ 

ist. Auf die Frage, ob mir Rumänien gefällt, folgt oft der Kommentar, dass das Land im Vergleich zu 

Deutschland Jahrzehnte hinterher sei. Trotz aller Probleme, die es sicherlich gibt, finde ich das 

schade. Ich erlebe Rumänien als viel mehr: als ein wunderschönes Land, voller vielfältiger und 

beeindruckender Landschaften, mit einer lebendigen Kultur mit vielen Bräuchen und Traditionen, 

einer artenreichen Natur, einer herzlichen Mentalität und warmherzigen Menschen. Es macht mich 

traurig, dass so viele Rumäninnen und Rumänen darauf angewiesen sind im Ausland zu leben und zu 

arbeiten, oft von ihren Familien getrennt sind und selten nach Hause kommen. Durch meine 

Erfahrung in diesem Jahr kann ich vielleicht ein Stück weit erahnen, was das bedeutet. 

Auch wenn ich zuhause vermisse, schaue ich mit Vorfreude auf die zweieinhalb Monate in Rumänien, 

die noch vor mir liegen. Ich möchte die Zeit mit den liebgewonnenen Menschen genießen, die 

Kommunikation, die viel leichter geworden ist als am Anfang, das schöne Wetter und das 

Draußensein, die Besuche von Freunden, die gemeinsamen Abende mit meiner Mitfreiwilligen Ursula 

auf unserer Terrasse und das Zugehörigkeitsgefühl zur Diakonia, das ich mittlerweile habe.  

Auch euch wünsche ich einen schönen Sommer und hoffe, ihr könnt es euch gutgehen lassen! 

Liebe Grüße aus Rumänien, 

Joana 

Eier färben und Ostern feiern im Tageszentrum Șoarș 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Christos_a_%C3%AEnviat_(salutare)

