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Liebe	  Familie,	  liebe	  Freunde	  und	  liebe	  Unterstützer,	  
hier	  nun	  mein	  erster	  Rundbrief.	  Ich	  bin	  jetzt	  seit	  ungefähr	  3	  Monaten	  in	  Rumänien	  und	  
denke	  ich	  habe	  mich	  ganz	  gut	  eingelebt.	  Die	  Arbeit	  gefällt	  mir,	  mit	  meinen	  Mitarbeitern	  
komme	  ich	  gut	  zurecht	  und	  meine	  Mitbewohnerinnen	  und	  ich	  sind	  auch	  schon	  Freunde	  
geworden.	  Aber	  zu	  all	  dem	  werde	  ich	  später	  noch	  mehr	  sagen.	  
	  
Meine	  Ausreise	  
Meine	  Ausreise	  begann	  am	  10.	  August,	  zuerst	  nach	  Koblenz,	  dann	  nach	  Frankfurt,	  dann	  
nach	  Wien	  und	  dann	  Sibiu.	  So	  kompliziert	  und	  langwierig	  wie	  das	  klingt	  war	  es	  dann	  
auch,	  mit	  insgesamt	  31	  Reisestunden.	  Auch	  wenn	  das	  jetzt	  erst	  mal	  anstrengend	  und	  
nervig	  klingt	  war	  das	  ziemlich	  perfekt	  um	  Gefühle	  der	  Angst,	  des	  Vermissens	  und	  der	  
Neugier	  zu	  verarbeiten,	  denn	  durch	  die	  langsame	  Reise	  war	  es	  wie	  ein	  leichter	  
Übergang.	  Und	  auch	  um	  die	  Freude	  zu	  verarbeiten,	  die	  ich	  verspürte	  als	  ich	  in	  meinem	  
neuen	  Zuhause	  ankam	  und	  von	  meinen	  Freunden	  aus	  dem	  Ausreisekurs	  begrüßt	  wurde.	  
So	  war	  der	  Abschied	  von	  meiner	  Familie	  zwar	  schwer,	  aber	  ich	  konnte	  bei	  der	  Ankunft	  
meine	  Ersatzfamilie	  begrüßen.	  
Die	  Mädels,	  die	  ich	  als	  meine	  Ersatzfamilie	  bezeichne	  habe	  ich,	  wie	  oben	  schon	  erwähnt,	  
auf	  meinem	  Ausreisekurs	  kennengelernt.	  Dieser	  Ausreisekurs	  war	  eine	  Woche	  vor	  
meiner	  Ausreise	  und	  sollte	  uns	  auf	  diese	  vorbereiten,	  also	  uns	  organisatorische	  sowie	  
seelische	  Vorbereitung	  bieten.	  Wir	  waren	  circa	  20	  Freiwillige	  aus	  Kanada,	  Frankreich,	  
Belgien,	  Irland,	  Nordirland	  und	  Rumänien.	  Auch	  wenn	  ich	  zunächst	  nicht	  wusste,	  wie	  
man	  2	  Wochen	  mit	  Informationen	  füllen	  soll,	  war	  es	  extrem	  wichtig	  und	  gut,	  dass	  wir	  
diese	  Vorbereitung	  hatten.	  
	  
Meine	  Arbeitsstelle	  &	  Wohnort	  
Mein	  Wohnort	  heißt	  Rusciori	  und	  liegt	  circa	  20	  Minuten	  von	  Sibiu/Hermannstadt	  
entfernt.	  Im	  Dorf	  leben	  circa	  600	  Menschen	  wovon	  die	  Mehrheit	  wohl	  die	  Minderheit	  
der	  Rroma	  ist,	  dann	  noch	  ein	  paar	  in	  die	  Jahre	  gekommene	  Siebenbürger	  Sachsen	  und	  
eine	  kleine	  Handvoll	  von	  Rumänen.	  Das	  Dorf	  liegt	  in	  einer	  malerischen	  hügeligen	  
Umgebung	  mit	  einer	  fantastischen	  Aussicht	  auf	  die	  Karpaten.	  Das	  Dorf	  an	  sich	  würde	  ich	  
nicht	  als	  malerisch	  bezeichnen:	  im	  sogenannten	  Sachsenviertel	  sind	  die	  Straßen	  geteert	  
und	  die	  Häuser	  alle	  relativ	  gut	  in	  Schuss,	  geht	  man	  allerdings	  5	  Minuten	  zu	  Fuß	  in	  das	  
Rromaviertel,	  sind	  die	  Straßen	  nicht	  geteert	  und	  nach	  den	  letzten	  Tagen	  Regen	  wohl	  
auch	  extrem	  matschig	  und	  die	  viele	  der	  Häuser	  sind	  unverputzt,	  nicht	  fertig	  gebaut	  und	  
manche	  sogar	  ohne	  Tür	  oder	  Fensterscheiben.	  Natürlich	  gibt	  es	  auch	  hier	  Unterschiede:	  
manche	  Familien	  haben	  schöne	  fertig	  gebaute	  Häuser	  und	  auch	  eine	  schöne	  und	  
hochwertige	  Einrichtung.	  Das	  Dorf	  ist	  also	  so	  vielschichtig,	  wie	  die	  Familien	  die	  es	  
bewohnen	  und	  die	  Geschichte	  Rumäniens.	  
Das	  Haus	  in	  dem	  ich,	  mit	  meinen	  2	  Mitfreiwilligen,	  wohne	  ist	  das	  alte	  Pfarrhaus	  des	  
Dorfes	  und	  gleichzeitig	  auch	  unsere	  Einsatzstelle.	  Das	  Haus	  hat	  einen	  wunderschönen	  
und	  großen	  Garten,	  mit	  Fußballfeld,	  Nuss-‐	  &	  Apfelbäumen,	  einem	  Spielplatz	  mit	  
Trampolin,	  Rutsche,	  Sandkasten	  und	  Schaukel.	  Ich	  habe	  ein	  sehr	  großes	  Zimmer,	  was	  ich	  
so	  gar	  nicht	  gewohnt	  war	  und	  erstmal	  mit	  allerhand	  Basteleien	  und	  Glitzer	  an	  mich	  
anpassen	  musste	  -‐	  jetzt	  fühle	  ich	  mich	  hier	  sehr	  wohl	  und	  habe	  mich	  auch	  sehr	  gut	  
eingelebt.	  
Meine	  Arbeitsstelle	  ist	  der	  „Kinderbauernhof-‐Rusciori“,	  aber	  bevor	  jetzt	  der	  Gedanke	  
aufkommt	  das	  ich	  Morgens	  Kühe	  melke	  und	  Abends	  die	  Hühner	  in	  ihr	  Gehege	  bringe	  -‐	  
der	  Name	  ist	  entstanden,	  als	  das	  Projekt	  noch	  ein	  Bauernhof	  war,	  um	  Kindern	  aus	  der	  
Stadt	  das	  Leben	  auf	  dem	  Dorf	  zu	  zeigen.	  Inzwischen	  ist	  der	  Kinderbauernhof	  ein	  
außerschulisches	  Bildungsprojekt,	  in	  dessen	  Rahmen	  die	  Kinder	  aus	  dem	  Dorf	  
schulische,	  sowie	  soziale	  Bildung	  erfahren	  sollen.	  Das	  Projekt	  ist	  inzwischen	  25	  Jahre	  alt	  
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und	  hat	  laut	  den	  Eindrücken	  vieler	  alter	  Mitarbeiter,	  sowie	  langwieriger	  Spender	  viel	  im	  
Dorf	  verändert	  und	  das	  nur	  zum	  besseren.	  
Allgemein	  erklärt	  helfen	  wir	  den	  Kindern	  mit	  ihren	  Hausaufgaben	  oder	  kleinen	  
schulischen	  Übungen,	  außerdem	  haben	  die	  Kinder	  nach	  den	  Hausaufgaben	  noch	  
Sprachunterricht	  in	  Deutsch	  und	  Englisch,	  so	  viel	  zum	  schulischen	  Teil	  des	  Projekts.	  Die	  
soziale	  Förderung	  der	  Kinder	  besteht	  aus:	  Sozial-‐Spiel,	  Sozial-‐Theater	  und	  vielen	  
Erklärenden	  Beispielen,	  welches	  Verhalten	  angemessen	  und	  moralisch	  vertretbar	  ist.	  
Diese	  soziale	  Förderung	  ist	  ein	  sehr	  wichtiger	  Aspekt	  der	  Arbeit,	  da	  viele	  unserer	  Kinder	  
aus	  sozialschwachgestellten	  Familien	  kommen,	  häusliche	  Gewalt	  erfahren,	  und	  oftmals	  
aus	  Armutsgründen	  stehlen	  oder	  selbst	  hohe	  Aggressionspotenziale	  haben.	  
Im	  Sozial-‐Theater	  wird	  nun	  zum	  Beispiel	  ein	  Diebstahl	  dargestellt	  und	  dann	  mit	  den	  
Kindern	  besprochen	  warum	  dies	  falsch	  ist,	  welche	  Folgen	  dies	  hat	  und	  wie	  man	  sich	  in	  
einer	  solchen	  Situation	  verhalten	  sollte.	  
	  

	  
Meine	  2	  Mitfreiwilligen	  und	  ich	  	  
(von	  links	  nach	  rechts:	  Ich,	  Christina	  Stauch,	  Isabella	  Kolodziejek)	  
	  
	  
Mein	  Alltag	  
Nun	  zu	  meinem	  Alltag.	  Ich	  fange	  meist	  gegen	  9	  oder	  10	  an	  zu	  arbeiten,	  die	  Abweichung	  
beruht	  auf	  der	  wöchentlich	  wechselnden	  Tätigkeit,	  die	  Anwesenheit	  der	  Kinder	  in	  der	  
Schule	  zu	  zählen.	  In	  der	  Zeit	  von	  10:00-‐11-‐45,	  bereiten	  wir	  den	  Sprachunterricht	  für	  die	  
Kinder	  vor	  oder	  besprechen	  die	  Aufgabenverteilung	  unter	  den	  Mitarbeiterinnen,	  sowie	  
anstehende	  Veranstaltungen.	  Um	  kurz	  vor	  12	  werden	  die	  Kinder	  von	  der	  Schule	  
abgeholt	  und	  dürfen	  bei	  uns	  im	  Garten	  bis	  13	  Uhr	  spielen.	  Um	  13	  Uhr	  wird	  dann	  
gemeinsam	  Mittagessen	  gegessen,	  welches	  von	  unserer	  Köchin	  vorbereitet	  wird.	  Der	  
Tisch	  wird	  immer	  von	  3	  Kindern	  und	  einer	  Freiwilligen	  gedeckt	  und	  auch	  wieder	  
abgeräumt,	  sodass	  die	  Kinder	  auch	  hier	  wieder	  etwas	  über	  Kontinuität	  und	  
Verantwortung	  lernen.	  
Nach	  dem	  Essen	  werden	  die	  Zähne	  geputzt,	  um	  den	  Kindern	  ein	  Gefühl	  von	  Hygiene	  zu	  
vermitteln	  und	  sobald	  die	  Kinder	  fertig	  damit	  sind	  gehen	  alle	  gemeinsam	  in	  die	  Schule,	  
um	  Hausaufgaben	  zu	  machen.	  Jetzt	  wo	  die	  Sprachbarriere	  sich	  langsam	  abbaut	  können	  
wir	  den	  Kindern	  auch	  mehr	  erklären	  und	  so	  auch	  eine	  größere	  Unterstützung	  sein.	  
Danach	  gibt	  es	  eine	  kurze	  Pause	  von	  15	  Minuten,	  gefolgt	  von	  einer	  Stunde	  
Sprachunterricht.	  Den	  Sprachunterricht	  mache	  ich	  immer	  mit	  dem	  Kindergarten	  und	  
der	  Vorschule	  also	  Kindern	  von	  3-‐7	  Jahren.	  Der	  Unterricht	  soll	  den	  Kindern	  natürlich	  
Spaß	  machen	  und	  auch	  an	  ihr	  Alter	  angepasst	  sein,	  also	  bringe	  ich	  den	  Kindern	  erst	  
einmal	  Begriffe	  bei,	  wie	  zum	  Beispiel	  die	  Farben,	  und	  lasse	  sie	  diese	  wiederholen.	  
Danach	  spielen	  wir	  ein	  Spiel	  mit	  den	  Begriffen,	  dabei	  kann	  ich	  komplett	  kreativ	  sein	  und	  
passe	  dies	  oftmals	  auch	  spontan	  an	  die	  Stimmung	  der	  Kinder	  an,	  wenn	  es	  ein	  Lied	  
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passend	  zum	  Thema	  gibt	  wird	  dieses	  mit	  ihnen	  gesungen.	  Die	  Kinder	  lieben	  es	  
besonders,	  wenn	  es	  zu	  den	  Liedern	  auch	  einen	  Tanz	  gibt,	  also	  ist	  „Head,	  Shoulders,	  
Knees	  and	  Toes“	  besonders	  beliebt	  oder	  auch	  „If	  you	  are	  happy...“.	  
Nach	  dieser	  Stunde	  gibt	  es	  einen	  Nachmittagssnack	  und	  eine	  kleine	  Pause.	  Der	  
Nachmittagssnack	  ist	  meistens	  etwas	  frisch	  selbstgebackenes	  unserer	  Köchin,	  ganz	  
besonders	  von	  mir	  geliebt	  sind	  die	  heißen	  „Gogos“,	  diese	  schmecken	  ähnlich	  wie	  
Berliner	  und	  sind	  so	  etwas	  wie	  eine	  Nationalspeise.	  
Als	  letzter	  Tagespunkt	  ist	  das	  Sozial-‐Theater	  oder	  eine	  Diskussion	  mit	  den	  Kindern	  über	  
Themen	  die	  sie	  besonders	  interessieren	  oder	  in	  ihrem	  täglichen	  Leben	  eine	  große	  Rolle	  
spielen.	  Da	  die	  Kinder	  in	  unserem	  Dorf	  schon	  sehr	  früh	  an	  sexuelle	  Sprache	  und	  
sexualisierte	  Handlungen	  gewöhnt	  werden,	  gab	  es	  vor	  zwei	  Wochen	  ein	  Gespräch	  
darüber.	  Dieses	  Gespräch	  beinhaltete	  Homosexualität,	  dass	  dies	  eine	  ganz	  normale	  
Sache	  ist	  und	  das	  es	  zu	  akzeptieren	  ist.	  Anschließend	  berichteten	  die	  Kinder	  über	  ihre	  
Erlebnisse	  oder	  Beobachtungen,	  die	  uns	  als	  Freiwillige	  ziemlich	  schockten,	  da	  wir	  aus	  
Deutschland	  eine	  sehr	  geschützte	  Kindheit	  gewöhnt	  waren	  und	  in	  diesem	  Alter	  auch	  
noch	  keine	  so	  einschneidenden	  Erlebnisse	  hatten,	  wie	  sie	  die	  Kinder	  schilderten.	  
Nun	  ja,	  nach	  dieser	  Stunde	  gehen	  die	  Kinder	  um	  17:00	  Uhr	  nach	  Hause.	  
Wenn	  die	  Kinder	  nach	  Hause	  gegangen	  sind,	  sind	  wir	  ziemlich	  müde	  und	  kaputt	  und	  
machen	  nicht	  mehr	  viel.	  Ich	  schaffe	  es	  ungefähr	  einmal	  bis	  zweimal	  die	  Woche	  nach	  
Sibiu,	  einfach	  nur,	  um	  aus	  dem	  doch	  sehr	  kleinen	  und	  manchmal	  etwas	  langweiligen	  
Dorf	  herauszukommen.	  	  
Wenn	  wir	  uns	  dafür	  entscheiden,	  daheim	  zu	  bleiben	  wird	  erst	  einmal	  Feuerholz	  für	  den	  
Ofen	  geholt	  und	  wir	  kochen	  und	  essen	  zusammen.	  Danach	  schauen	  wir	  manchmal	  Filme	  
oder	  Serien,	  lernen	  etwas	  an	  Sprache	  oder	  bereiten	  etwas	  für	  den	  nächsten	  Tag	  vor	  und	  
gehen	  danach	  Schlafen.	  
	  
Meine	  Reisen	  	  
Meine	  Reisen	  beschränken	  sich	  bis	  jetzt	  auf	  die	  Städte	  Sibiu,	  Brasov,	  Cluj	  und	  Bukarest.	  
Sibiu	  ist,	  wie	  schon	  erwähnt,	  die	  Stadt	  in	  der	  Nähe	  unseres	  Dorfes	  und	  war	  sogar	  
Kulturhauptstadt	  2007.	  Diese	  Stadt,	  so	  klein	  sie	  auch	  wirken	  mag,	  hat	  viel	  Kulturelles	  zu	  
bieten:	  ob	  es	  nun	  das	  jährliche	  Filmfestival	  ist,	  im	  Sommer	  die	  vielen	  Konzerte,	  die	  
selbstverständlich	  alle	  umsonst	  sind,	  oder	  das	  Theater,	  sowie	  die	  vielen	  kleine	  
Restaurants	  und	  Bars,	  die	  sehr	  gut	  sind,	  um	  sich	  mit	  den	  anderen	  Freiwilligen	  zu	  treffen	  
und	  über	  die	  letzten	  Geschehnisse	  auszutauschen.	  
In	  Brasov	  war	  ich	  bis	  jetzt	  nur	  für	  einen	  Tag	  und	  fand	  die	  Altstadt	  und	  den	  
Aussichtspunkt	  sehr	  schön,	  mehr	  habe	  ich	  leider	  von	  dieser	  kleinen	  aber	  malerisch	  
schönen	  Stadt	  noch	  nicht	  gesehen.	  
Cluj	  ist	  die	  zweit	  größte	  Stadt	  in	  Rumänien	  und	  auch	  der	  Wohnort	  einer	  anderen	  
Freiwilligen,	  die	  ich	  dort	  für	  ein	  Wochenende	  besucht	  habe.	  Diese	  Stadt	  pulsiert	  und	  
lebt,	  was	  wohl	  an	  den	  vielen	  Studenten	  liegt.	  Durch	  die	  hohe	  Studentenzahl	  gibt	  es	  viele	  
Clubs,	  Bars,	  Bibliotheken,	  Cafés	  und	  Kulturangebote.	  Die	  Altstadt	  ist	  wunderschön	  und	  
nachts	  auch	  sehr	  belebt,	  allgemein	  gefällt	  mir	  die	  Stadt	  extrem	  gut	  und	  ist	  in	  jedem	  Fall	  
einen	  Besuch	  wert.	  
Mein	  letzter	  Ausflug	  war	  nach	  Bukarest,	  mit	  den	  anderen	  4	  Eirene-‐Freiwilligen.	  Wir	  sind	  
Samstagmorgen	  los	  getrampt	  und	  haben	  uns	  dafür	  in	  2	  Zweiergruppen	  aufgeteilt.	  Isa	  
und	  ich	  wurden	  schon	  nach	  5	  Minuten	  mitgenommen	  und	  konnten	  mit	  diesem	  äußerst	  
netten	  und	  zuvorkommenden	  Fahrer	  direkt	  die	  5	  Stunden	  nach	  Bukarest	  durchfahren.	  
Als	  wir	  ankamen	  machten	  wir	  uns	  fertig	  für	  eine	  kleine	  Tour	  durch	  die	  Stadt	  und	  
landeten	  direkt	  in	  dem	  berühmten	  Kneipenviertel	  „Lipscani“,	  dort	  waren	  sowohl	  die	  
Getränke	  als	  auch	  das	  Essen	  sehr	  teuer,	  für	  rumänische	  Verhältnisse.	  Das	  ist	  besonders	  
wichtig	  zu	  erwähnen,	  denn	  durch	  die	  schwache	  Währung	  kostet	  ein	  Cocktail	  circa	  25	  Lei,	  
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was	  sehr	  teuer	  ist,	  aber	  in	  Euro	  umgerechnet	  nur	  5,5€	  sind,	  also	  sehr	  günstig	  für	  eine	  
Bar,	  mitten	  in	  der	  Innenstadt	  und	  einem	  Touristenzentrum.	  In	  Sibiu,	  einer	  eher	  
kleineren	  Stadt,	  kann	  man	  zum	  Beispiel	  für	  30	  Lei	  ein	  gutes	  Essen	  und	  ein	  Getränk	  
bestellen,	  also	  für	  7€	  einen	  schönen	  Abend	  genießen.	  
Wieder	  zurück	  zu	  Bukarest,	  wir	  liefen	  die	  ersten	  Tage	  einfach	  durch	  die	  Stadt,	  schauten	  
uns	  Gebäude,	  Geschäfte	  und	  Parks	  an	  und	  lernten	  so	  die	  Stadt	  und	  ihren	  „Flair“	  etwas	  
kennen.	  Es	  fühlt	  sich	  in	  Bukarest	  schon	  fast	  an	  wie	  in	  Berlin:	  die	  Stadt	  ist	  hektisch	  und	  
viele	  Menschen	  sind	  gestresst,	  die	  Straßen	  sind	  zum	  Teil	  fünfspurig	  und	  überfüllt	  mit	  
Autos,	  jeder	  Mensch	  spricht	  einen	  auf	  Englisch	  an,	  als	  wäre	  dies	  die	  Landessprache	  und	  
man	  trifft	  viele	  interessante	  Menschen,	  die	  ebenfalls	  auf	  Reisen	  sind.	  
Am	  letzten	  Tag	  machten	  wir	  noch	  eine	  „Free	  walking	  Tour“	  mit,	  die	  von	  Studenten	  
angeboten	  wird	  und	  zunächst	  nichts	  kostet	  und	  am	  Ende	  nur	  um	  eine	  Spende	  gebeten	  
wird.	  Durch	  diese	  Tour	  lernten	  wir	  viel	  über	  die	  Geschichte	  der	  Stadt	  und	  somit	  auch	  
viel	  über	  den	  Kommunismus.	  Das	  Thema	  des	  Kommunismus	  war	  mir	  besonders	  wichtig,	  
da	  ich	  im	  Allgemeinen	  wenig	  über	  diesen	  wusste	  und	  besonders	  wenig	  über	  den	  
rumänischen,	  da	  dieser	  sich	  noch	  einmal	  stark	  von	  dem	  der	  Sowjet-‐Union	  unterschied.	  
Nach	  dieser	  Führung	  ging	  es	  weiter	  in	  ein	  Projekt,	  welches	  auch	  von	  Eirene	  unterstützt	  
wird,	  aber	  leider	  dieses	  Jahr	  keinen	  Freiwilligen	  zugesendet	  bekommen	  hat.	  Das	  Projekt	  
nennt	  sich	  „Chance	  for	  Life“	  und	  beschäftigt	  sich	  mit	  Beeinträchtigten	  und	  bietet	  ihnen	  
Arbeit,	  sowie	  soziale	  Unterstützung,	  bei	  Wohnungssuche,	  finanzieller	  Organisation	  usw.	  
Es	  war	  schön,	  einen	  Einblick	  in	  dieses	  Projekt	  zu	  bekommen	  und	  mehr	  über	  die	  
Verschiedenheit	  der	  Projekte	  in	  Rumänien	  kennenzulernen.	  
	  

	  
4/5	  der	  Rumänienfreiwilligen	  auf	  dem	  Weg	  nach	  Bukarest	  
(von	  links	  nach	  rechts:	  Isabel	  Sprandel,	  Johanna	  Lehmann,	  Miriam	  Rau	  &	  ich)	  
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Meine	  Eindrücke	  
Zunächst	  mal	  die	  Erklärung	  warum	  ich	  überall	  „Mein/e“	  davor	  geschrieben	  habe,	  es	  ist	  
für	  mich	  nämlich	  extrem	  wichtig,	  zu	  betonen,	  dass	  alles	  meine	  Erlebnisse	  und	  
Beobachtungen	  sind,	  welche	  total	  subjektiv	  und	  auf	  mich	  bezogen	  sind.	  Jeder	  Mensch	  
der	  ein	  neues	  Land	  betritt	  und	  eine	  so	  lange	  Zeit	  dort	  verbringt,	  wird	  immer	  etwas	  
Unterschiedliches	  erleben	  und	  diese	  Erlebnisse	  anders	  bewerten.	  
Was	  ich	  bis	  jetzt	  gesehen	  habe,	  sind	  alte	  Pferdekutschen,	  die	  rasant	  von	  einem	  neuen	  
BMW	  Jeep	  überholt	  werden.	  Häuser,	  die	  zerfallen,	  neben	  Villen	  mit	  riesigen	  
Löwenstatuen.	  Menschen,	  die	  selbst	  geschnitztes	  auf	  der	  Straße	  verkaufen,	  um	  zu	  
überleben,	  und	  „It-‐Girls“	  überholt	  werden	  auf	  dem	  Weg	  in	  den	  nächsten	  unbezahlbaren	  
Laden.	  Festivals	  jeglicher	  Art,	  natürlich	  umsonst	  und	  riesig	  aufgebaut,	  zu	  denen	  ich	  fahre	  
mit	  einem	  Taxifahrer,	  der	  die	  Nacht	  nur	  3	  Stunden	  schläft,	  um	  die	  restliche	  Zeit	  für	  seine	  
Familie	  zu	  arbeiten.	  Der	  gleiche	  Taxifahrer,	  der	  für	  sich	  selbst	  nie	  etwas	  kaufen	  würde,	  
fährt	  uns	  für	  die	  Hälfte	  des	  Preises	  überall	  hin	  und	  nimmt	  keinen	  Leo	  mehr	  an.	  
Menschen,	  die	  mich	  beim	  Trampen	  mitnehmen,	  sagen,	  dass	  sie	  ein	  freundlicher	  und	  
guter	  Mensch	  seien,	  und	  mich	  danach	  warnen,	  das	  Trampen	  mit	  Fremden	  viel	  zu	  
gefährlich	  sei.	  Menschen,	  die	  mit	  Rroma	  Kindern	  arbeiten	  und	  uns	  davor	  warnen	  mit	  
einem	  Roma	  zusammen	  zu	  sein,	  weil	  wir	  „so	  schön	  weiß“	  seien.	  	  	  
Menschen,	  die	  uns	  interessiert	  nach	  unserem	  Herkunftsland	  fragen	  und	  mit	  einem	  
Hitlergruß	  antworten,	  wenn	  wir	  sagen,	  das	  wir	  Deutsche	  sind	  oder	  Andere,	  die	  gerne	  
mit	  uns	  3	  Stunden	  über	  VW,	  BMW	  oder	  Mercedes	  reden	  würden.	  
An	  was	  denkt	  ihr	  wenn	  ihr	  Rumänien	  hört?	  
Armut,	  Kriminalität,	  Korruption,	  Kommunismus,	  Rroma	  und	  Pferdekutschen?	  
Das	  alles	  gibt	  es	  oder	  im	  Fall	  des	  Kommunismus	  gab	  es,	  aber	  das	  Land	  besteht	  aus	  so	  
viel	  mehr.	  Proteste	  gegen	  Korruption,	  Denkmäler	  an	  die	  gefallenen	  Opfer	  in	  der	  
Revolution,	  Prävention	  gegen	  Kriminalität	  durch	  Vorträge	  der	  Polizei,	  Hilfsprojekte	  für	  
Menschen	  in	  Armut	  und	  vieles	  mehr.	  	  
Denn	  das	  Land	  besteht	  aus	  Menschen,	  Geschichte	  und	  neuen	  Ideen,	  wie	  jedes	  Land.	  Es	  
gibt	  hier	  viel	  mehr,	  als	  ich	  jemals	  in	  nur	  einem	  Brief	  oder	  auch	  nur	  in	  einem	  Jahr	  
beschreiben	  oder	  erleben	  könnte	  und	  definitiv	  mehr	  als	  das	  was	  uns	  viele	  Medien	  
präsentieren.	  
Mit	  diesem	  Gedanken	  möchte	  ich	  meinen	  Brief	  schließen	  und	  falls	  noch	  Fragen	  offen	  
geblieben	  sind	  würde	  ich	  mich	  sehr	  über	  Emails	  von	  euch	  freuen.	  

	  
Traditionelles	  rumänisches	  Essen	  mit	  Mămăligă,	  salate	  de	  vinete,	  roșie,	  brânză	  si	  pâine	  
Viel	  Liebe	  und	  ein	  großes	  Dankeschön	  an	  alle	  meine	  Unterstützer,	  ob	  nun	  finanziell	  oder	  
seelisch.	  

Eure	  Katharina	  


